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Herzlich Willkommen zu 
Ihrem Kochkurs in der SPM!

 

 

Inhalte und Gerichte 

 
� Einleitung  

� Menü  

� Rezepte 

 

It´s VEGGI time: kreative
 

Definitiv mehr als nur ein Trend !
Vegetarische Küche -  eine bewusste Entscheidung …
 

Egal ob aus religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Gründen, Vegetarismus spielte 

im Laufe der Geschichte immer eine Rolle. Schon in der Antike ernährten sich ganze 

Gruppen fleischfrei. Als die ersten historisch belegbaren Anhänger des Vegetarismus 

gelten die griechischen Orphiker, die um 600 v. Chr. lebten. Ihr Fleischverzicht war 

religiös-philosophischer Natur.

 

Ein hoher Anteil pflanzlicher Lebensmittel in der Ernährung tr

Gesundheit bei. Aus diesem Grund sind Speisen, frei von tierischen 

Lebensmittelbestandteilen, nicht nur für 

gesundheitsbewusste und laktoseintolerante Personen interessant.

 

Vegetarische Rezepte sind nicht nur gesund sondern schmecken auch gut. Es muss ja nicht 

immer Fleisch sein! Die Zubereitungsmöglichkeiten sind bei weitem vielfältiger und 

Abwechslungsreicher als bei Fleisch und Fisch. Im

Vorzüge der vegetarischen 

fantastisch. Wir kochen mit Ihnen quer über den Globus und kombinieren kreative Ideen 

mit Kräutern & Gewürzen aus aller Welt!

 
Wir wünschen viel Spaß & Inspiration
 

 

 

Herzlich Willkommen zu 
Ihrem Kochkurs in der SPM!

Inhalte und Gerichte des heutigen Kochkurses

 

ime: kreative, vegetarische Küche 

als nur ein Trend ! 
eine bewusste Entscheidung … 

Egal ob aus religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Gründen, Vegetarismus spielte 

im Laufe der Geschichte immer eine Rolle. Schon in der Antike ernährten sich ganze 

Als die ersten historisch belegbaren Anhänger des Vegetarismus 

gelten die griechischen Orphiker, die um 600 v. Chr. lebten. Ihr Fleischverzicht war 

philosophischer Natur. 

Ein hoher Anteil pflanzlicher Lebensmittel in der Ernährung trägt zu einer guten 

Gesundheit bei. Aus diesem Grund sind Speisen, frei von tierischen 

Lebensmittelbestandteilen, nicht nur für Vegetarier und Veganer, sondern auch für 

gesundheitsbewusste und laktoseintolerante Personen interessant. 

ind nicht nur gesund sondern schmecken auch gut. Es muss ja nicht 

Die Zubereitungsmöglichkeiten sind bei weitem vielfältiger und 

Abwechslungsreicher als bei Fleisch und Fisch. Immer mehr Menschen entdecken die 

Vorzüge der vegetarischen Küche, denn sie ist gesund, nährt die Zellen und schmeckt 

fantastisch. Wir kochen mit Ihnen quer über den Globus und kombinieren kreative Ideen 

mit Kräutern & Gewürzen aus aller Welt! 

Wir wünschen viel Spaß & Inspiration! 
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Ihrem Kochkurs in der SPM! 

Kochkurses 

Egal ob aus religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Gründen, Vegetarismus spielte 

im Laufe der Geschichte immer eine Rolle. Schon in der Antike ernährten sich ganze 

Als die ersten historisch belegbaren Anhänger des Vegetarismus 

gelten die griechischen Orphiker, die um 600 v. Chr. lebten. Ihr Fleischverzicht war 

ägt zu einer guten 

und Veganer, sondern auch für 

ind nicht nur gesund sondern schmecken auch gut. Es muss ja nicht 

Die Zubereitungsmöglichkeiten sind bei weitem vielfältiger und 

mer mehr Menschen entdecken die 

und schmeckt 

fantastisch. Wir kochen mit Ihnen quer über den Globus und kombinieren kreative Ideen 
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MENÜ

Humus | indisches Auberginen Tartare | 

Vietnamesische Frühlingsrolle

Piemonteser Kartoffel 

Tomaten, Basilikum, gebratener Feta & grüner Spargel

Gefüllter Fenchel

Chia

 

 

 

MENÜ „it´s Veggie Time“ 
 

Humus | indisches Auberginen Tartare | 
Tomaten ∼ Paprika Pesto 

knusprige Brotchips 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Vietnamesische Frühlingsrolle 

Erdnuss ∼ Chili Dipp 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Piemonteser Kartoffel ∼ Gnocchi 
 

Tomaten, Basilikum, gebratener Feta & grüner Spargel

⋖⋖ ⋗⋗ 

Gefüllter Fenchel mit Quinoa 
Gelbes Gemüsecurry  

 

Duftreis 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Chia∼ Mandelmilch ∼ Pudding 

 frische Beeren 

 

 

Humus | indisches Auberginen Tartare |  

Tomaten, Basilikum, gebratener Feta & grüner Spargel 


