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Der Titel meiner Wochen Goodies stimmt nicht 100%ig! Wie ersetze ich was …
ich esse nun seit einiger Zeit vegan und glutenfrei. In meinen Gerichten ersetze
ich allerdings sehr wenig. Es ist meine Entscheidung mich so zu ernähren, ich
meine damit ich bin nicht krankheitsbedingt gezwungen dazu. Für mich ist
diese Art der Ernährung zum einen eine Lebenseinstellung und zum anderen
ein Wissen was mir gut tut, was für mich und meinen Körper passt. Daher
ersetz ich nur sehr wenig. Ich brauche den Geschmack von Fleisch nicht, ganz
im Gegenteil ich mag ihn nicht mehr! 

Also kommen in meine Pfannen und Töpfe viele Lebensmittel mit denen man
Fleischgerichte auch vegetarisch oder vegan schmackhaft zubereiten kann. Bei
mir ist es aber nicht Ziel, dass es dann so schmeckt als wäre Fleisch drin.
All die vegetarischen und veganen Würsteln, Wurstaufschnitte etc. davon bin
ich ehrlich gesagt kein Freund und hab deshalb auch nicht viel Erfahrung damit.
Vorallem wenn ich mir bei diesen Produkten die Inhaltsstoffe anschaue, dann
kommen mir bei manchen Zweifel, ob sie wirklich so gesund bzw. gesünder
sind als das zu ersetzende Original ;)
Und trotzdem gibt es ein paar Gerichte bei denen man kaum einen
Unterschied schmeckt, wenn man ersetzt.

Sugo Bolognese koche ich mit geschrotenem Grünkern, mit klein gehackten
Pilzen oder mit Linsen. Die Gewürze lassen den eigentlichen Geschmack ja
sowieso nahezu verschwinden. Mir wurde auch schon mal Chili mit Sojagranulat
(Danke Papa!) gemacht, hat mir auch sehr geschmeckt, es ist für mich allerdings
nicht unbedingt nötig! Also für Spaghetti Bolognese, Lasagne, Chili, überall wo
Faschiertes reinkommt, gibt es einige gute Alternativen.
Gulasch gibt’s bei mir immer mit Gemüse. Entweder Kürbis oder Süßkartoffel
oder auch ein Kartoffelgulasch ohne Würstel dafür mit reichlich anderem
Gemüse!
Tofu und Tempeh verwende ich auch hin und wieder, jedoch auch nur sehr
selten. Ich versuche auch Soja weitestgehend zu vermeiden. Und meiner
Meinung nach bekommt man bei diesen Produkten kein vergleichbares
Ergebnis zu Fleisch hin, außer man würzt es zur Unkenntlichkeit J 

Meine Empfehlung: Wenn du Fleisch reduzieren willst, dann werde erfinderisch
und kreativ bei der Zutatenliste. Versuch nicht zu ersetzen sondern was Neues
entstehen zu lassen. Wir haben ja alle unsere Erwartungen, wenn diese nicht
erfüllt werden, droht eine Ent-täuschung und man lässt es schnell wieder sein!
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