
Beikost leicht gemacht - Rezepte



Willkommen!

• Ich habe hier für dich und dein Baby einige gesunde, vollwertige und
altersentsprechende Rezepte zusammengestellt!

• Du siehst auf den ersten Seiten Rezepte zum Beikostbeginn und in den
ersten Monaten.

• Süsse Varianten sind vor allem morgens, als Zwischenmahlzeiten oder
Abends geeignet

• Gemüsevarianten bieten sich auch gut mittags oder abends an!

• Viel Freude beim probieren und denke immer daran:

• Beikost ist BEI – KOST, es ist eine Kostphase, die das ganze erste
Lebensjahr nur geringfügig ausmachen kann, der Rest ist meist immer
noch Säuglingsmilch ;) – da die Rezepte aber auch köstlich sind, darf
Mama den Rest geniesen!



Erste Obstvarianten

• Ob das Baby mit Obst oder Gemüse beginnen möchte, ist vom Baby

abhängig. Fest steht, dass Babys auch noch Gemüse probieren, auch

wenn sie mit Obst anfangen. Es hängt auch von der saisonalen

Gegebenheit ab, ob es gerade frischen leckeren Kürbis im Herbst

gibt, oder süße Erdbeeren im Frühsommer. Das Baby kostet an dem,

was gerade da ist und ist einfach nur neugierig, alles Neue zu

erleben.

• Zur süßen Variante kann saisonales Obst gedünstet oder gequetscht 
werden



Rezepte für Obstvarianten durch die Jahreszeiten

Frühlingserwachen

• 1 reife Erdbeere

• ½ Banane

• Die Früchte mit einer Gabel zermatschen, bis sie grob weich

sind.

Hinweis: Bekommt das Baby davon rote Flecken, kann man

noch ein paar Monate warten, bis die Mahlzeit wieder

probiert wird.



Rezepte für Obstvarianten durch die Jahreszeiten

Sommergenuss

• 1 reifer Pfirsich

• 1 reife Aprikose

• 1 Prise Zimt

• eine Tasse Wasser

• Topf mit Deckel

Zubereitung: Der Pfirsich wird geschält, alles in kleinere Stücke geschnitten und in den Topf
mit dem zu dünstenden Wasser gegeben.´Deckel drauf und das Obst auf kleiner Flamme
dünsten lassen, bis es schön weich ist. Es kann anschließend mit der Gabel zerquetscht oder
mit dem Mixer (samt Kochwasser!) kurz durchgemixt werden.

Hinweis: Anfangs ist es auch fürs Baby angenehmer immer nur eine, maximal 2 Obstsorten zu
probieren, um den Geschmack jedes einzelnen Lebensmittels kennenzulernen.



Rezepte für Obstvarianten durch die Jahreszeiten

Herbst vor der Tür

• ein paar zerdrückte Maroni

• 1 Reife Pflaume

• Beide Früchte schälen, mit einer
Gabel kurz zermatschen, dass noch
festere Stücke mit drin sind.

• Die Pflaume kann auch ausgetauscht
werden mit anderen reifen
Spätsommerfrüchten wie:

• Aprikose, Feige, Mango, Papaya,
Himbeeren, Trauben , Brombeeren

Übrigens: Maroni sind eine wertvolle
Quelle von zahlreichen Nährstoffen. Damit
deckt man fast schon ein Vollwertmenü! Sie
enthalten:

• hochwertiges Eiweiß (sie geben Kraft!)

• weniger Fett als Nüsse

• wichtige Mineralstoffe und
Spurenelemente (Kalium, Calcium,
Phosphor, Schwefel, Eisen,
Magnesium, Kupfer, Mangan) und es
vor allem Knochen und Zähne gestärkt

• Vitamin E, C und alle B-Vitamine sowie
das Provitamin A

• Sättigende Kalorien! (220kcal/100gr)



Rezepte für Obstvarianten durch die Jahreszeiten

• Winter in der Nase

• 1 Apfel

• 1 Birne

• 2 Nelkenknospen abwechselnd mit 1 Prise Ceylon Zimt

• 1 Tasse Wasser

Zubereitung:

• Apfel und Birne schälen, in einem Topf mit ein bisschen Wasser

schonend mit den Nelken dünsten, am Ende die Nelken entfernen, die

Obststücke mit dem Löffel reichen oder zu einem feinen Mus mixen.



Rezepte für Gemüsevarianten in den ersten 
Wochen

Zubereitung:

•Die Süßkartoffel wird geschält, alle Gemüse gut gewaschen,
in kleine Stücke (Pommes) geschnitten, der Brokkoli in kleine
„Bäumchen“ zerkleinert. Mit ein wenig Wasser im Topf kann
nun die Kochplatte erhitzt werden, das Gemüse kommt hinzu
und wird mit geschlossenem Deckel so lange gedünstet, bis
die Gemüse schon weich sind, sodass sie im Gaumen
zermalmbar sind.

•Nach Abkühlung der Gemüse können sie „serviert“ werden.
Bei Bedarf kann das Gemüse auch mit einer Gabel zermatscht
werden, sollte das Baby den Löffel akzeptieren.

•Ansonsten schnappt sich das Baby freudig nach dem, was es
anspricht und kostet daran.

Rezept Gemüsevariation

Zutaten:

• Maximal 2
Gemüsesorten wie

• 1 Brokkoli

•1 Süßkartoffel

•Ca. 100 ml Wasser

•Topf mit Deckel



Auf Vorrat kochen

•Sollte eine große Menge übrigbleiben oder

möchte auch die Mutter auf Vorrat kochen, so

wäre das Einfrieren die nächste gute Lösung, dem

Baby doch noch wertvolle Lebensmittel zu bieten.

•Sehr günstig wäre es, in kleine Gläser

portionsweise Obst/Gemüse einzufrieren. Sie

halten ca. 3 Monate im Gefrierfach (mit Datum

vermerken) und werden bei Bedarf am Vortag aus

dem Gefrierfach genommen, im Kühlschrank

aufgetaut und im Topf aufgewärmt.



Gemüsesuppe / Stampf in mehreren Variationen

• Die Zutaten werden jeweils gewaschen, geschält, mit ein bisschen Wasser (ca. 200ml) schonend bei niedriger Flamme gedünstet (Deckel
auf den Topf). Evtl. Wasser nachgießen, sollte es verdampfen.

• Für die Suppenvariante darf es auch ein bisschen mehr Wasser sein, für den Stampf reicht ein klein wenig.

• Abgeschmeckt wird mit frischen Kräutern und einer Prise Salz, die am Ende zugegeben werden. Im Mixer oder mit dem Mixstab kann das
Gemüse zur Suppe püriert werden oder zum Stampf verarbeitet.

• Die Suppe in einer Trinktasse serviert animiert das Baby zum aus der Tasse trinken zu lernen.

• Der Stampf kann auf einem Tellerchen serviert werden.

Pastinakensuppe Blumenkohlsupp

e

Kürbissuppe Kohlrabisuppe Rote Beete

Suppe

1 Pastinake

1 Karotte

1 Lauch

1 Kartoffel

¼ Blumenkohl

1Petersilienwurz

el

1 kl Bund Petersil

1 Kartoffel

100 gr Kürbis

1 Süsskartoffel

1 Kartoffel

1 kl Bund

Petersilie

1 Kohlrabi

1 Karotte

1 Kartoffel

1 kl Bund Petersili

1 Rote Beete

1 kl

Knollensellerie

1 Pastinake

Schnittlauch

gehackt



Fingerfood

Fingerfood Stücke werden so geschnitten, dass das Baby das Obst oder

Gemüse wie ein Pommes in der Hand halten kann. Dabei ragt jeweils

oben und unten das Ende heraus, an dem das Baby lutschen kann (siehe

Abbildung).

• Versuche dabei dem Baby nicht zu helfen, indem du ihm das Essen in

den Mund steckst. Die Erstickungsgefahr ist dadurch grösser. Erwarte

bitte auch nicht, dass es gleich alles isst, es kann sogar sein, dass es

anfangs überhaupt nichts isst, und erst nach und nach „auf den

Geschmack kommt“. Biete es einfach immer wieder an.

• Da das Baby fürs Essen die Faust nicht öffnen kann, wird es nur oben

und unten lutschen, der Teil in der Mitte wird zerquetscht und landet in

den Haaren, am Tisch verteilt oder auf dem Boden. Nicht verzweifeln –

das gehört dazu.



Fingerfood Obstsorten roh oder gedünstet

o Apfel

o Birne

o Banane

o Beerenfrüchte

o Pfirsich

o Aprikose

o Zuckermelone

o Wassermelone

o Mango

o Dattel medjool

o Pflaume

o Papaya

Obstsorten gedünstet Roh/reif Als ganze

Frucht

geschält

anbietbar

Fingerfood-

Sticks möglich

geschält

Apfel x x x

Birne X X (sehr reif) x x

Banane x X x x

Pfirsich X X (sehr reif) X x x

Aprikose X X (sehr reif) X x x

Beerenfrüchte X X X X (Achtung

Heidelbeeren)

Melone X (sehr reif) X (Achtung) x

Feigen X x x x

Kiwi X (sehr reif) x x x

Trauben x x X (Achtung) x

Pflaumen/Ringlo x X (sehr reif) x x x

Papaya X (sehr reif) x x

Mango X (sehr reif) X (Achtung) x

Wassermelone X x x

Ananas X x X (Achtung) x

Mandarine,

Orange,

Pampelmuse,

Zitrone

X X (Achtung) X



Fingerfood Gemüsesorten roh oder gedünstet

Gemüsesorten gedünstet Roh/reif Als ganze

Gemüse

geschält

anbietbar

Fingerfood

Sticks

möglich

geschält

Kürbis x x x

Blumenkohl X X (Bäumchen)

Brokkoli x x X (Bäumchen)

Pastinake X x x

Karotte X x x

Selleriewurzel X x x

Süsskartoffel x X x

Kohlrabi x x x

Fenchel x X (Achtung

Fäden)

Kartoffel x X x

Gurke X X (Achtung) x

Zucchini x X (Achtung

Schale)

Schwarzwurzel

n

x X (Achtung) x

Mangold x GEMIXT

Spinat x Gemixt

Rote Beete x X X

Avocado X (sehr reif) x x x



Fingerfood – wie anbieten

• Als Bäumchen wird die Form des Angebots bezeichnet, die
für Gemüsesorten gelten, die wie Bäumchen abgezweigt
werden können, wie bei Blumenkohl, Brokkoli oder anderen
Kohlsorten, die diese Strukturen bilden.

• Fädige Gemüse wie Sellerie, Fenchel oder Spargel sollten
achtsam gereicht und beobachtet werden, wie gut das
Baby damit umgeht.

• Auch die Konsistenz der Schale ist bei einigen gedünsteten
Gemüsesorten trotzdem oft noch zu hart oder zum
Zermalmen schwierig.

• Generell ist in der „Lernphase“ Beikost bei jeder Mahlzeit
achtsames Beobachten wichtig, um das Baby in seinem
Lernprozess zu beobachten und Sicherheit zu gewinnen,
was es schon kann oder wo es Schwierigkeiten hat.



Angereicherte Babymahlzeiten

Wenn das Baby richtig Hunger bekommt

• Nach einem gelungenen Start in die Welt der

Lebensmittel kommt das Baby früher (oder später) „

auf den Geschmack“ und können oft nicht genug

davon bekommen!!

• Das ist der Startschuss,die Mahlzeit nun reichhaltig

zu machen, damit das Baby auch wirklich länger satt

wird!



Frühstücksideen

Obstmus mit Flocken

Zutaten

• 1 oder 2 Obstsorten gedünstet oder

roh, reif, zermatscht oder gemixt

• 1-2 EL glutenfreie Flocken (siehe

Tabelle)

• 1 Tl Mandelmus

• 1 Tl Leinöl

Zubereitung

• Das Obst wird geschält, gedünstet oder
zerquetscht, bzw gemixt.

• Dann werden die Flocken zugegeben und
vermischt. Es reicht ein paar Minuten
„ziehen lassen“, damit die Flocken schön
weich werden.

• Am Ende kommt Mandelmus und Leinöl
hinzu.

• Eine wirklich sehr leckere Mahlzeit als
Frühstück, für Unterwegs als
Zwischenmahlzeit oder auch abends als
leichtes „Betthupferl“.

• Übrigens: schmeckt auch Erwachsenen
😉



Frühstücksideen – Flocken 

Flocken für Zusatz in

Obstmuse oder Suppen

Wertvoll für … Geeignet ab…

Hirseflocken Eisen, Bindegewebe und

Knochenaufbau

Ein paar Wochen nach

Beikoststart

Buchweizenflocken Eisen Ab sofort

Amaranth gepufft Eisen, alle essenziellen

Aminosäuren (für Proteine)

Ein paar Wochen nach

Beikoststart

Quinoa gepufft Alle essenziellen Aminosäuren,

hoher Proteingehalt

Ein paar Wochen nach

Beikoststart

Reisflocken Wenn Vollkorn glutenfreie

Alternative zu anderen

Flocken, wichtig biologisch!

(ansonsten zu hoher

Arsengehalt)

Ab ca 6 Monate

Haferflocken, glutenfrei Stimmungsaufhellend, sehr

nährstoffreich, evtl nur

morgens / mittags, abends

könnte das Kind unruhig

werden

Ab 6 Monate

Nicht glutenfreie Flocken ab 9

Monate

Dinkelflocken Ab 9 Monate

Sojaflocken Sehr proteinreich Ab 1 Jahr



Frühstücksideen

Babys erstes Frühstücksbrot 

• Zutaten:

• 50 gr Hirsemehl

• 1 reife Banane

• 50gr Reismilch

• Eine Prise Vanille

• Reiskeimöl

Zubereitung

• Die Banane wird mit der Pflanzenmilch gemixt, dann die
Restlichen Zutaten dazugeben, alles gut durchmischen.

• Mit ein wenig Reiskeimöl wird in der Pfanne ein
Esslöffelgrosses Thalerchen herausgebraten, ca 10
sekunden auf einer Seite, dann wenden. Das Öl nicht zu
heiss werden lassen.

• Bleibt der Thaler noch schön weich, wenn er nicht zu
lange gebraten wird, kann das Baby daran lutschen und
es „zermatschend“ erkunden.

• Es gibt schon beim Frühstück Kinder, die eher zu
„Festem“ neigen, andere die die „Müslivariante“
bevorzugen, und dann auch noch die Morgenmuffel. Da
passt morgens gar nichts, ausser die süsse flüssige
Milch..



Frühstücksideen

Babysmoothie

Die gesunde Saftalternative kann auch 
morgens als Starter gereicht werden, 
besonders wenn es Eltern auch auf dem 
Tisch haben.

Zutaten:

• Ein Stück Apfel

• Ein Stück Birne

• 1 Stück Banane

• 1 Tl Leinöl

• Eine Prise Vanillepulver

Zubereitung

• Apfel und Birne waschen, entkernen, in 
grössere Stücke schneiden, gemeinsam mit der 
geschälten Banane und den restlichen Zutaten 
im Powermixer 1 Minute mixen. 

• Für die Verdauungskraft sollte nicht mehr als 
eine Tasse davon getrunken werden. Auch 
sollte das Getränk täglich frisch auf den Tisch 
kommen, da sich wertvolle Vitamine verlieren 
oder die Banane durch die 
Kühlschranklagerung braun wird.

• Das Obst kann beliebig ausgetauscht werden, 
evtl auch Jahreszeitenbedingt. Durch die 
Banane bekommt es eine cremige Konsistenz, 
diese als Basis immer verwenden. 

• Hat Kind eine Erkältung oder Fieber, wird es 
den Saft nicht trinken, dennoch ist zu 
erwähnen, dass die Banane in dieser Situation 
aussen vor bleiben sollte, da sie kühlend wirkt. 
Ein erkältetes Kind braucht Wärme durch 
Lebensmittel.



Frühstücksideen

Getreidebrei

Zutaten:

• ½ Tasse Flocken

• 1 Tasse Pflanzenmilch (Mandel- Reis- Hafer)

• 2 El Dattelcreme

• 1 Prise Zimt

Toppings:

• Gegarte Früchte

• 1 TL Mandelmus

• 1 Tl Leinöl

Zubereitung

• Die Flocken im Pflanzendrink verrühren, 
restliche Zutaten außer dem Leinöl einrühren 
und über nacht im Kühlschrank ziehen lassen. 
Am nächsten morgen kurz im Topf erwärmen, 
mit Leinöl als Topping servieren. 

• Wenn es schnell gehen muss, kann man auch 
die Milch erhitzen, die Flocken einrühren und 
bei geschlossenen Deckel kurz ziehen lassen. 

• Als Zusätze können gegarte Obstspalten wie 
Apfel, Birne, Pfirsich oder weiche 
Beerenfrüchte wie gewürfelte Erdbeeren, 
Himbeeren, oder gefrohrene erwärmte 
Heidelbeeren als Topping gereicht werden. 

• Noch sättigender in vollwertiger wird der 
Getreidebrei mit 1 TL eingerührtem 
Mandelmus



Frühstücksideen

Frühstück zum Trinken

Zutaten:

• ½ Banane

• 1 Handvoll gefrorene oder frische Beeren 
(Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, 
Brombeeren)

• 1 Tl Mandelmus

• 1 El Hirseflocken (abwechselnd 
Buchweizen oder Haferflocken) 

• Ein bisschen Wasser

• 1 Tl Leinöl

Zubereitung

• Alles in den Mixer geben, bis es 

schön cremig ist. In eine Tasse 

zum Schlürfen geben.

• Das Frühstück ist vollwertig in 

Eiweißen, Fetten und 

Kohlenhydraten, und kann auch 

als Zwischen oder Betthupferl 

gereicht werden. 



Frühstücksideen

Glutenfreie Pfannkuchen

Zutaten:

• 50gr Hirsemehl

• 50gr Reismehl

• 25 gr Buchweizenmehl

• 15 gr Maisstärke (Speisestärke)

• ½ Tl Backpulver

• 1 reife Banane

• 200ml Wasser

Zubereitung

• Die trockenen Zutaten vermischen, die
Banane und das Wasser zugeben, mit
dem Stabmixer vermischen. (für die
vegetarische oder Allesesser – Variante
kann statt der Banane auch ein Ei
zugefügt werden)

• Zum Anbraten Reisöl in der Pfanne
erhitzen, jeweils ein 1El Teig in der
Pfanne verteilen, ca 1 min auf jeder Seite
anbraten.

• Dazu passt Obstmus oder gedünstete
Obststücke.

• Die Pfannkuchen lassen sich auch mit
Mandelmus oder zuckerfreie Marmelade
toppen.



Frühstücksideen

Leichtes Porridge für die kalten 
Tage

Zutaten

• 1 El Quinoa gepoppt

• 1 El Hirseflocken

• 1 El Buchweizenflocken (evtl austauschbar
mit glutenfreien Haferflocken)

• 200 ml Mandelmilch ohne Zucker

• 2 Datteln kleingeschnitten

• ½ Banane

• 1 Tl Chiasamen

Zubereitung

• Quinoa, Hirse, Buchweizen und

Chiasamen werden in eine Schüssel

gegeben, , die Mandelmilch zugeben,

alles verrühren, am Ende die Datteln

zugeben und unter das Müsli mischen.

• Dieses Müsli wird über Nacht in den

Kühlschrank gestellt. Am nächsten Tag

kann das Porridge kurz unter ständigem

Rühren erwärmt werden. Am Ende

kommt die kleingeschnittene Banane

hinzu, oder bei Bedarf auch mit einer

Gabel zerquetschen, und dem Porridge

untermischen.

• Fertig ist die leckere Morgenmahlzeit!



Frühstücksideen

Super(food)brot – glutenfrei, hefefrei,

eisenreich, verdauungsfördernd, 

sattmachend

Zutaten

• 200gr Reisvollkornmehl

• 100gr Buchweizenmehl

• 70 gr Hirsemehl

• 30 gr Amaranthmehl

• 30 gr Tapiokastärke

• 20 gr Flohsamenschalen

Zubereitung

• Die Trockenen Zutaten in eine grosse

Schüssel geben, vermischen, dann die

Mandelmus-Wassermischung zugeben,

das gelöste Kuzu zugeben, alles gut

verrühren und über Nacht bedeckt

ruhen lassen.

• Am Folgetag im vorgeheizten Backofen

bei 175 Grad etwa 60 Minuten auf

mittlerer Schiene mit Ober und –

Unterhitze backen.

• Am besten eignet sich dafür ein

grösseres rechteckiges tiefes Ofenblech,

damit Mama stückweise Fingerfood

Stücke abschneiden kann.

• 50gr Leinsamenschrot

• 1 El Brotgewürz

• 6 gr Kuzu (in ein bischen Wasser gelöst)

• 2 El Mandelmus in

• 600 ml Wasser gemixt



Frühstücksideen - Aufstriche

Butterersatz mit Leinöl

Zutaten

• 100gr Mandeln geschält, für einige 

Stunden eingeweicht

• 3 El Leinöl 

Zubereitung

• Die eingeweichten Nüsse werden 
abgegossen und mit dem Leinöl im 
Mixer vorsichtig gemixt, bis eine 
cremige Masse entsteht. 

• Diese Kombination an 
hochwertigem Eiweiß in der Mandel 
und den ungesättigten Fettsäuren 
mit Omega 3 Lieferanten macht den 
Brotaufstrich zu einer vollwertigen 
Alternative für Butter oder 
Margarine. Mit dem Kohlenhydrat 
(Brot) in Verbindung ist die 
Aufnahme der Nährstoffe optimal 
gewährleistet!



Frühstücksideen - Aufstriche

Dattelcreme (auch als Süssungsmittel)

Zutaten

• 100 gr Datteln (mejool) 

• 150 ml abgekochtes Wasser

!! Die Dattelcreme ist eine gute 
Grundlage zum Süßen diverser süßer 
Varianten. 

Die Nährstoffe aus der Dattel sind 
unglaublich wertvoll, nicht umsonst 
wird im arabischen Raum behauptet, es 
sei das „Brot der Wüste“!

Zubereitung

• Die Datteln ein paar Stunden oder 

über Nacht einweichen, abgiesen

und mit dem abgekochten Wasser 

feinmixen. In ein Sauberes leeres 

Schraubglas umfüllen.

• Es hält sich ca 1-2 Wochen. Mit 
einem Spritzer Zitrone versetzt 
wird die Haltbarkeit unterstützt



Frühstücksideen - Aufstriche

Kokos – Mandel - Dattelmus

Zutaten

• 1 El Kokosmus

• 3 El Dattelcreme

• 1 El Mandelmus

Zubereitung

• Das Kokosmus (aus dem 
Fruchtfleisch der Kokosnuss, nicht 
Kokosöl!) mit dem Mandelmus 
(selbstgemacht oder gekaufte 
Variante) und der Dattelcreme 
mit einer Gabel vermischen und 
gut durchrühren. Vor allem das 
Kokos löst sich nicht gut bei 
niedrigeren Temperaturen, evtl im 
Wasserbad kurz anwärmen. 

• Es ist eine wunderbare süße 
Variante für Schleckermäuler, die 
gerne herzhafte Aufstriche 
bevorzugen!



Frühstücksideen - Aufstriche

Selbstgemachte Marmelade

Zutaten

• 1 Tasse Beerenfrüchte frisch

oder gefrohren, zb.

Himbeeren, Erdbeeren,

Brombeeren oder

Heidelbeeren

• 1 reife Banane

• 1 Tl Chiasamen

• 1 Prise Vanillepulver

Zubereitung

• Das Obst mixen, bis eine cremige

Konsistenz entsteht. Dann

Chiasamen und Vanillepulver

hinzugeben und ein wenig

quellen lassen.

• Die Marmelade ist frisch 
genossen am besten, kann jedoch 
auch im Kühlschrank 2 Tage 
aufbewahrt werden, wobei sich 
die Marmelade bräunlich 
verfärben kann durch die schnelle 
Oxidation der Banane. 



Für Unterwegs

Rezepte to go

• Obstmus mit Flocken

• Porridge

• Pfannkuchen

• Babys erstes Brot

• Richtiges Brot

• Hummus ole´

• Maisstangen/Hirsestangen

• Frisches weiches Obst wie
Banane, Beeren, Dattel, weiche
Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen,
Feigen, Avocado…

Zubereitung

• Für Unterwegs eignen sich besonders gut
„feste“ Nahrungsmittel, die das Baby als
Fingerfood in die Hand nehmen kann. Diese
können in spezielle Transportboxen
gegeben werden, in denen sie sicher
aufbewahrt werden können. Mittlerweile
gibt es diese auch in Glas, Edelstahl,
Bambus oder Bioplastik.

• Für flüssigere Zwischenmahlzeiten rate ich
zu leere kleine Gläschen, aus denen gut
„geschöpft“ werden kann.

• Folgende schon bekannte Babymahlzeiten
eignen sich für unterwegs als
Zwischenmahlzeiten, sie können, wenn
schon am gleichen Tag zubereitet, auch
noch weiter im Laufe des Tages angeboten
werden:



Hauptmahlzeiten auch unter 9 Monaten

• Brotzeit! – glutenfrei, hefefrei, vollwertig, 
verdauungsförderndes Brot

• 60gr Hirsemehl

• 140gr Reismehl

• 100 gr Buchweizenmehl

• 30 fr Amaranthmehl oder Mandelmehl

• 20 gr Flohsamenschalen

• 30 gr Tapiokastärke

• 1 El Brotgewürz

• 5 gr Kuzu (hochwertiges Bindemittel, sehr
gut für die Darmflora) in ein bischen Wasser
gelöst

• 300ml Wasser

Zubereitung

• Die Trockenen zutaten in einer Schüssel

oder im schon vorbereiteten

Brotbackgefäss vermischen, das Wasser

und das Kuzu hinzugeben, alles gut

durchmischen und 6 - 12 Stunden (oder

über Nacht) ruhen lassen.

• Am nächsten Tag den Backofen auf 200

grad Ober und Unterhitze vorheizen, das

Brot ca 40 Minuten backen.

• Es hält sich ca 5 Tage bei

Raumtemperatur und zugedeckt, und

kann nach und nach abgeschnitten

werden.



Hauptmahlzeiten 

Erste tiroler Knödel

• 300gr Vollkorndinkelbrot gewürfelt 
(Knödelbrot)

• 2 EL Leinsamen im Mixer geschrotet 
oder Leinsamenschrot (mit 4 El 
Wasser vermischt)

• 2 EL Kichererbsenmehl

• 4 El Dinkelmehl 630 (Halbvollkorn)

• 2 El Quinoamehl

• 200ml Wasser

• Salz, Pfeffer

• 4 El Olivenöl

Zubereitung

• Die trockenen Zutaten in einer Schüssel

oder im schon vorbereiteten

Brotbackgefäss vermischen, das Wasser

und das Kuzu hinzugeben, alles gut

durchmischen und 6 - 12 Stunden (oder

über Nacht) ruhen lassen.

• Am nächsten Tag den Backofen auf 200

grad Ober und Unterhitze vorheizen, das

Brot ca 40 Minuten backen.

• Es hält sich ca 5 Tage bei

Raumtemperatur und zugedeckt, und

kann nach und nach abgeschnitten

werden.



Hauptmahlzeiten 

Gemüsewald

• 2-4 Gemüsesorten möglichst 
saisonal, regional und mit 
Ampelprinzip (siehe S. …) 

• 1 Kartoffel 

• Rapsöl

• Prise Salz 

• Prise Pfeffer

Toppings:

• Veganer Parmesan oder

• Hanfsamen / Weizenkeime 

Zubereitung

• Gemüse schälen, in Pommesform
schneiden, in ein bischen Wasser 
andünsten, evlt das Rapsöl zugeben, 
weiterdünsten, bis das Gemüse eine 
weiche Konsistenz hat (am Gaumen 
zermatschbar).

• Die Gemüse auf dem Teller 
verteilen, den veganen Parmesan 
oder Hanfsamen darüberstreuen, 
evtl ein wenig Rapsöl 
darübergeben. 

• Das Gemüsegericht schmeckt 
herzhaft und darf auch von den 
Eltern genossen werden!



Hauptmahlzeiten 

Lieblingshirsebällchen

• 2-4 Gemüsesorten möglichst 
saisonal, regional und mit 
Ampelprinzip (siehe S. …) 

• 1 Kartoffel 

• Rapsöl

• Prise Salz 

• Prise Pfeffer

Toppings:

• Veganer Parmesan oder

• Hanfsamen / Weizenkeime 

Zubereitung

• Gemüse schälen, in Pommesform
schneiden, in ein bischen Wasser 
andünsten, evlt das Rapsöl zugeben, 
weiterdünsten, bis das Gemüse eine 
weiche Konsistenz hat (am Gaumen 
zermatschbar).

• Die Gemüse auf dem Teller 
verteilen, den veganen Parmesan 
oder Hanfsamen darüberstreuen, 
evtl ein wenig Rapsöl 
darübergeben. 

• Das Gemüsegericht schmeckt 
herzhaft und darf auch von den 
Eltern genossen werden!



Meine Suppe mag ich ! (nicht) 

Babysuppen können unterschiedlich kombiniert 
werden. Sie bestehen meist aus 1em Gemüseanteil 
oder Hülsenfrucht und einer Kartoffel . Alle 
Gemüsecremesuppen haben folgendes 
Grundrezept, um vollwertig, bedarfsdeckend und 
gesund zu sein: 

Zutaten: 

• 1-2 Gemüsesorten (sehr gut passen Kürbis, 
Zucchini, Topinambur, Karotten, Pastinake, 
Blumenkohl, Brokkoli)

• Oder 200gr Hülsenfrucht (Erbsen, weiße 
Bohnen, rote oder gelbe Linsen, weiche Borlotti
Bohnen aus dem Glas)

• 1 Kartoffel

• 2 El Olivenöl 

• Ca 300ml – 500ml Wasser

• Salz, Pfeffer

Zubereitung

• Gemüse schälen, vierteln und mit der 
Kartoffel in einem Topf mit Wasser geben. 
Die Hülsenfrüchte werden gut ausgespült 
und mit der bereits geschälten geviertelten 
gekochten Kartoffel in einem Topf mit 
Wasser gekocht.

• Ist alles gut weichgekocht, kann die Suppe 
in den Mixer oder mit Mixstab feinpüriert 
werden, das Olivenöl dazugeben.

• Serviert kann die Suppe in einer Trinkschale 
mit einem Topping aus Hanfsamen, 
veganem Parmesan, Mandelmus oder 
einem Schuss Leinöl.

• Die Kombination von Kartoffel mit 
Hülsenfrucht und Nusstopping macht das 
schnelle Gericht zu einer hochwertigen 
bedarfsdeckenden Mahlzeit. 



Mexikanische Pfanne

Zutaten:

• 50 gr Maisgriess (Polenta) 

• 2 El weisse Bohnen (evtl aus dem 

Glas fix und fertig)

• 1 El Olivenöl 

• Ca 50 ml Reismilch mit Calcium

• 50ml Wasser

• Eine Prise Salz) 

• Ein bischen Schnittlauch fein 

zerhackt

Zubereitung

• Die Reismilch und 50 ml Wasser in 
einem Topf erhitzen , langsam den Griess
einlaufen lassen, mit dem Schneebesen 
unterrühren und solange weiterrühren, 
bis die Konsistenz fester wird, dann die 
Hitze auf kleinster Temperatur 
reduzieren, einen Deckel auf den Topf 
geben und weiter ein paar Minuten 
ziehen lassen. Das Olivenöl zugeben. 

• Die weissen Bohnen abtropfen, mit dem 
Schnittlauch und ein bischen Olivenöl 
vermengen. 

• Den Maisgriess auf dem Teller verteilen 
(Achtung heiss!) , die Bohnen in der 
Mitte servieren. 



Nudeln für den Beikoststart

• Nudeln sind und bleiben Kinders 
Lieblingsspeise. Warum das so ist? Ich weiß es 
nicht. Jedenfalls lassen sie sich auch für die 
Beikost gut in den Speiseplan integrieren.

• In den ersten Monaten (und auch gerne 
darüber hinaus) sollten sie glutenfrei sein, nach 
Möglichkeit auch immer Vollkorn (vollwertig) 
und gut und lange gekocht („al dente“ also 
bissfest erst über ein Jahr).

• Glutenfreie Nudeln bestehen aus Buchweizen, 
Kichererbsen, rote Linsen, Erbsen, Reis, Reis –
Mais, Mais, Hanf, Hirse, Teff (Hirseart) oder aus 
den Pseudogetreiden Amaranth oder Quinoa 
(sie werden immer gemischt mit anderen 
glutenfreien Getreiden).

Basisrezept:

• 1 Tasse glutenfreie Nudeln

• Ein kleiner Topf mit kochend Wasser

Zubereitung

• Variation Soßen für Nudeln:

• Gemüsesauce: dafür werden 1-2 Gemüsesorten 
gedünstet, püriert und mit 1 El Oliven oder Leinöl 
(später auch Hanföl) und eine Prise Salz und Pfeffer 
verfeinert.

• Geeignete Gemüse dafür sind: Kürbis, Zucchini, 
Brokkoli, Tomaten (geschält), Peperoni, Spinat, Erbsen, 
Karotten, Topinambur, Pastinake.

• „Pasta biancha“: die Nudeln werden mit einer Marinade 
aus Olivenöl, eine Prise Pfeffer, Salz und evtl. 1 El 
Schnittlauch oder Petersilie verrührt. 

• Bohnensauce: diverse Hülsenfrüchte außer Soja können 
gut gegart und abgespült mit Olivenöl, eine Prise Salz 
und Pfeffer, 1 El Schnittlauch oder Petersilie gemixt, als 
Bohnensauce über die Nudeln geträufelt werden.

• Als Topping eigenen sich veganer Parmesan oder 
Hanfsamen geschält.



Püree und Stampf

• Die Kombination aus einer Komponente sehr weichem und 
daneben etwas zum richtigen Greifen ist für Babys sehr 
wertvoll, denn sie können sich aussuchen was ihnen „gut 
gefällt“. Außerdem sehen die Eltern die Neigung des Babys zu 
eher zermatschten oder zu Fingerfood. 

• Hat das Baby größeren Hunger ist es auch sehr brauchbar, 
dem Baby mit dem Löffel zu „Helfen“, dass größere Mengen 
in den Mund gelangen, und es aber auch gleichzeitig 
Fingerfood üben kann und dabei die Lebensmittel genau 
analysieren kann. 

Das Grundrezept für Püree und Stampf:

• -1 Gemüsekomponente (meist Kürbis, Süßkartoffel, Kartoffel, 
Topinambur, Pastinake oder anderes cremiges Gemüse)

• Evtl 1 El rote oder gelbe Linsen 

• - eine Prise Salz

• - eine Prise Pfeffer

• - 1 El Öl

• - 50 ml Reis oder Mandelmilch

Zubereitung

• Stampf: Das Gemüse und die 

Linsen werden in reichlich Wasser 

gedünstet, abgegossen. Dann 

werden die restlichen Zutaten 

hinzugegeben und mit dem 

Mixstab püriert oder gestampft.

• Püree: für die feinere 

Püreevariante kann noch mehr 

Reismilch hinzugegeben werden. 



Quinoaschnitzel mit Gemüseragout

Für die Schnitzel:

• 100 gr Quinoa weiss

• 2 El  Kichererbsenmehl* mit 4 El 
Wasser verrührt (ab 1 Jahr darf in 
der vegetarischen Variante auch 
Veggegg (aus Lupinenmehl) oder 
Hühnereier verwendet werden)

• 2 Tl Johannisbrotkernmehl oder 
Pfeilwurzelstärke 

• 1 Tl Gemüsebrühe mit 1 2El heißem 
Wasser verrührt

• Evtl ein wenig Petersilie 
kleingehackt

• Olivenöl oder Kokosöl zum Braten

Für die Gemüsesauce: 

• 1 Aubergine

• 1 Karotte

• 1 Zucchini

• 400ml Tomatenpassata

• Prise Salz

• Prise Pfeffer

• Olivenöl



Quinoaschnitzel mit Gemüseragout

Zubereitung

• Das Quinoa wird gut durchgespült, ca. 20 Minuten gekocht, anschließend gut abgegossen und 
nochmals durchgespült.

• In einer Schüssel wird das Quinoa, das verrührte (vegane) Ei, das Bindemittel Johannisbrotkern 
oder Pfeilwurzel, und am Ende die heiße Gemüsebrühe zugegeben und alles gut miteinander 
verrührt.

• In einer Pfanne mit reichlich Öl (mindestens bodenbedeckt) auf beiden Seiten ca 1 Minute 
braten.

• Für das Gemüseragout das Gemüse würfelig schneiden, in der Pfanne mit ein bischen Wasser 
erhitzen, dann das Öl dazu und weiterbraten, mit geschlossenen Deckel, bis es schön weich ist. 
Die Tomatensauce dazugeben, würzen und unter rühren noch ein bischen weiterdünsten lassen. 
Dann in den Mixer geben und kurz durchmixen, es sollte noch gut erkennbar sein, was drin ist.

• Das Ragout kreisförmig auf dem Teller verteilen, die Quinoathaler drauflegen. 

• Evtl. passt auch ein Hummusdip dazu oder ein Löffel grüner Pesto auf dem Thaler.

• Als Beilage passen auch Süsskartoffelpommes oder eine Kartoffelbeilage.



Schneller Teig für Spazeln und Thaler

Das Grundrezept für den glutenfreien 
Teig, mit dem die typisch Südtiroler 
„Spazeln“ gemacht werden, bzw der 
auch für schnell herausgebratene 
Thaler ideal ist, darf in keiner 
Babybeikostküche fehlen und kann 
beliebig variiert werden. 

Er ist vollwertig, enthält viel Eisen, 
Mineralstoffe und Ballaststoffe.

Zutaten: 

• 50gr Hirsemehl

• 50gr Buchweizenmehl

• 100gr Reismehl

• 50 ml Wasser

• Eine Prise Salz

• 1 El Leinsamenschrot mit Wasser 

vermengt

• 50 ml Reismilch mit Calcium

• Für die Thaler zusätzlich: 

• Reisöl oder Rapsöl zum braten

• 1 El Petersilie frisch oder 

getrocknet



Schneller Teig für Spazeln und Thaler

Zubereitung

• Die trockenen Zutaten in eine Schüssel geben, Nach und nach das Wasser und die Reismilch 
zugeben, dann das Leinsamengemisch, und die Prise Salz. 

Für die „Spazeln“:

• Reichlich Wasser in einem Topf zum kochen bringen, den Spazlreiber (oder eine löchrige 
Küchenkelle) über den Topf heben, den Teig durch die Löcher fliesen lassen, sodass sich 
„Spazeln“ bilden.

• Sobald sie aufsteigen und an der Wasseroberfläche schwimmen, können sie abgeschöpft 
werden. 

Für die Thaler:

• In einer Pfanne Reisöl oder Rapsöl warm machen, die Thaler kurz herausbraten (nicht zu braun 
werden lassen) , dann die Thaler auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, im 
vorgeheizten Ofen für 20 Minuten bei 220 Grad mit Ober und Unterhitze backen.

• Die Spazeln wie die Thaler können mit Gemüsesticks, Gemüsesuppe, Hummus ole` oder anderen 
fröhlichen Dips kombiniert werden bzw Gemüsesaucen im Teig eingearbeitet werden.



Toppings

• Toppings eignen sich besonders 

zum Anreichern von wertvollen 

Nährstoffen, um die Mahlzeit 

kaloriendichter zu gestalten und 

als Geschmacksträger für die 

gesamte Mahlzeit. 

• Es darf gerne immer wieder 

zwischen den Toppings

gewechselt werden, bzw. sobald 

das Kind fähig ist, auch 

mitentscheiden, was es heute 

„sein darf“. 

Hanfsamen geschält

• Dieses schon fertige Topping ist eine 
wahre Eiweiß und Nährstoffbombe. Sie 
sind geschält sehr weich und könne ab 
sofort dem Baby gereicht werden. 

• Sie enthalten ALLE essenziellen 
Aminosäuren, die über die Ernährung 
aufgenommen werden müssen, vor 
allem aber auch sehr viel Omega 3, das 
in einem optimalen Verhältnis zu Omega 
6 steht. 

• Die besonderen Samen enthalten zudem 
noch Spurenelemente wie Kalzium, 
Magnesium, Eisen und Kalium. 



Toppings – veganer Parmesan

• Parmesan ist mittlerweile allgegenwärtig. 
Der typisch italienische Hartkäse wird seit 
Jahrhunderten in Italien produziert und 
besteht in seiner Originalform nur aus 3 
Zutaten: Rohmilch, Lab und Salz. 

• Diese Kombination macht den Käse so 
einzigartig im Geschmack und als Topping
für viele Nudelgerichte, Risotti, Knödel, als 
Geschmacksverstärker er es auch in vielen 
Teiggerichten zu finden. 

• Für Babies ist er jedoch vor allem im 1. 
Lebensjahr nicht geeignet, da er aus 
Rohmilch hergestellt ein potenzielles 
Allergierisiko mit sich bringt und durch den 
hohen Salzgehalt ist er auch nicht ideal für 
Babygerichte.

• Um Hauptgerichte schmackhafter und 
reichhaltiger zu machen, kann man deshalb 
auf die pflanzlich ähnliche Variante 
ausweichen und in die gesamte 
Familienküche integrieren:

Zubereitung

• ½ Tasse Mandeln blanchiert                       mit

• ½ Tasse Pinoli (Pinienkerne)                        und 

• ½ Tasse Melasse Hefeflocken                                     

Zubereitung

• Alles in den Mixer (Blender) geben, und (kurz) fein 
mixen. Das Ergebnis ist ein leicht käsig riechender 
sandiges Pulver, das sich nun als Topping über 
jegliches Gemüsegericht eignet. 

• Die Nüsse liefern die pflanzlich guten Fette und den 
relativ neutralen Geschmack. Die Hefeflocken sind 
eine natürliche Nahrungsergänzung (siehe Kapitel 8d) 
und sorgen für die käsige Note des imitierten veganem 
Käse.

• Nach Belieben kann der Parmesan auch ohne 
Hefeflocken zubereitet werden, sollte das Baby den 
käsigen Geschmack nicht mögen.



Dips und Aufstriche

• Dips sind eine wertvolle Komponente für festere Beilagen wie Sticks,

Thaler, Spazeln, Bällchen und Stampf. Sie können auch als

Nudelsauce verwendet werden, wenn sie mit ein bisschen Wasser

noch flüssiger gemacht werden. Dips mit Hülsenfrüchten haben

immer sehr viel Eisen, sattmachende Ballaststoffe, wertvolle

Proteine (Pflanzliches „Schnitzel“).

• Sollte das Kochen mit Hülsenfrüchten noch nicht so gewohnt sein,

kann auch für die erste Beikostzeit ideal sein, die schon gekochte

Hülsenfrucht im Glas in Bioqualität zu verwenden.

• Da die Verdaulichkeit bei noch härteren Sorten von Hülsenfrüchten

in den ersten Monaten für das Baby schwierig ist, rate ich nur zu

ganz bestimmten Bohnen und Linsensorten.



Hummus olé

• Zutaten:

- 100 gr. sehr weich gekochte

Kichererbsen (oder auch im Wechsel

andere Hülsenfrüchte wie rote oder

gelbe Linsen, Erbsen, weiße Bohnen,

sehr weiche Borlotti Bohnen, weiße

Riesenbohnen, Mungbohnen)

- 2 El Olivenöl

- 1 Spritzer Zitrone

- Prise Salz

- Prise Pfeffer

- Ein bisschen Wasser

- Frische oder getrocknete Petersilie

- 1 El weißes Tahin

• Zubereitung:

• Alles in einen Mixer geben, durchmixen
bis die Konsistenz breiig ist, evtl. ein
wenig Wasser zugeben, sollte die
Konsistenz noch zu fest ist. Das breiige
Hummus in ein Schälchen geben und
servieren.

• Das Hummus kann löffelweise gegessen
werden, oder mit einem Gemüsestick als
Fingerfood angeboten werden.

• Der Eiweißgehalt der meisten
Hülsenfrüchte ist gleichzusetzen mit
einem „Schnitzel“. Es ist regelmäßig (2-
3x wöchentlich) angeboten auch
geeignet für die vegetarische oder
vegane Ernährungsweise.



Grüner Powerpesto

Pesto ist wunderbar, in seiner rohen Form 
extrem nährstoffreich, er enthält viel 
Vitamin C, aber auch Vitamin A, B und E, 
Eisen, Mineralstoffe und Spurenelemente. 

• Einmal angerichtet, kann er über 
mehrere Tage im Kühlschrank gelagert 
werden. Wichtig ist, das genug Öl 
hineinkommt, damit die Haltbarkeit 
gewährleistet wird.

• Jedoch wie bei fast Allem, frisch 
zubereitet schmeckt es am besten. Je 
länger die Lagerung, umso schneller 
können Vitamine auch verloren gehen.    

• Pesto ist auch sehr vielfältig, denn er 
lässt sich als Aufstrich, als Dip oder als 
Nudelsauce für mehrere Zubereitungen 
verwenden. 

• Zutaten:

• 2 Handvoll Basilikum                     und

• 1 Handvoll Petersilie                     im Mixer 
mit

• Ca 10 El Olivenöl                            und

• 2 El Pinienkerne                             sowie

• 1 El Mandeln blanchiert               oder

• 1 El Mandelmus                             

• 1 Prise Salz und Pfeffer                 und 

• Den Saft einer ½ Zitrone               mixen 
(am besten im Blender oder 
Hochleistungsmixer)



3 Varianten Linsenaufstrich – eisenreich!

Zutaten: 

• 100gr Rote oder gelbe Linsen

• Ca 100gr Kürbis

• 1 El Tahin

• 4 El Olivenöl

• Salz, Pfeffer

• Zubereitung: 

• Die Linsen mit dem geschälten und 
gewürfelten Kürbis in ca 200ml Wasser ca 15 
min. kochen, alles in einem Mixer mit den 
restlichen Zutaten durchmixen. Sollte die 
Konsistenz zu fest sein, ein wenig Wasser 
hinzugeben. Somit haben wir einen leckeren 
Aufstrich, der mit ein paar Petersilienblätter 
gehackt eine tolle Eisenquelle darstellt.

• Als Dip kann er mit gebackenen Gemüsesticks 
(siehe S.) oder Getreidestangerl (Maisstangen, 
Hirse) angeboten werden.

• Gibt man noch mehr Wasser hinzu, wird der 
Aufstrich zu einer Suppe, die zu den 
Hauptmahlzeiten mit ein wenig Brot oder 
Stangerl geschlürft werden kann. 

• Als Topping passt dabei der vegane Parmesan.



Nussaufstrich

• Der Nussaufstrich ist sehr nahhaft
und kann als morgendlicher 
Butterersatz, aufs 
Nachmittagsbrötchen oder 
gelegentlich zum Dippen mit 
Maisstangerl verwendet werden.

• Es ist als Grundrezept sehr 
variabel anwendbar und kann 
schnell zu einem Gemüseaufstrich 
oder zu einer süßen Variante 
umgewandelt werden.

• Zutaten:

• 50gr Mandeln 

• 1El Reisöl

• Zubereitung

• Dazu werden die Mandeln über Nacht 
eingeweicht, dann abgegossen und geschält. 
Im Powermixer oder Blender wird das Öl mit 
den Mandeln gemixt, bis es cremig wird. Dazu 
ist nötig, dass der Mixer immer wieder 
gestoppt wird, um die Masse von den Wänden 
nach unten zu bringen. 

• Varianten: 

• Der Aufstrich kann beliebig mit gedünstetem 
Gemüse wie Karotten, Brokkoli, Kürbis, 
Zucchini, Pastinake, Topinambur, rote Beete 
oder Peperoni (Paprika) im Mixer weiter zu 
einem herzhaften Mus verarbeitet werden. 
Dazu werden noch Salz und Pfeffer zugegeben.

• Für die süssliche Variante kann das Mus mit 
Kokosmus, Datteln, Banane, diversen Früchten 
zu einem süsslichen Mus verarbeitet werden.



Sonnenblumenaufstrich

Zutaten

• 1 Tasse Sonnenblumenkerne über 

Nacht eingeweicht

• 1 Spalte geschälter Apfel

• 1 El Hefeflocken

• 1 El Zitronensaft

• 2 El Olivenöl

• 3 El Wasser

• Kleingehackter Schnittlauch

• Zubereitung

• Alle Zutaten außer den 

Schnittlauch im Mixer feinmixen, 

am Ende den Schnittlauch 

unterrühren.

• Der herzhafte Aufstrich passt gut 

auf Babybrot, später auf das 

Kernebrot und hat als pflanzlicher 

Aufstrich auch jede Menge Eiweiß 

und wertvolle Vitamine und 

Mineralien wie Magnesium, 

Kalium, Calcium und Mangan.



Gemüseaufstrich – cremig und calciumreich!

Zutaten

• 1 Zucchini geschält

• 2 El Tahin weiß

• 3 El Zitronensaft

• 3 El Olivenöl

• Eine Prise Salz  und Pfeffer

• Zubereitung

• Alle Zutaten im Powerblender 

mixen. 

• Die Zucchini kann auch 

ausgetauscht werden mit 

gekochter roter Beete, 

gedünsteten Karotten, gedünstete 

geschälte Aubergine oder mit 

Avocadofruchtfleisch.



Süsse Verführungen  - Alles drin!

Diese tolle Nachspeise oder auch als Frühstücksoption enthält
alles fürs Babyherz und ist obendrein vollwertig und zuckerfrei!

Zutaten:

• 1 Banane (gestückelt gefroren oder als Frühstückoption nicht
gefroren)

• 1 Hand voll Heidelbeeren (frisch oder gefroren)

• ½ Apfel

• 2El Kokosraspel

• 1 El Leinöl

• 1 Tasse Wasser

• Als Frühstücksoption zusätzlich 1 El Haferflocken/ Hirseflocken
oder Buchweizenflocken

• Als Topping 1 Tl Mandelmus

• Zubereitung:

• Alles außer das

Mandelmus in den

Mixer geben,

durchmixen. In ein

Schüsselchen geben,

das Mandelmus

toppen, als

Nachspeise kann

auch ein Minzblatt

daraufgesetzt

werden.



Süsse Verführungen  - Zuckerfreie Marmelade II

• Zutaten

• 1 Tasse Beeren oder reife Früchte

• 2 Datteln Mejool

• Ein Spritzer Zitrone

• Zubereitung:

• Alles in den Mixer geben,

durchmixen

• Der Fruchtaufstrich hält sich ca 1

Woche im Kühlschrank

• Er kann später auch zum Süssen

von Jogurt oder als Glasur für

Kuchen verwendet werden



Süsse Verführungen  - Avocado Schoko Creme

• Verführerisch, lecker und einfach 

hergestellt enthält dieses 

zuckerfreie Dessert sehr viel 

Kalium, Magnesium, Ballaststoffe 

und Vitamin E. Beim Kauf auf faire 

biologisch hergestellte Qualität 

achten, sowie auf ungezuckertes 

Kakaopulver. 

• Zutaten und Zubereitung:

• 1 Avocado                                mit

• 1 Tl Kakaopulver                      und

• 1/2 reife Banane                      

pürieren.

•

• Als Variation kann auch eine Prise 

Vanille oder eine Prise Zimt 

hinzugefügt werden. 



Süsse Verführungen  - Beeren Nuss Muffins

Muffins gehen immer – schnell, vollwertig und 
beliebt gezaubert!

• Zutaten: 

• 200gr Dinkelvollkornmehl

• 100gr Quinoa  - Buchweizen – oder Hirsemehl

• 2 El Mandelmus

• 2 Tl Chiasamen

• 1 Tl Backpulver

• 2 Bananen oder 5 El Dattelcreme

• 300ml Pflanzenmilch (Sojamilch mit Calcium) 

• 1 Hand voll Himbeeren frisch oder gefroren

• 1 Hand voll Blaubeeren frisch oder gefroren

• Zubereitung: 

• Die Mehle in eine Schüssel geben, 

nach und nach die restlichen 

Zutaten zugeben, bis auf die 

Beeren. 

• Sobald alles gut verrührt ist, am 

Ende noch vorsichtig die Beeren 

unterheben und sofort in die 

Muffinformen geben. 

• Bei vorgeheiztem Backofen auf 

180 Grad Ober - und Unterhitze 

für ca 30 Minuten backen. 



Süsse Verführungen  - Babypowerkugeln

Ideal für Fingerfood und voll von 

energiereichen vollwertigen 

Inhaltsstoffen!

Zutaten: 

• 1 -2 El  Mandelmus

• 1 Tasse Haferflocken

• 1 Tasse Datteln mejool ein paar 

Stunden eingeweicht

• 2 El ungesüsstes Kakaopulver zum 

Rollen

Zubereitung: 

• Alles im Trockenmixer/Blender 

oder Küchenmaschine mixen.

• Mit ein wenig Wasser Masse zu 

kleinen Kugeln formen

• 10 min tiefkühlen, dann im

Kühlschrank aufbewahren.

• Sie halten sich ca 1 Woche im 

Kühlschrank oder können auf

Vorrat auch eingefroren werden



Babys 1. Geburtstagstorte

Zutaten

Für den Kuchen

• 3 Stück Bananen rund 400 Gramm mit 
Schale, sehr reif!

• 150 Gramm Apfelmus ohne Zucker, am 
besten selbstgemacht

• 100 Milliliter Hafermilch oder andere 
Milch(alternative)

• 1 Prise gemahlene Vanilleschote

• 1 Esslöffel Kokosöl rund 20 g; alternativ 30g 
Butter

• 200 Gramm Dinkelmehl Type 630

• 2 Teelöffel Backpulver

• 1 Teelöffel Zimt

• 1 Prise Salz

Für den Kakao-Teig zusätzlich

• 1 Esslöffel ungesüssten Kakao

• 1 Teelöffel Hafermilch

• Für die Glasur: 

• Govinda Schokocreme Cuffella



Babys 1. Geburtstagstorte

• Zubereitung: 

• Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine 
kleine Springform (18-20 cm) fetten und mit Mehl bestäuben oder 
mit Backpapier auslegen.

• Die sehr reifen Bananen mit einem Stabmixer oder dem Rührgerät 
zu Mus pürieren. Mit Apfelmus, Milch, Kokosöl und Vanille gut 
verrühren, sodass keine Stückchen mehr in der Masse sind.

• Mehl, Backpulver, Zimt und Salz vermischen und nach und nach 
unter die Bananencreme rühren. Teig halbieren und unter eine 
Hälfte zusätzlich Kakao und Milch rühren.

• Für das Zebramuster im Kuchen jeweils einige Esslöffel Teig in die 
Mitte geben, auf den hellen Teig etwas dunklen Teig, dann wieder 
hellen Teig etc.. Der Teig verläuft so nach außen in der Form und 
erzeugt das Marmormuster. Kuchen rund 35 Minuten backen, aus 
der Form nehmen und abkühlen lassen.

• Für das Topping mit der Schokocreme diese nach dem Abkühlen 
ausgiebig auf der Kuchenoberfläche verteilen.

• Alles Gute beim verkosten ;)



Und nun 
wünsche ich iel

Spass und 
Genuss für euch
und euer Baby! 

Hinweis: Teil II für 
Beikostrezepte über 1 

Lebensjahr folgen…und sind auf 
meiner Website www.maria-

lobis.it ab Herbst 2022 
ersichtlich ☺

http://www.maria-lobis.it/


Beikost Rezepte - Vorratsschrank

Was der Vorratsschrank enthalten sollte 

• Obst/Gemüse saisonal regional, biologisch

• verschiedene Flocken, Mehle, glutenfreie Getreide wie Mais, Reis, 
Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hirse

• glutenfreie Nudel zum anfangen

• Öle und Muse zum anreichern (besonders Lein-Rapsöl, 
Mandelmus/Tahin)

• Hefeflocken, Nori Flocken, evtl. B12 und Vit D zum Ergänzen

• Mandeln und Pinoli, Hanfsamen als ganze Nüsse, zum Verarbeiten, 
später auch Cashews

• Gewürze, Kräuter nach Belieben, Kuzu und Flohsamenschalen fürs 
Brotrezept

• Hülsenfrüchte getrocknet oder im Glas, besonders  anfangs rote Linsen

• besonderes wie Datteln, Mais-Hirsestangeln, evtl zuckerfreie Kekse



Beikost leicht gemacht

Bei aufkommenden Fragen ist eine
telefonische Beratung möglich, bitte vorab mit 
Nachricht ankündigen

+39 342 0505796 

Beratung in den Novo in Bozen und Brixen (mit 
Terminvereinbarung) 1x wöchentlich

Die Produkte finden Sie in den Novo Bozen 
und Brixen, sowie im Onlineshop:

shop.novo.bz



Maria Lobis

Hebamme, Referentin, Autorin, Gründerin 
von NOVO - bio und Lose in Südtirol, Mutter 
4er Kinder.

Ausbildungen in Naturheilkunde für Kinder 
und Erwachsene, TCM, Homöopathie, 
Heilmassagen, Erste Hilfe, gesunde 
Ernährung, Yoga, Hypnose, Trageberatung, 
Stoffwindeln und Babyschwimmen

In Südtirol praktizierend als  freiberufliche 
Hebamme, Referentin und als Beraterin im 
nachhaltigen Lebensstil (Zero Waste) für 
Haushalt und Konsum.
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