
Herzlich willkommen – viel Spaß beim Lesen!





Tofu-Rührei

Da ist wirklich kein Ei drin
EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Beim veganen Brunch geht mehr als Pancakes: Selbst auf Rührei muss man nicht verzichten. Neben Tofu, Avocado und
einem Salz aus Indien sieht das Sunny-Side-up alt aus. Von Eva Biringer

"Porridge Perfection", so heißt das erste Rezept auf Live Love Peanuts, der Blogseite von Victoria Rentrop. Und genau das ist ihr Programm, den

Sonntagsbrunch perfektionieren. Vegan und mit Ideen aus der ganzen Welt. Mit ihren �� Jahren hat die Bloggerin schon �� Länder bereist.

Denn ihre Heimat Bonn wird ihr, "trotz richtiger Rheinseite", nicht nur kulinarisch oft zu langweilig. Laos, Kambodscha, Singapur, Thailand –

die letzte große Reise führte sie nach Asien. Rentrop reist gerne alleine, sie vertraut darauf, dass alles Gute zu einem zurückkommt. "Als ich in

Laos einem Fremden meine SIM-Karte geschenkt hatte und anschließend ohne einen Cent in der Tasche in Kambodscha ankam, zahlte jemand

für mein Taxi. Alles ist ein Geben und Nehmen", schreibt sie auf ihrem Blog. Zur veganen Ernährung ist sie ausgerechnet in England

gekommen. Nicht etwa als Erasmus-Studentin in den Szenevierteln Londons, sondern als Schülerin während eines Austauschjahres. Eine

Entscheidung, die letztlich dazu führte, dass sie sich vor etwa einem Jahr selbstständig machte. Als Foodbloggerin in einem Unternehmen und

Betreiberin ihrer eigenen Seite Live Love Peanuts [https://livelovepeanuts.de] postet sie Rezepte und erzählt Anekdoten von ihren Abenteuern. 

Obwohl sie nicht darauf besteht, sich immer und überall komplett vegan [https://www.zeit.de/rezepte/vegane-rezepte] zu ernähren, –

 "#nojudgement" – zu Hause bei ihren Eltern ist das Essensthema "ein bisschen kompliziert". Wenn sie dort einen Brunch vorbereitet, muss sie

auf diverse Unverträglichkeiten und eine Paleo-Diät achten. Gar nicht so einfach, doch für Frühstücksspezialistin Rentrop kein Problem. Eggs

and baked beans stehen nicht auf ihrer Karte. Doch auf Rührei muss sie auch als Veganerin nicht verzichten, sofern es wie dieses auf Tofu

basiert [https://livelovepeanuts.de/tofuruehrei]. Ihr Trick stammt aus Indien: das Kala-Namak-Salz, dessen Schwefelaroma an Ei erinnert. 

Tofu-Rührei

Zutaten für � Personen:

AUS DER SERIE: SONNTAGSESSEN
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Für das Rührei:

��� g Tofu

� TL Öl

½ Zwiebel

� Prise Kurkuma

� Prise Kala-Namak-Salz

� Prise Pfeffer

� Prise Paprikapulver

Außerdem:

� Scheiben Brot

� Avocado

� Cocktailtomaten

� Champignons

frisches Basilikum

Zubereitung:

Zwiebel fein würfeln und in Öl schmoren. Champignons dazugeben.

Tofu mit einer Gabel zerkleinern. Mit Kurkuma, Kala-Namak-Salz, Pfeffer und Paprikapulver in die Pfanne geben und alles etwa � Minuten

anbraten.

Brot in einer Pfanne anrösten. Mit Tofu-Rührei, jeweils einer halben, leicht zerdrückten Avocado und halbierten Cocktailtomaten belegen. Mit

einigen Blättern Basilikum toppen und servieren.



Erdnussbu�er-Cups © Live Love Peanuts

Erdnussbutter-Cups [https://livelovepeanuts.de/erdnussbuttercups] zum Frühstück? Warum nicht, es ist ja schließlich Sonntag.



Karo�enküchlein © Live Love Peanuts

Auch mit diesen Karottenküchlein [https://livelovepeanuts.de/karottenkuechlein] muss man nicht bis zum Nachmittag warten. Der Frischkäse

ist natürlich genau wie die verwendete Milch vegan. 



Açaí-Bowl © Live Love Peanuts

Açaí-Bowls [https://livelovepeanuts.de/acaibowl] haben es längst auf die Karte vieler zeitgemäßer Cafés geschafft. Diese hier enthält Banane,

gefrorene Beeren und Proteinpulver.



Pancakes © Live Love Peanuts

Was wäre ein Brunch ohne Pancakes [https://livelovepeanuts.de/pancakes]? So simpel wie das Grundrezept – Banane, Mehl, Hafermilch,

Backpulver und Zimt –, so unbegrenzt sind die Kombinationsmöglichkeiten. Was für Rentrop unverzichtbar ist, verrät der Name ihres Blogs:

Erdnussbutter.


