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Wie … Brot ersetzen? Brot kann man nicht ersetzen.
Fast mein ganzes Leben war Brot ein wesentlicher Bestandteil meiner
Ernährung. Ich habe Brot geliebt und konnte es mir nicht ohne vorstellen.
Heute hat sich das komplett verändert. Brot ist mir nicht mehr wichtig. Auch zu
so manches Essen wo immer Brot dabei war, schmeckt es mir jetzt gar nicht
mehr. 
Es steckt sehr viel Gewohnheit darin. Im Sommer zu Salaten kommt meistens
Gebäck oder eine Schnitte Brot dazu. Eine Jause ohne Brot ist undenkbar,
Gulasch ohne Semmel oder auch bei einer herzhaften Suppe. Mein Opa hat zB
nie Kartoffelsuppe ohne seiner Schnitte Schwarzbrot gegessen.

Und dabei gibt es so viele gute Ideen, wie man Brot ersetzen kann.
Im Sommer gibt es bei mir ganz oft Salat und immer ohne Brot. In meine Salate
wandern ganz viele verschiedene Gemüse rein, etwas Obst, vielleicht ein paar
Nüsse, Polentacracker, gebratenes Gemüse, Falafel oder oder oder.
Zu vielen Gerichten kann man eine andere Beilage wählen wie zB Kartoffel,
Polenta, Reis, …
Zur Jause kann man sich auch Getreidelaibchen machen, Falafel, Rösti, … 
Oder einfach mal weglassen und durch nichts ersetzen. Ein paar Gemüsesticks
mit einem guten Dip, einer guten Sauce, was braucht man mehr?

In Sachen Brot möchte ich noch sagen, dass ich, als ich noch Brot gegessen
habe, alles selbstgebacken habe. Brot ist sehr leicht herzustellen. Mehl, Germ,
Wasser, Salz! Fertig ist ein Brot. Das ist bestimmt auch die bessere Alternative
und man isst weniger davon. Selbstgebackenes Brot ist viel reichhaltiger, viel
sättigender als Gekauftes. 
Meine Brotalternativen sind keine Vorschläge, wo ich dann ein Produkt in der
Hand halte, das so schmeckt wie das Original oder zumindest ähnlich. Meine
Ideen regen auch hier wieder an kreativ zu werden. Nicht überall wo man
bisher Brot gegessen hat, gibt’s nur diese eine Möglichkeit. Man kann viele
Gerichte mit ganz anderen Produkten aufpeppen. Sei erfinderisch, sei kreativ
und probier‘ was Neues.

Das will ich dir in allen Bereichen mitgeben. Kochen, Essen, Ernährung darf
Spaß machen und sich leicht anfühlen. Wie fad ist es, wenn man Tag für Tag
immer dasselbe kocht und nur wenig Abwechslung reinbringt. Abwechslung,
Offenheit und Mut sind die Würze des Lebens auch in der Küche bzw auf dem
Tisch. 
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