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keine Zeit zum Kochen?

Keine Zeit! Das ist wahrscheinlich mit Abstand der 
häufigste „Grund“, warum nach der Arbeit nicht mehr 
gekocht wird und somit Fertigprodukte oder nur schnell 
ein belegtes Brot auf dem Tisch landen. Dagegen spricht 
natürlich auch nichts und auch bei uns daheim gibt es 
hin und wieder solche Tage, an denen die Küche einfach 
kalt bleibt. 

Aber mir persönlich ist es wichtig, dass ich an den 
meisten Tagen nach der Arbeit noch etwas Frisches und 
Selbstgekochtes essen kann. Damit fühle ich mich einfach 
um einiges besser. Ich bin einfach ein riesiger 
Gemüsefan und mir würde definitv etwas fehlen, wenn mein 
Essen nicht schön bunt ist. 

Natürlich bin auch ich nach der Arbeit meistens nicht 
mehr topfit und ich habe wenig Lust mich nach einem 
8-Stunden-Arbeitstag noch drei Stunden in die Küche zu 
stellen. Und das ist zum Glück auch gar nicht nötig. 
Die Gerichte, die es bei uns unter der Woche gibt, sind 
mit ganz wenig Aufwand gemacht und gehen meistens richtig 
schnell. Wenn etwas mal länger dauern sollte, dann wird 
es sicher im Ofen gemacht und es bleibt Zeit, 
zwischendurch schon mal duschen zu gehen oder noch etwas 
anderes zu erledigen! :)  



Ich hab‘ manchmal das Gefühl, dass in der Social Media 
Welt vor allem Rezepte geteilt werden, die irgendwie 
„besonders“ aussehen oder sich zumindest so anhöhren. 
Nachgekocht habe ich persönlich solche „fancy“ Gerichte 
noch nie. 

Deshalb war es mir wichtig in diesem E-Book ganz einfache, 
unkomplizierte und alltägliche Rezepte zu teilen, die es 
bei mir auch wirklich immer wieder gibt. 

Das tolle daran ist auch, dass ihr die Zutaten und Mengen 
auch ganz nach euren Vorlieben variieren könnt. Das mach 
ich genauso, denn nicht immer hat alles gerade Saison. 
Auch von den Mengen her sollen die Rezepe eher eine 
Richtlinie sein. Auch bei uns gibt‘s mal mehr und mal 
weniger - je nach Hunger!



BASICS: Salat
Ein gemischter Salat gehört für mich zu (fast) jedem 
Abendessen einfach dazu. Auch wenn es schnell gehen muss, 
darf eine frische Komponente für mich nicht fehlen und da 
eignet sich Salat perfekt. Mit einem frischen Salat kann man 
auch das ein oder andere Fertiggericht super aufwerten. 

Außerdem lässt sich Salat auch toll als Resteverwertung 
nutzen. Wenn ihr noch ein paar schrumpelige Radieschen, eine 
halbe Karotte oder eine Gurke, die schon bessere Tage gesehen 
hat, im Kühlschrank habt, lässt sich das alles toll 
kleinschnippeln und untermischen. So schmeckt der Salat auch 
immer etwas anders und absolut nicht fad! 

Wichtig ist natürlich auch das richtige Dressing, sonst 
schmeckt es auch nach nichts. Ich hab‘ euch hier meine 
liebsten Dressings zusammengefasst. 
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Ihr könnt die Essige und Öle natürlich nach euren Vorlieben 
abändern, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Zu meinen liebsten Salat-Ölen gehören: Olivenöl, 
Hanföl, Leindotteröl & Walnussöl. Beim Essig mag ich 
dunklen, hellen und gemischten Balsamico am liebsten, 
probier mich aber auch sehr gerne durch das Sortiment! 



Was bei uns bei keinem Salat 
fehlen darf?

 
Das selbstgemachte 

Salattopping! 

Ich kann euch versprechen, dass es euch 
genauso geht, wenn ihr das 
knusprige Topping selbst ausprobiert 
habt. Schmeckt übrigens auch toll auf 
Suppen oder Eintöpfen :)



Zutaten: 

• 100 g Sonnenblumenkerne
• 50 g Kürbiskerne

• 80 g grob gehackte Walnüsse
• 30 g geschälte Hanfsamen

• 1 EL Olivenöl
• 1 TL Honig

• 1 kräftige Prise Salz

und so geht‘s:

Das Backrohr auf 180° C Heißluft 
vorheizen. In einer großen Schüssel die 
Kerne und Nüsse mteinander vermengen und 
alles gut mit dem Olivenöl, Honig und 
Salz verrühren. Es sollte alles gut 

bedeckt sein.

Alles auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech geben und insgesamt für ca. 15 
Minuten bei 180° C backen. Nach ca. 10 
Minuten einmal gut durchmischen, damit 

nichts verbrennt.

Das Salattopping gut auskühlen lassen 
und dann in ein Schraubglas geben.

Das Topping hält sich locker 
2 - 3 Wochen. 

Rezept für selbstgemachtes 
Salattopping  



BASICS: Gewürze
Ich werde ganz oft gefragt, wie ich es schaffe, dass das 
Essen so schnell so gut schmeckt (ohne, dass ich jetzt 
irgendwie angeben möchte!).  Mein Geheimnis dafür sind ein-
deutig Gewürze und vor allem auch Gewürzmischungen. Ich hab 
mir mittlerweile eine ziemlich große Sammlung angelegt. Ich 
finde einfach ein paar tolle Gewürze runden jedes Gericht ab. 
Natürlich müsst ihr euch jetzt nicht 100 verschiedene Gewürze 
besorgen, aber eine kleine Auwahl zahlt sich wirklich aus. 

Zu meinen Favoriten gehören fast alle Gewürzmischungen von 
Sonnentor, Stay Spiced und die von Ehrenwort Genussmomente. 
Das ist wirklich eine Empfehlung die von Herzen kommt, ich 
werde dafür nicht bezahlt. :) 

Generell finde ich mediterrane Gewürzmischungen super, die 
passen fast überall gut dazu. Auch Paprikapulver darf in 
meiner Küche nicht fehlen. Außerdem ist frisch geriebene 
Zitronenschale auch immer eine tolle Ergänzung beim Kochen. 

Am besten ihr probiert einfach mal ein bisschen aus, was euch 
am besten schmeckt. Aber wie gesagt mit Gewürzen lässt sich 
wirklich alles nochmal aufpeppen! 



Meiner Meinung nach 
sind das die wichtigs-
ten BASICS, die ihr für 
ein schnelles, frisches 
Abendessen braucht! 

Jetzt hab‘ ich natürlich 
auch noch ein paar mei-
ner Lieblingsrezepte für 
euch, die es bei uns un-
ter der Woche ganz oft 

gibt. Also wirklich alles 
komplett alltagstauglich 
- auch mich freut es nach 
der Arbeit nicht mehr 

stundenlang in der Küche 
zu stehen ;)



Ofengemüse 

Zutaten für zwei: 

• 400 g Gemüse nach  
Belieben - ich nehme  
gerne: Zucchini,  

Auberginen, Fenchel,  
Süßkartoffeln, Pilze,  
Tomaten, Paprika, …

• 1 EL gutes Olivenöl
• 1 EL weißer  
Balsamicoessig

• 2 Zweige Rosmarin
• 1 Knoblauchzehe

• grobes Salz, Pfeffer

so geht‘s: 

Backofen auf 180° C Heißluft, wenn möglich 
mit Grillfunktion vorheizen.

Das Gemüse waschen, putzen und in mund-
gerechte Stücke schneiden. Die „härteren“ 

Gemüsesorten wie z.B. Wurzelgemüse schneide 
ich immer ein bisschen kleiner, damit sie 
sicher durch werden. Die Knoblauchzehe in 

feine Scheiben schneiden.
Alles in eine Auflaufform oder auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech geben. Mit 

Olivenöl und Balsamicoessig beträufeln. Den 
Rosmarin zugeben und alles gut 

durchmischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Gemüse bei 180° C Heißluft mit 

Grillfunktion etwa 20 Minuten grillen, ohne 
die Grillfunktion dauert es ca. 

10 Minuten länger.

Dazu passt fast alles! Am liebsten 
gekochtes Getreide, Feta oder auch mal ein 

Fischfilet.



Paprika-Quesadillas

Zutaten für 2 Personen:

• 4 - 6 Mais- oder  
Weizentortillas

• 1 rote Spitzpaprika
• 2 EL gehackte Petersilie
• 1 Packung Mini- 

Büffelmozzarella
• mediterrane Gewürzmischung

so geht‘s:
 
Die Spitzpaprika in feine 
Ringe schneiden und den 
Mozzarella gut abtropfen 
lassen und in grobe Stücke 
zerteilen. 

Jeweils eine Tortillahälfte 
mit Mozzarella und 
Paprika belegen und alles 
mit der Petersilie und dem 
mediterranen Gewürz
bestreuen. Die Tortillas 
fest zusammenklappen und in 
einem Plattengrill oder 
einer (Grill)Pfanne grillen, 
bis sie gut gebräunt sind 
und der Käse geschmolzen 
ist. 

Mit einem Pizzaschneider 
oder einem Messer halbieren 
und mit einem gemischten 
Salat servieren. 

Als Dip schmeckt z.B. auch 
Ajvar richtig lecker! 



Hirsesalat mit Gemüse & Feta

Zutaten für zwei: 

• 120 - 150 g Hirse
• 70 g Feta

• Gemüse nach Belieben  
z.B. 1/4 Gurke + 
1/2 Paprika +  
3 Radieschen +  

1 handvoll Sprossen
• 1/2 Bund Petersilie

• 2 EL Olivenöl
• Saft 1/2 Zitrone

• grobes Salz
• Pfeffer

• Ajvar zum Servieren

so geht‘s: 

Die Hirse kurz unter heißem Wasser 
abspülen. Dann für ca. 15 Minuten 
in einem Topf mit Salzwasser kochen 
(mindestens die doppelte Menge). 
Danach in einem Sieb abtropfen 

lassen.
 

In der Zwischenzeit das Gemüse und 
den Feta in kleine Würfel schneiden. 

Die Petersilie grob hacken.

 Aus dem Olivenöl, Zitronensaft und 
Salz und Pfeffer ein Dressing 
anrühren. Alles mit der Hirse 
vermischen und kurz durchziehen 
lassen. Mit dem Ajvar servieren. 



like „Reisfleisch“ mit 
Kräuterseitlingen

Zutaten für 2 Personen:

• 200 g Langkornreis
• 550 ml heißes Wasser oder  

Gemüsebrühe
• 2 EL Olivenöl
• 1 rote Spitzpaprika  
• 1 Knoblauchzehe
• 1 rote Zwiebel
• 150 – 200 g Kräuterseitlinge
• 1 EL Tomatenmark
• 1 TL Paprikapulver 
• 2 TL Apfelessig
• Salz, Pfeffer und Chili zum  

Abschmecken
• gehackte Petersilie zum  

Bestreuen

so geht‘s:
 
Die Zwiebel und den Knoblauch klein 
würfeln. Die Paprika und die 
Kräuterseitlinge in grobe Würfel 
schneiden.
Das Olivenöl in einen Topf erhitzen. 
Zwiebel und Knoblauch darin glasig 
dünsten. Den Paprika zugeben und die 
Kräuterseitlinge zugeben und kurz 
mitbraten. Den Reis, das Tomatenmark 
und das Paprikapulver kurz 
unterrühren, damit alles vermischt 
ist. Alles mit der heißen 
Gemüsebrühe aufgießen. Zusätzlich 
noch den Apfelessig und eine Prise 
Salz zugeben. Alles für ca. 15 – 20 
Minuten mit geschlossenen Deckel auf 
kleiner Flamme köcheln lassen. Wenn 
der Reis und das Gemüse das ganze 
Wasser aufgesogen haben, alles 
nochmal gut durchrühren und gut mit 
Salz, Pfeffer und wenn ihr wollt mit 
Chili abschmecken. Das fertige 
Reisfleisch mit gehackter Petersilie 
bestreuen.

Ich finde als Topping passt auch 
Feta oder Parmesan ganz wunderbar. 



Nudelsalat mit Ofengemüse
Zutaten für 2 Personen:

• 150 - 200 g kurze Nudeln
• ca. 300 g Gemüse nach Wahl 

(z.B. Tomaten, Zucchini, 
rote Zwiebel, Paprika,...)

• 1,5 EL Olivenöl
• 2 EL weißer Balsamico
• mediterranes Gewürz
• grobes Salz, Pfeffer
• 1 kleine Dose Bohnen
• 2 Handvoll Ruccola 
• eventuell noch Oliven nach 

Geschmack

so geht‘s:
 
Den Backofen auf 180° C 
Heißluft mit Grillfunktion 
vorheizen. Einen großen Topf 
mit Salzwasser zum Kochen 
bringen. 

Die Nudeln nach Packungsan-
weisung kochen. Währenddessen 
das Gemüse in mundgerechte 
Stücke schneiden und mit 
Olivenöl, Balsamico, 
mediterranem Gewürz, Salz und 
Pfeffer marinieren und in 
eine große Auflaufform geben. 
Auf der obersten Schiene im 
Backrohr für 12 - 15 Minuten 
grillen. So entsteht ein 
wunderbarer Saft, der 
gleichzeitig als Dressing 
dient. Das fertige Gemüse mit 
den Nudeln, abgetropften Boh-
nen und Ruccola vermischen.  
Solltet ihr noch etwas 
Dressing benötigen, einfach 
noch ein bisschen Olivenöl 
und Essig zugeben.  



vegetarisches Chili

Zutaten für zwei: 

• 60 - 70 g Soja- 
geschnetzeltes

• 1 TL Gemüsebrühenpulver
• 1 EL Olivenöl

• 1 kleine Zwiebel oder 
Frühlingszwiebel

• 1 Knoblauchzehe
• 1 Dose Tomaten 

• 2 TL Kakaopulver oder  
20 g dunkle Schokolade

• je eine kleine Dose Mais 
und Kidneybohnen
• Salz, Pfeffer

• optional: 1 Avocado und 
Koriander zum Bestreuen

so geht‘s: 

Das Sojageschnetzelte mit dem Brü-
henpulver mischen und knapp mit 
kochendem Wasser bedecken - 
10 Minuten ziehen lassen.

  
Das Olivenöl in einem Topf erhitzen 
und die kleingeschnittene Zwiebel 
und Knoblauchzehe darin glasig 

dünsten. 
Die Tomaten + einen große Schluck 
Wasser zugeben. Gut mit Salz und 

Pfeffer würzen. Die Schokolade oder 
das Kakaopulver einrühren und alles 
10 Minuten köcheln lassen. Bohnen 
und Mais abtropfen lassen und 

nochmal kurz mitkochen. 

Das Chili nach Belieben mit Avocado 
und Koriander servieren.



Flammkuchen

Zutaten für zwei: 

• 200 g Mehl (gerne Vollkorn 
und helles Mehl gemischt)

• 125 g Wasser
• 2 EL Rapsöl
• 1/2 TL Salz

• 1 kleiner Becher Sauerrahm
• 1 Frühlingszwiebel

• 1 kleine rote Zwiebel
• Paprika, Pilze, oder  
anderes Gemüse nach Wahl

• Salz, Pfeffer
• getrocknete Kräuter

so geht‘s: 

Aus Mehl, Wasser, Öl und Salz einen 
glatten Teig kneten und für 15 

Minuten rasten lassen. 

Den Backofen auf 250° C Heißluft 
vorheizen. Den Sauerrahm mit etwas 
Salz und Pfeffer glattrühren. Die 
Zwiebeln und das Gemüse in dünne 

Scheiben schneiden. 
Den Teig zu zwei dünnen Fladen 

ausrollen und auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech geben. Mit dem 

Sauerrahm bestreichen und dem Gemüse 
belegen. Nach Belieben mit Kräutern, 

Pfeffer und Salz bestreuen. 
Für ca. 12 Minuten backen und 

servieren. 



knusprige Sesam-Knoblauch-
Kartoffeln mit Chilimayo

Zutaten für 2 Personen:

• 650 - 750 g Kartoffeln
• 2 EL Olivenöl
• 1 Knoblauchzehe
• Salz
• je 1 EL schwarzer und  

heller Sesam
• 70 g (vegane) Mayonnaise
• 50 g Naturjoghurt
• 1 - 2 TL Sriracha-Sauce

so geht‘s:
 
Den Backofen auf 190° C 
Heißluft vorheizen. Die 
Kartoffeln schälen und in 
Scheiben schneiden. Auf 
einem mit Backpapier 
belegten Backblech mit 
Olivenöl, Salz, der 
gepressten Knoblauchzehe und 
dem Sesam gut durchmischen. 
Für ca. 3o Minuten backen.

In der Zwischenzeit die 
Mayonnaise mit Joghurt und 
der Sriracha-Sauce 
vermischen. 

In den letzten 15 Minuten 
der Backzeit könnt ihr 
übrigens noch super weiteres 
Ofengemüse z.B. Champignons 



Erbsen-Quinoarisotto

Zutaten für zwei: 

• 100 g heller Quinoa
• 200 g TK Erbsen

• 500 ml Gemüsebrühe
• Saft und Abrieb von 

1/2 Zitrone
• 2 EL Olivenöl
• 1 Knoblauchzehe

• 1 Frühlingszwiebel
• 70 - 80 g Feta

• Sprossen zum Servieren

so geht‘s: 

Die Erbsen nach Packungsanweisung ca. 
3 Minuten in Salzwasser blachieren 

und kalt abschrecken. In der 
Zwischenzeit die Frühlingszwiebel und 
die Knoblauchzehe fein hacken. 1 EL 
Olivenöl in einem Topf erhitzen und 
Zwiebel und Knoblauch darin glasig 
dünsten. Den Quinoa zugeben und kurz 

mitbraten. Mit dem Zitronensaft 
ablöschen und mit 400 ml Gemüsebrühe 
aufgießen. Für ca. 15 Minuten köcheln 

und dabei immer wieder umrühren.
 

Die Erbsen (ein paar davon aufheben) 
mit 100 ml Gemüsebrühe und 1 EL 

Olivenöl pürieren und zum Schluss zum 
Risotto geben. Alles mit Feta, Erbsen 

und Sprossen servieren. 



Pasta Arrabbiata

Zutaten für 2 Personen:

• 150 - 200 g (je nach  
Hunger) Pasta nach Wahl

• 1,5 EL Olivenöl
• zwei kleine Knoblauchzehen
• 1/2 rote Chilischote
• 1/2 rote Spitzpaprika
• 1 Dose gestückelte Tomaten
• mediterranes Gewürz
• Salz, Pfeffer
• Basilikum und Parmesan zum 

Servieren

so geht‘s:
 
Die Nudeln nach Packungs-
anweisung in einem großen 
Topf mit Salzwasser kochen. 

In der Zwischenzeit die 
Knoblauchzehe fein hacken. 
Chili und Paprika in feine 
Ringe schneiden. Das Oliven-
öl in einer Pfanne erhitzen 
und den Knoblauch bei mitll-
erer Hitze anbraten. Paprika 
und Chili zugeben und kurz 
mitbraten. Die Tomaten 
zugeben und die Dose zur 
Hälfte mit Wasser füllen und 
ebenfalls zur Sauce geben. 
Mit Salz, Pfeffer und 
mediterranem Gewürz würzen. 
Alles köcheln lassen, bis 
die Nudeln fertig sind. 

Mit Basilikum und Parmesan 
servieren. 



Mail: 
kitchen-therapies@outlook.com

Instagram:
kitchentherapies

Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachkochen und 
hoffe, ich konnte euch mit diesem E-Book ein paar Ideen 

geben, was ihr unter der Woche kochen könnt!

Natürlich freue ich mich auch sehr über euer Feedback und 
wenn ihr das E-Book mit euren Freundinnen, Freunden und 

eurer Familie teilt. :)

viel Spaß beim Nachkochen!


