
 

 

 

 
 

Nachhaltige Rezeptideen 
 
Wir haben eine kleine Auswahl an saisonalen Produkten ausgewählt, um euch ein bisschen 
zum Nachkochen zu inspirieren  
Für jeden Monat haben wir uns ein Obst oder Gemüse ausgesucht und dazu ein kleines 
Rezept erstellt, das ihr dann gerne nachkochen könnt. 
 

Januar 
Kartoffeln 

Kartoffelpuffer 
1kg Kartoffeln werden mit einem Stück Zwiebel in 
einer Reibe zerrieben. Anschließend gibst du eine Prise 
Salz und Pfeffer dazu und vermengst das mit 3EL Mehl.  
Davon wird nach und nach immer ein bisschen was in 
eine Pfanne mit ca. 10EL Öl goldbraun auf beiden 
Seiten herausgebacken. 

Februar 
Kohl 

Kohlgemüse 
400g Kohl klein schneiden und in gesalzenem Wasser 
ganz kurz kochen lassen. Anschließend mit kaltem 
Wasser kurz abschrecken. Dann zwei Stück Zwiebel 
fein hacken und mit etwas Knoblauch und Butter kurz 
anbraten lassen. Noch ein bisschen Kümmel 
dazugeben.  
Im Anschluss daran mit ein bisschen Mehl vermengen, 
kurz anbraten und dann mit Suppe aufkochen lassen. 
Das Kohlgemüse dazugeben und mit Pfeffer und Salz 
würzen. 

März 
Karotten 

Karottensuppe 
¼ kg Karotten und ¼ kg Kartoffeln sowie ein Stück 
Zwiebel würfelig schneiden. Dann mit Butter die 
Zwiebel dünsten und anschließend die Karotten und 
Kartoffeln hinzugeben und noch fünf weiter Minuten 
dünsten. Dann alles in die Suppe geben, einen Becher 
Schlagobers hinzufügen und das ganze 20min 
dahinköcheln lassen. 
Zum Schluss die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen und 
feinpürieren. 
 
 
 



 

 

April 
Spargel 

Spargel 
½ kg Spargel waschen, schälen und ca. 10 min bei 
vollkommener Wasserbedeckung garen. Dann 
herausnehmen und genießen. 

Mai 
Erdbeeren 

Erdbeermarmelade 
700 g Erdbeeren waschen und trocknen, mit etwas 
Zitronensaft beträufeln und pürieren. Dann mit 
Gelierzucker in einem Topf kurz köcheln und dabei 
immer umrühren, sonst brennt noch was im Topf an. 
Anschließend in saubere Einkochgläser mit Deckeln 
abfüllen und sobald die Marmelade ausgekühlt ist,  
mit dem Deckel verschließen.  

Juni 
Kirschen 

Eingemachte Kirschen 
1 kg Kirschen waschen und entkernen, in 
Einmachgläser abfüllen und dabei ca. 2cm freilassen. 
In einem Topf 1 L Wasser mit 1 TL Zimt und ¼ kg Zucker 
so lange köcheln, bis der Zucker sich aufgelöst hat. 
Anschließend die Zuckerlösung über die Kirschen 
leeren. Zum Schluss die Gläser gut verschließen und bei 
180 Grad Heißluft 30 min einkochen lassen. 

Juli 
Zuckermais 

gegrillter Zuckermais 
Perfekt für alle, die auf Fleisch beim Grillen verzichten 
oder einfach eine gute Beilage haben wollen. 
Die Maiskolben schälen und waschen und im 
Salzwasser ca. 20 min vorkochen. Dann abtrocknen 
und mit Öl auf einer Grilltasse bei mittlerer Hitze unter 
mehrmaligem Wenden goldbraun grillen. 

August 
Zwetschken / Pflaumen 

Zwetschken-Kompott 
½ kg Zwetschken waschen und entkernen und 150 ml 
Wasser mit 80 g Zucker aufkochen lassen. 
Anschließend bei mäßiger Hitze die Zwetschen 
weichkochen und dann erkalten lassen. 

September 
Paradeiser / Tomaten 

Tomatensauce 
Eine Zwiebel schälen, feinhacken und in einem Topf 
feindünsten. Pürierte Tomaten einkochen und 
Tomatenmark anschließend einrühren. Alles mit ein 
bisschen Mehl verdicken lassen. Zum Schluss das 
Ganze mit Salz, Pfeffer und Zucker nach Belieben 
würzen. 

Oktober 
Petersilienwurzeln / Äpfel 

Apfel-Petersilienwurzelsalat 
2 Äpfel (entkernen) und 250g Petersilien (schälen) klein 
schneiden. Eine Hand voll Sultaninen schälen und in 
Wasser einweichen. 
 
In einer zweiten Schüssel einen Becher Sahne mit 4 EL 
Joghurt vermengen. 
Im Anschluss daran zuerst die Äpfeln und 
Petersilienwurzeln, dann noch Sultaninen unterheben. 



 

 

 
 
 
 

November 
Kürbis 

Kürbiscremesuppe 
Eine Zwiebel schälen, klein schneiden und kurz anbraten. 
Dann 500 g geschälten und gewürfelten Kürbis dazugeben 
und anbraten. Nach ca. 5 Minuten mit Suppe aufgießen. 
Die Suppe gut würzen mit Pfeffer und Salz und mit einem 
Pürierstab feinpürieren (aber erst wenn der Kürbis schon 
weichgekocht ist). Zuletzt mit einem Becher Schlagobers die 
Suppe verfeinern. 

Dezember 
Schwarzwurzel 

Schwarzwurzelsalat 
1 kg Schwarzwurzeln säubern und in kleine Stücke 
schneiden. Dann in Zitronenwasser legen, damit sie nicht 
verfärben. 
Anschließend in einem Topf (Hälfte Milch/Hälfte Wasser) 
aufkochen lassen und darin die Schwarzwurzeln 
weichkochen. 
 
Als Marinade Sauerrahm mit Salz und Pfeffer, ein bisschen 
Essig und Mayonnaise feinrühren. 
Dann mit Schwarzwurzeln (in mundgerechten Stücken) 
vermengen. (Wenn man will auch noch Dille untermischen.) 
Zuletzt mit zwei gekochten und schon in Spalten 
geschnittenen Eiern garnieren. 

 
 

 
Wir hoffen euch haben die Rezeptideen ein bisschen inspiriert  

und wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachkochen  


