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ZUTATEN FÜR ZWEI PERSONEN:
● 200 g Tofu natur
● 2 EL Sojasauce
● 1 Zwiebel
● 1 Bund frischer Dill
● 2-3 EL kaltgepresstes Maiskeimöl
●  100 g schwarze Linsen

(Puy Linsen oder Beluga)
● 100 g Natur-/Wildreismischung
●  ½ l Gemüsebrühe
●  2 EL Sesamsamen
●  100 g Hafersahne
●  weißer gemahlener Pfeffer

Buchtipp
Ab jetzt 
VEGAN!
Untenstehendes 
Rezept stammt aus 
dem Buch  „Ab 
jetzt vegan!“ von 
Gabriele Lendle 
und Dr. med. 

Ernst Walter Henrich. Das 
Buch enthält 140 gesunde Gerichte 
ohne tierische Produkte. Für die 
Autorin Gabriele Lendle, die auf 
vegane Kost umstellte, weil sie an 
einer rheumatischen Erkrankung 
litt, standen damals die  gesund-
heitlichen Erfolge im Vordergrund. 
Heute überzeugt sie interessierte 
Leser mit den ethischen, mora-
lischen und tierschützerischen 
Aspekten sowie den erwiesenen 
positiven Auswirkungen veganer 
Ernährung auf den Klimaschutz 
und das Welthungerproblem.Das 
Buch zeigt die besten Wege zum 
Einstieg in die vegane Ernährung, 
gibt Antworten auf die häufigsten 
Fragen der Veganer-Kritiker und ent-
hält Rezepte für jede Jahreszeit und 
jeden Anlass.

Ab jetzt Vegan ist im Trias-Verlag 
Stuttgart erschienen und kostet 
€ 17,99. ISBN 978-3-8304-6660-4

Buchtipp
Ab jetzt 
VEGAN!
Untenstehendes 
Rezept stammt aus 
dem Buch  „Ab 
jetzt vegan!“ von 

Ernst Walter Henrich. Das 

 [ REZEPT] 

ZUBEREITUNG:
Tofu kurz abtropfen lassen, in vier 
Scheiben schneiden, mit der Soja-
soße beträufeln und zugedeckt zwei 
Stunden ziehen lassen.
Zwiebel schälen und fein hacken, Dill 
waschen, trocken tupfen, die Blätt-
chen abzupfen, fein hacken und 
beiseite stellen.
1 EL Öl im Topf erhitzen, Zwiebel, Lin-
sen und Reis bei mittlerer Hitze anbra-
ten. Gemüsebrühe zugeben, einmal 
aufkochen und den Linsenreis in 35 
bis 45 Minuten bei mäßiger Hitze gar 
kochen.
Inzwischen die Tofuscheiben in 1EL Öl 
pro Seite zwei bis drei Minuten bra-

ten, herausnehmen und auf vorge-
wärmten Tellern warm halten.
Den Sesam im restlichen Öl anrösten 
und über den Tofu streuen oder strei-
chen.
Die Brühe, die nach dem Garen vom 
Linsenreis nicht aufgesogen worden 
ist, in einen anderen Topf gießen.
Wurde die ganze Brühe aufgesogen, 
etwas Gemüsebrühe in einen Topf 
geben, die Hafersahne hinzufügen 
und alles bei starker Hitze unter Rüh-
ren auf etwa zwei Drittel einkochen 
lassen. Soße mit Pfeffer abschmecken 
und den Dill untermischen. Den Lin-
senreis neben dem Soße anrichten 
und beides mit Sauce überziehen.
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