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Vorwort
Hola! Ich bin Vici und ich liebe es zu backen! Ich denke mal, Du auch? Erstmal vielen Dank,
dass Du Dir dieses E-book heruntergeladen hast, es freut mich so, Dir meine liebsten
Rezepte zu zeigen und Dich zum Backen zu inspirieren. Meine allerliebsten Rezepte habe
ich hier gesammelt, alle vegan, (Industrie-)zuckerfrei, gesund und natürlich: super lecker!
Ein Wort zur Ernährung
Ich denke, dass Schokolade genauso zu einer gesunden Ernährung gehört wie
Brokkoli – die Menge macht´s. Alles in Maßen, doch warum dann „gesund Backen?“
Ich backe sehr gerne und möchte dir mit diesem Buch ein paar Rezepte und Zutaten
an die Hand geben, die verglichen mit klassischen Alternativen deinen Körper mit mehr
Nährstoffen versorgen, länger satt machen und dir Energie geben, anstatt dich ins
nächste Tief zu bringen (Helloo Blutzucker). Mir geht es einfach besser, wenn ich
mich vollwertig vegan ernähre, dir vielleicht auch?
Über mich
Auf meinem Instagram Blog @live.love.peanuts teile ich Inspiration und meine Passion
für vegane Rezepte – seit 4 Jahren ernähre ich mich schon (fast ausschließlich) vegan und
es könnte mir ehrlicherweise nicht besser gehen. Vegan, das klingt für viele nach strenger
Ernährung, Verboten und Proteinmangel und ich höre das IMMER noch SO OFT! Alles
Quatsch, vegane Ernährung ist easy, lecker, vollwertig! Und genau um das zu teilen, habe ich
meinen Blog gestartet.
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Chocolate Chip Cookies
sind echter Klassiker und
doch immer wieder so gut!
Das Rezept ist durch Zufall
entstanden, an einem
Sonntag, als ich mal wieder
backen wollte und quasi
nichts mehr zuhause hatte
außer Kokosmilch. Jetzt ein
echtes Must-Try Rezept!

Für 12 Kekse:
•
•
•
•
•
•
•

Heize den Backofen auf 180*C vor.Alle Zutaten außer
Schokolade und Meersalz mischen und 12 Kekse formen.
Wenn das Kokosöl zu hart ist, erhitze es kurz in der
Mikrowelle oder einem Topf. Lege die Kekse auf ein
Backblech und gib schließlich Schokoladenstücke und
Meersalz obendrauf.
Drücke beides leicht in den Teig ein, damit es besser hält.
10-12 Minuten backen, schau einfach, wann deine Kekse
außen leicht braun werden und die Schokolade schmilzt.
Lass die Kekse abkühlen, dann werden sie hart, oder iss
sie noch ofenwarm - auch seeeehr lecker!
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200 g Dinkelmehl
1/2 Dose Kokosmilch
2 gehäufte TL Kokosöl
80 ml Agavennektar
40 g Schokolade
1 TL Backpulver
1 TL Meersalz

Diese schnellen und leckeren

Hafer-Schokolade-Ahorn-Kekse
kommen bei mir in der WG einfach
immer gut an. Das Blech ist meist leer,
bevor es vollkommen abgekühlt ist. Kein
Wunder, denn diese Kreation schmeckt
warm noch viel besser.
Das brauchst du für 10 Kekse:
•
•
•
•
•

•

200 g Haferflocken
50 ml Ahornsirup oder
Agavendicksaft
1 EL Kokosöl
40 g vegane Schokolade
30 ml Pflanzenmilch (ich
verwende meist Hafermilch)
1 EL Kakaopulver

Heize den Backofen auf 180 ° C vor. Hacke die
Schokolade und mische alle Zutaten.
Knete den Teig durch, damit eine glatte Masse
entsteht, Haferkekse sind aber eh etwas
gröber, sodass keine super glattes Ergebnis
entsteht.
Forme Kekse (ich habe meine Hände benutzt,
aber du kannst natürlich auch einen Ausstecher
verwenden).
Lege die Kekse auf ein Backblech und backe sie
für 15 Minuten. Kurz abkühlen lassen (oder
direkt naschen, wenn sie noch heiß sind).
Guten Appetit!
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Matcha Kekse
Habe ich zum ersten Mal
gemacht, nachdem ich mir
eine neue Dose Matcha
gekauft habe. Gibt es im
Bio- oder Teeladen und
macht bei Keksen eine
ganz tolle Farbe. Definitiv
nicht das letzte Mal, ab
sofort in meinem
Rezeptsortiment
Für 10 Kekse
•
•
•
•
•

150 g ganzer Buchweizen
50 g Haferflocken
40 g Kokosöl
100 ml Reissirup
50 ml Grüner Tee (1/2 TL
Matcha)

Schokolade:
•
•
•

20 g weiße vegane Schokolade
20 g Hanfsamen
1 Prise Meersalz

Heize den Ofen auf 180*C vor. Erhitze das
Kokosöl in der Mikrowelle oder im Topf und
mixe Buchweizen und Haferflocken in einem
Mixer, bis ein feines Mehl entsteht. Mische
dann alle Zutaten für die Basis zu einer glatten
Masse, forme Kekse und gib sie auf einem
Blech für 12 Minuten in den Ofen.
Erhitze die Schokolade in einem Wasserbad und gib die Hanfsamen hinzu. Sobald die Kekse fertig
gebacken sind, gibst du die Schokolade je auf den halben Keks, eine Prise Meersalz darauf und fertig!
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Schoko-Schneemänner
Für 15 Stück
•
•
•
•
•

150 g Haferflocken
40 g Erdnussbutter
40 g Schokolade
20 g Hafermehl
½ TL Zimt

Frosting 1
•
•
•

2 EL veganer Frischkäse
1 EL Erdnussbutter
1 EL Puderzucker

Frosting 2
•
•
•

30 g Schokolade
1 TL Kokosöl
1 Spritzer Zitronensaft

Heize den Ofen auf 180*C vor. Gib die Schokolade in ein Wasserbad (oder die Mikrowelle) und bringe
sie zum schmelzen. Mische dann Haferflocken,
Erdnussbutter, Hafermehl und Zimt unter und rolle den
Teig aus. Stich dann Schneemänner aus (natürlich
kannst du auch eine andere Form nehmen). Bei 180*C
für 12 Minuten backen.
In der Zwischenzeit kannst du die beiden Frostings
vorbereiten. Für Frosting 1 alle Zutaten vermengen und
im Kühlschrank lagern, für Frosting 2 die Schokolade
kurz erhitzen und dann die restlichen Zutaten
dazugeben.
Verteile das Frosting nun einzeln oder zusammen auf
Keksen, kurz abkühlen lassen. Guten Appetit!
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Nussecken
Endlich eine super leckere und gesunde Version für mein absolutes Lieblingsgebäck. Ich
habe für die obere Schicht viel experimentiert und hätte nicht gedacht, dass ich Datteln so
gut backen kann, aber siehe da:
Für 1 Blech (20 Stück)
Boden
•
•
•
•
•

130 g Dinkelmehl
80 g Haferflocken
70 ml Rapsöl
60 ml Ahornsirup
100 g Apfelmus

Nussschicht
•
•
•
•
•
•

300 g Datteln
100 ml warmes Wasser
100 g Walnüsse
50 g Mandeln
100 g Hanfsamen
1/2 TL Salz

Schoki
•
•

50 g vegane
Schokolade
1 TL Kokosöl

Mixe die Haferflocken in deinem Mixer, damit Mehl entsteht und gib dann alle anderen Zutaten für
den Boden hinzu. Mische gut durch, bis eine feste Masse entsteht. Lege Backpapier auf einem
Backblech und rolle den Boden darauf aus. Der Boden sollte recht dünn sein, etwa einen halben
Zentimeter.
Mixe dann alle Zutaten für die Nuss-Schicht im Mixer und verteile sie gleichmäßig auf dem Boden.
Drücke beide Schichten etwas aufeinander und gib das Ganze für 30 Minuten bei 180*C in den Ofen.
Schmelze Kokosöl und Schokolade (durch das Kokosöl wird die Schokolade schön cremig). Schneide
die fertigen Nussecken in Dreiecke und tauche je 2 Ecken in Schoki. Kurz abkühlen lassen ét voilà!
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Zucchini-Brownies
Das perfekte Rezept für alle Schokofans: Zucchini-Brownies! Durch die Zucchini werden
die Brownies super saftig und halten sich auch (wenn sie nicht sofort gegessen werden)
ein paar Tage im Kühlschrank ohne auszutrocknen.
Für 10-12 Brownies
•
•
•
•
•
•
•

1 mittlere Zucchini
120 g Dinkelmehl
100 ml Ahornsirup
30 g Rohkakao
30 g Kokosöl
½ TL Backpulver
1 EL Mandelbutter

Die Zubereitung ist hier echt super easy! Zucchini raspeln, mit den anderen Zutaten mixen und bei
180*C für 25 Minuten in den Ofen. Der Clou bei vielen veganen Kuchen: erst abkühlen lassen, dann
anschneiden! Sonst ist der Teig noch nicht fest genug und zerbröselt leicht. Enjoy!
8

Birnenkuchen
Ernsthaft der beste Kuchen mit
Birne, den du je gegessen hast!
Kuchen hilft doch auch bei allem,
oder? Das Rezept ist auch eher aus
der Not entstanden, weil ich eine
überreife Birne herumliegen hatte!
Und was macht man damit?
Genau, Mehl, Zucker und
Pflanzenmilch holen und Kuchen
backen!

Für den Kuchen:
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g Dinkelmehl
200 ml Hafermilch
100 ml Ahornsirup
50 g Kokosblütenzucker
80 g Kokosöl
2 EL Mandelbutter
½ TL Backpulver
1 Prise Salz

Für die Birne:
•
•
•

1 Birne
1 EL Kokosblütenzucker
1 Prise Zimt

Für den Streusel:
•
•
•

Den Backofen auf 180 ° C vorheizen. Mische alle
Zutaten für den Teig und gieße sie in eine
Backform. Schieb sie noch nicht in den Ofen, wir
müssen zuerst die Birne vorbereiten.
Die Birne in Scheiben schneiden.
Kokosblütenzucker und Zimt darüber sprenkeln
und 5 Minuten in einer Pfanne karamellisieren.
Nun die Birnenscheiben auf den Teig geben und
25 Minuten backen.
Verwende in der Zwischenzeit dieselbe Pfanne,
um die Streusel zu machen. Füge einfach alle
Zutaten hinzu und erhitze sie in der Pfanne,
damit sich der Zucker verflüssigen kann.
Sobald der Kuchen fertig ist, die Streusel darüber
streuen und genießen!

30 g Mandeln
30 g Kokosraspeln
30 g Kokosblütenzucker
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Red Velvet Cupcakes
Für 12 Cupcakes:
•
•
•
•
•
•

180 g Mehl
80 ml Mandelmilch
60 g Ahornsirup
50 g Margarine,
Spritzwasser
1 TL Backpulver

Mische alle Zutaten für den Teig. Gib die Hälfte
des Teiges in eine extra Schüssel und mische
dann das Kakaopulver zur restlichen Hälfte des
Teiges.
Schneide die Kirschen durch. Nun geht es ans
Schichten: Gib in jede Cupcakeform 1 EL
weißen Teig, ein paar Kirschen darauf und dann
1 EL braunen Teig. Backe die Cupcakes für 25
Minuten bei 180*C.

Außerdem:
•
•

1 TL rohen Kakao
½ Glas Kirschen

Glasur:
•
•
•
•

Während die Cupcakes backen: Mixe alle
Zutaten für die Glasur im Mixer und stelle die
Glasur in den Kühlschrank, bis die Cupcakes
abgekühlt sind. Gib dann die Glasur darauf –
und fertig!

30 g Cashewnüsse,
50 g veganer Frischkäse
20 ml ml Ahornsirup
(optional) Mark von 1/2
Vanilleschote
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Spekulatius-Schoko-Bites
Perfektes Mitbringsel für die nächste
Weihnachtsfeier oder Glühweinabend!
Für den Boden:
•
•
•

200 g Hafermehl
60 g Kokosöl
60 ml Ahornsirup

Du möchtest Spekulatiuscreme selbst machen?
Ich habe dir ein Basic-Rezept aufgeschrieben,
Spekulatius kannst du natürlich auch selbst
backen, mit gekauften Keksen geht es aber
deutlich schneller.
Für 1 Glas brauchst du:
•
•
•

Außerdem:
•
•

•
•

150 g Spekulatius Creme
50 g dunkle Schokolade

•

200 g Spekulatius Kekse
200 ml Sojacuisine
40 g Kokosöl
20 g Kokosblütenzucker
1/4 TL Lebkuchengewürz
1/4 TL Zimt

Einfach alles mixen und im Kühlschrank lagern!
Heize den Ofen auf 180*C vor. Mische alle
Zutaten für den Boden (wenn das Kokosöl zu hart ist, erwärme es kurz in einem Topf) und gib den
Boden in eine Kuchenform. Drücke den Boden gut zusammen, damit er nicht auseinanderfällt. Der
Boden bleibt recht bröselig.
Backe den Boden für 12 Minuten im Ofen und lass ihn kurz abkühlen. Streiche dann die
Spekulatiuscreme darauf und friere das Ganze für eine Stunde ein. Erwärme dann die Schokolade in
einem Wasserbad, schneide die gefrorenen Bites in Stücke und gib die Schokolade darauf. Guten
Appetit!
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Erdnussbuttercups ♡-Rezept meiner Follower
Erdnussbutter und Schokolade, geht es eigentlich besser? Es wundert mich nicht, dass
dieses Rezept auf meinem Instagram Account @live.love.peanuts so durch die Decke
gegangen ist!
Was du brauchst für 10 Stück:
•
•
•
•
•

200 g deiner Lieblingsschokolade (vegan)
100 g Erdnussbutter mit Stückchen
30 g Kokosöl
(optional) 1 Prise Salz
30 g Erdnüsse

Gib je 1 TL der Erdnussbutter auf ein Brettchen (insgesamt brauchst du 10) und stelle dieses
anschließend für 1 Stunde ins Gefrierfach. So ist das Befüllen der Cups deutlich leichter
Erhitze die Schokolade zusammen mit dem Kokosöl in einem Wasserbad. Teile die Mischung nun
zwischen allen Förmchen auf und nimm die gefrorenen Erdnussbutterstücke aus dem Gefrierfach.
Gib die Erdnussbutterstücke nun in die geschmolzene Schokolade in den Förmchen. Drücke sie etwas
hinein, aber nicht zu weit, damit unter den Stücken noch Schokolade ist. Stelle die Förmchen erneut
für eine Stunde ins Gefrierfach, bevor es ans Naschen geht!
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