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Und dann – als Hauptgericht
am Ostersonntag – Lamm.
Lammspieße, Lammkeule,
Lammkarree. Doch was,
wenn man kein Fleisch isst?
Wenn man gar keine Produk-
te tierischen Ursprungs zu
sich nehmen möchte? Wenn
man Veganer ist?

Plastikeier am Baum

Wie feiert  also der Veganer
Ostern, wenn das einzig Ve-
gane die Plast ikeier draußen
am Flieder vorm Haus der El-
tern sind? Eierausblasen und
-anmalen kann man ja wohl
vergessen. Wie auch die meis-
ten Süßigkeiten im konventi-
onellen Supermarkt – sie sind
nicht vegan. Doch mit ein we-
nig  Umdenken und Mut für
Neues lässt sich auch das Os-
terfest ganz leicht  und köst-
lich vegan genießen.
Wir haben einige Emsdette-

ner Veganer gefragt, wie sie
Ostern verbringen. Daniel
Donath möchte mit  Freunden
bei Veganalina in Hamm
brunchen. Er erklärt: „Das ist
ein veganes Restaurant und
Hotel.“ Seine Tipps für vega-
ne Süßigkeiten: Ichoc White
Nougat  Crisp, Vivani Rice
Choc, Ökovital Bio  Veggie-

Hearts und Vego-Schokorie-
gel. Es gibt sie im Bioladen
und Reformhaus. Bei Daniel
Donath sucht man die vega-
nen Plastikeier zur Deko im
Übrigen vergeblich. Er f indet:
„Es ist Heuchelei, sich bunte
Eier an den Baum zu hängen
und Kunstschafe auf die Fens-
terbank zu stellen.“ Warum
Heuchelei? „Jedes zweite Ei
ist ein männliches Küken und
damit nutzlos – es wird ge-
schreddert oder vergast.“

Maximal 42 Grad

Heike Siemer ernährt sich
rohköstlich vegan. Das bedeu-
tet, dass bei ihr keinerlei Spei-
sen über 42 Grad erwärmt
werden. So kam sie eher aus
gesundheit lichen Aspekten
zum Veganismus denn aus
tierethischen Motiven. Aber:
„Ich f inde schon, dass Tiere
eine andere Aufgabe haben,
als von uns gegessen zu wer-
den.“ Da sie sich sehr intensiv
mit  ihrer Ernährung beschäf-

tigt , hat sie so einige Ideen,
was sie der Familie zu Ostern
mitbringt. „Eine nicht geba-
ckene Torte mit einer Sahne
auf Nussbasis. Die ist richtig
lecker und aufgrund des Roh-
kakaopulvers und der Ca-
shewnüsse auch richtig ge-
sund.“ Zudem wird sie Prali-
nen mit Mandelmus zaubern,
„ähnlich den Raffaellos“.
Schließlich haben wir uns

an die Ernährungsberaterin
Katja Tralle gewendet und sie
gebeten, uns ein veganes Os-
termenü zu kreieren. Von ihr
stammen der vegane Eiersalat
und das Geschnetzelte (s. l.).
Wer braucht bei solch lecke-
ren Gerichten noch Eier und
einen Lammbraten?
Katja Tralle arbeitet im Re-

formhaus Bacher am Brink 5.
Sie stammt aus einer Flei-
scherfamilie. Mit dem Vegeta-
rismus beschäftigt sie sich
schon seit  vielen Jahren, lebt
selbst zum größten Teil vege-
tarisch. „Vegan käme für mich

nicht in Frage, weil ich so ger-
ne Eier esse“, sagt sie. Milch-
produkte kommen bei ihr in-
des nicht mehr auf den Tisch,
„seit ich einmal auf  einem
Bio-Bauernhof die kleinen
Kälbchen von den Müttern
getrennt  in diesen Plastikbo-
xen gesehen habe“. Auch ge-
sundheit liche Aspekte spielen
hierbei eine Rolle: „Kuhmilch
ist nicht für den Menschen
gedacht, die Fettzusammen-
setzung ist  eine ganz andere.“

Pilze im Bauch

Katja Tralle rät Menschen, die
sich vegan ernähren möch-
ten, sich Gedanken zu ma-
chen, welche Nährstoffe sie
brauchen und wie sie sie be-
kommen. Dann, so  glaubt  sie,
steht der veganen Ernährung
nichts im Wege. Auch der Ge-
schmack nicht. „Das Pilzge-
schnetzelte schmeckt wie
‚echtes‘ Geschnetzeltes“, sagt
sie. Und: „Fleisch schmeckt
auch nur wegen der Gewür-
ze.“ Astrid Beckmann

EMSDETTEN. Wohl kein ande-
res Fest ist so sehr an Produk-
te tierischen Ursprungs gekop-
pelt wie Ostern. Es gibt Eier –
aus Schokolade, gekochte,
kunterbunte, ausgeblasene.
Hühner-, Nougat-, Eierlikörei-
er. Eier, wohin man blickt. Ver-
steckt vom Osterhasen.

Wie man sich als Veganer über die Festtage ernährt

Ostern ohne Eier

Veganer ernähren sich rein pflanzlich. Daher kochen viele von ihnen täglich frisch und mit viel Gemüse: links ein Nudelsalat mit mediterranem Gemüse, rechts Zucchini, Pilze, Möhren für eine Gemüselasagne. EV-FOTOS BECKMANN

Es schwirren so viele Rezepte
für Mousse au Chocolat
durchs Netz. Dennoch waren
meine ersten Versuche, diese
eigentlich so  leckere Nach-
speise herzustellen, von – sa-
gen wir – geringem Erfolg ge-
krönt. Der Fehler: die Zutat
Seidentofu. Ich schmecke den
Tofu einfach heraus – da kön-
nen auch Schokolade und Va-
nille nichts dran ändern. So
landete ich bei der Sojasahne.
Seither ist  meine Mousse au
Chocolat bei Freunden ein
echter Hit .

Rezept für vier Personen:
500 ml Sojasahne
2 Päckchen Sahnesteif
2 Tafeln Schokolade
(1 Zartbit ter, 1 Reismilch)
1 Vanilleschote
1 Päckchen Vanillezucker
evtl. etwas Zucker

Bei der Sojasahne muss
man auf zwei Dinge achten,
sonst wird das Ganze nichts.
Erstens:  Die Sahne muss auf-
schlagbar sein, „Soyatoo“ und
„CreSoy“ bieten sich da an.
Zweitens: Die Sahne muss ge-
kühlt  sein, sonst  lässt sie sich
nicht aufschlagen. Nun also
die gekühlte Sojasahne eine
Minute auf höchster Stufe
schlagen, anschließend Vanil-
lemark, Vanillezucker, Zucker
und Sahnesteif hinzufügen
und eine weitere Minute
(oder auch zwei) auf  höchster
Stufe aufschlagen.
Derweil schmilzt  die Scho-

kolade im Wasserbad. Da wir
Mousse au Chocolat  nicht  so
herb mögen, nehme ich eine
Zartbit ter- und eine Reis-
milchschokolade. Letztere
gibt  es in Bioläden und Re-
formhäusern. Nun vermengt
man drei Esslöffel der aufge-
schlagenen Sahne mit  der ge-
schmolzenen Schokolade.
Dann die Schokomasse unter
die Sahne heben, das Ganze
verrühren und eine Stunde in
den Kühlschrank stellen. abe

Die perfekte
Mousse au
Chocolat
Nachspeise

FÜR 2 PERSONEN

Geschnetzeltes in Paprikarahmsoße 
mit Schupfnudeln 

FÜR DAS GESCHNETZELTE: 

› 250 g Austernpilze 

FÜR DIE MARINADE: 

› mittelgroße halbe Zwiebel 
› 1 Knoblauchzehe 
› 50 ml Olivenöl  
› 2 EL Nama Tamari (Bio-Sojasauce)

GEWÜRZE: 

› 1 TL Paprikagewürz scharf 
› 1/2 TL Oregano 
› 1/2 TL Thymian 
› 1/2 TL Kreuzkümmel 
› Pfe�er und Salz 

Alle Zutaten, bis auf die Pilze, in einem Mixer vermengen. 
Dann die Austernpilze der Länge nach in Streifen schneiden. 
Einige Stunden in die Marinade legen. Dann in der Pfanne 
sanft braten. 

FÜR DIE SOSSE:

› 3 Paprikaschoten 
› 1 Knoblauchzehe 
› 1 kleine Chilischote 
› 1/2 Gemüsezwiebel 
› 300 ml Gemüsebrühe 
› 2 EL Olivenöl 
› 1/2 TL Rosmarin 
› 1/2 TL Basilikum 
› Salz und Pfe�er 

Zwiebel und Paprika in kleine Würfel schneiden, erst die Zwie-
bel anbraten, dann die Paprikastücke hinzugeben. Knoblauch, 
Chilischote, 2 EL Olivenöl, Rosmarin und Basilikum, Salz und 
Pfe�er mixen und dann die Paprika darin schwenken. Mit Brü-
he aufgießen und ein wenig eindicken (köcheln) lassen. Dann 
über das Geschnetzelte geben und mit den Nudeln servieren.

ZUTATEN FÜR 12 PORTIONEN

Eiersalat

› 1 Dose gekochte Kichererbsen 
› 400 g vegane Nudeln 
› Salzwasser 
› 1 Bund Frühlingszwiebeln
› 1 TL Kurkuma 
› Kala Namak (indisches Steinsalz, das nach Ei schmeckt; 
erhältlich im Reformhaus)

FÜR DIE VEGANE MAYONNAISE

› 100 ml Sojamilch, zimmerwarm 
› 200 ml Öl 
› 1 TL Senf 
› 1 Spritzer Zitronensaft 
› Salz 

Die Sojamilch in ein hohes Gefäß geben und mit dem Pü-
rierstab aufschlagen. Das Öl nach und nach dazugeben und 
solange verrühren, bis die gewünschte Festigkeit entstanden 
ist. Mit Senf, Zitrone, Salz und Pfe�er abschmecken. 

Die Nudeln im Salzwasser kochen, abgießen und abkühlen 
lassen. Die Kichererbsen mit dem Kurkuma pürieren. Die ab-
gekühlten Nudeln mit dem Pürierstab zerkleinern und zu den 
Kichererbsen geben. Die vegane Mayonnaise dazugeben. Die 
Frühlingszwiebeln klein schneiden und dazugeben. Alles mit-
einander vermischen und mit den Gewürzen abschmecken.

Veganes Ostermenü

Mousse au Chocolat, richtig le-
cker in der veganen Variante.

Katja Tralle (l.) und ihre Kollegin Andrea Northoff informieren ihre Kunden gern, wenn es um gesunde Ernährung geht. Sie haben
auch viele Tipps und Lebensmittel gezielt für Veganer. Derzeit läuft eine Kampagne mit dem Vegankoch Attila Hildmann.

L Veganer ernähren sich rein
pflanzlich. Sie essen kein
Fleisch und keine Eier, sie
trinken keine Milch. Sie ver-
zehren überhaupt keine Le-
bensmittel, in denen tieri-
sche Inhaltsstoffe versteckt
sind wie beispielsweise in
Gummibärchen und man-
chen Chipssorten. Immer
mehr Menschen entschei-
den sich für diesen Lebens-
stil, weil sie überzeugt da-

von sind, dass zu viele Tiere
gequält werden und ster-
ben, um unseren Konsum-
hunger zu stillen.

LAn dieser Stelle nur eine

kurze Zahl: Jedes Jahr wer-
den in Deutschland etwa
750 Millionen Tiere getötet,
um uns satt zu machen
(Quelle: Deutscher Fleisch-
atlas). In der Zahl sind die
Millionen Fische noch gar
nicht enthalten.

................................................................

Vegane Ernährung

Heike Siemer ernährt sich roh-
köstlich vegan.

„Ich finde
schon, dass Tie-
re eine andere
Aufgabe haben,
als von uns ge-
gessen zu wer-
den.“


