
Zwei Tage vegane Ernährung 
von Lan Chi Nguyen, Helena Brokamp und Riekena Reinhold 

Tag 1 (28. Juni 2020) 
Pancakes 

Für 8 kleine Pancakes: 
-100 g Mehl 
-1 TL Backpulver  
-1 Prise Salz 
-1 Banane oder 2 Packungen Vanille Zucker 
-25 ml Sprudelwasser 
-125 ml Pflanzenmilch (z.B. Soja-, Mandel-,      
  Hafermilch…) 
-Pflanzenöl zum Backen der Pancakes 

 
                

Reis mit Gemüse 
Für 3-4 Portionen 
-Olivenöl zum Braten 
-zwei kleine Zwiebeln 
-1 Zucchini 
-150 g Mais bzw. 2 Maiskolben  
-10 Kirschtomaten 
-1,5 Tasse Reis (vorkochen und als Letztes     
dazugeben) 
-beliebig würzen (z.B. mit Maggi Würze) 

 

-1,5 Tassen Reis (mit 2 Tassen Wasser kochen) 
-Olivenöl zum Braten 
-1 rote Paprika 
-1 gelbe Paprika 
-250 g gefrorenes Porree 

Schmecken wie normale 
Pancakes, wer aber keinen 
Bananen Geschmack mag, sollte 
Zucker verwenden.

Geschmacklich: 

Geschmacklich: 

Geschmacklich: 



Snack 

-Obst oder Gemüse 
-vegane Müsliriegel  

 

Nudeln mit Tomatensauce 

Für 3-4 Portionen 
- 300 g Tomaten 
- 50 g Zwiebeln 
- 30 g Margarine 
- 1 EL Tomatenmark 
- 1 Tüte „Knorr Bolonesepulver” 
- Pfeffer & Salz (& andere Gewürze, wenn man mag) 

 

 

-Pommes (gebraten in Pflanzenöl) 
-Salat (aus 1 Paprika, 2 Tomaten, 150 g Mais, 
 2 Möhren, 0,5 Salatkopf, Dressing aus 
Rapsöl,  
 Wasser & „Knorr Salatkräutermischung“) 
-vegane (Mühlen) Nuggets 

Geschmacklich: 

Die Nuggets hatten die Konsistenz 
normaler Chicken-Nuggets und 
schmeckten gut, allerdings hat 
man das Soja schmecken können.

Pommes mit Salat und Nuggets

Geschmacklich: 

Geschmacklich: 

Die Müsliriegel schmecken ähnlich 
wie „Bounty” und „Yogurette”.



Snack 

-Funny Frisch Chips (beinhalten anders als viele andere 
 Marken kein Käse- oder Molkepulver) 

Erfahrung und Feedback nach Tag 1 

Tag eins war an sich ziemlich einfach, da man sich vorbereiten konnte und somit 
genügend Auswahlmöglichkeiten für Frühstück, Mittag- und Abendessen hatte. 
Außerdem hatten wir keine Schulaufgaben, wodurch wir viel Zeit ins Kochen 
investieren konnten. Wir haben viele Gerichte ohne Ersatzmittel finden und 
zubereiten können, allerdings war es auch spannend zu sehen wie tierische Speisen 
durch vegane Stoffe ersetzt werden können und trotzdem die Konsistenz und den 
Geschmack gut treffen. Die größte Schwierigkeit war für uns eigentlich nur, dass man 
sich jedes Mal genau informieren musste, ob alle Inhaltsstoffe vegan sind, denn leider 
sind nicht alle veganen Speisen auch so gekennzeichnet. Trotzdem war die vegane 
Ernährung bisher kein Problem.  

Geschmacklich: 



Tag 2 (29. Juni 2020) 

Haferflockenporridge 

Eine Portion 
-3 EL Haferflocken  
-8 EL Hafermilch 
  (Beides zusammen in die Mikrowelle für 1-2 min) 
-1 Banane 

 

Brötchen 

Körner- und Moonbrötchen 
-Margarine mit Tomaten 
-Margarine mit (Erdbeer-) Marmelade 
-Möhren und Weintrauben 
-Kaffee mit Hafermilch 
-Zitronenwasser 

Kartoffelecken mit Salat 

Für 3 Portionen 
-7 große Kartoffeln 
-4 EL Olivenöl  
-beliebig würzen (z.B. mit Salz, Rosmarin...) 
-Salat (aus 12 Kirschtomaten, 0,5 Salatkopf, 
 Dressing aus Olivenöl, Wasser & „Knorr 
 Salatkräutermischung“) 

Geschmacklich: 
Schmeckt wie, wenn man es mit 
Kuhmilch zubereitet.

Geschmacklich: 

Geschmacklich: 



Erdnussbuttercookies 

12 Cookies 
-50 g Mehl 
-100 g Haferflocken 
-1 Packung Backpulver 
-30 g brauner Zucker 
-1 Packung Vanille Zucker 
-1 Banane 
-100 g Erdnussbutter (Empfehlung: mit Stückchen) 
-150 g Margarine 
-Schokodrops 
-(Man kann die Kekse auch zerbröseln und mit 
  Hafermilch trinken) 

 

Abendbrot 

-Brot mit Margarine & Marmelade (Varianten sind 
 Erdnussbutter, Humus, Guacamole) 

Nachtisch 

-Schokopudding (aus Sojamilch und „Dr. Oetker 
  Schokopuddingpulver”) 
-Johannisbeeren  

 

Geschmacklich: 

Geschmacklich: 

Geschmacklich: 

Weil Vanille-Sojamilch verwendet wurde, 
hat man gleichzeitig Schoko- und Vanille-
geschmack schmecken können.



Erfahrung und Feedback nach Tag 2 

Tag zwei war eindeutig anspruchsvoller, denn man musste sich wieder neue Gerichte 
überlegen, was der Schulalltag nicht unbedingt leichter gemacht hat, weshalb 
Riekena letztendlich nach einem halben Tag nachgeben musste. Trotzdem war es für 
Helena und Lan Chi möglich diese Challenge zu bestehen. 

Lan Chi:  
Mir sind diese beiden Tage eigentlich nicht wirklich schwer gefallen. Als die Idee 
dieser Challenge aufkam, wollte ich auf jeden Fall mitmachen und bin auch im 
Voraus davon ausgegangen, dass es im Bereich des Möglichen liegt, was mir auch 
den Ehrgeiz gegeben hat, zwei Tage mit veganer Ernährung zu schaffen. Während des 
zweiten Tages habe ich für mich persönlich bemerkt, dass ich auf längerem Zeitraum 
bzw. ab jetzt noch nicht dazu bereit bin, mich komplett vegan zu ernähren, da ich oft 
nach Gerichten und Abwechslung suchen musste. Jedoch haben mir die zwei Tage 
auch gezeigt, dass vieles auch ganz einfach, ohne tierische Produkte zubereitet 
werden kann und deshalb werde ich mich weiterhin vegetarisch ernähren und in 
Zukunft auch versuchen mehr vegan zu essen.  
  
Helena: 
Ich persönlich hab es zu Anfangs für schwieriger gehalten zwei Tage vegan zu leben, 
aber dies hat sich am ersten Tag gelegt. Es war vollkommen in Ordnung, jedoch hat 
mein kleiner Bruder mir die ganze Zeit gesagt, was er jetzt isst und ich nicht essen 
kann. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Am zweiten Tag habe ich gemerkt, 
dadurch dass wir im Alltag bei uns sehr viel Brot essen, dass es immer schwerer 
wurde abwechslungsreiche vegane Brotaufstriche zu finden. Deshalb habe ich Käse 
vermisst. Dennoch war es für mich eine tolle Erfahrung, da ich sehr viel neue vegane 
Ersatzprodukte probieren konnte, trotz der dazu eher gegnerischen Einstellung 
meines Vaters. Ich würde sagen, dass es meine Ernährung in dem Sinne geändert hat, 
Fleisch zu reduzieren (Flexitarier zu sein), da ich so gemerkt habe, dass es sehr gut 
ohne geht. 

Riekena: 
Da man sich drauf vorbereiten konnte, fand ich den ersten Tag vegan zu essen gar 
nicht so schlimm. Abends fiel mir es schon etwas schwerer als am Tag, weil ich keine 
Ideen mehr hatte, was ich essen soll. Am zweiten Tag fand ich es noch etwas 
schwerer. Der Vormittag war noch in Ordnung, aber dann wurde es für mich immer 
schwerer, weshalb ich nach einer gewissen Zeit aufgehört habe mich vegan zu 
ernähren. Ich fand, dass es im Allgemeinen zu schaffen gewesen wäre, aber ich 
wusste auch, dass es schwieriger wird, als wenn man sich vegetarisch ernährt. Ich 
denke, dass es schon etwas an meiner Ernährung ändern wird. Ich werde mich zwar 
nicht vegan ernähren, aber ich werde darauf achten von wo und was für tierische 
Produkte ich esse.


