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Einkaufsliste für den veganen 
Start 

Wenn Du zuhause gut ausgestattet bist, dann macht es gleich viel mehr Spaß etwas 

leckeres, gesundes und veganes zu kochen (oder kochen zu lassen 😉  ) Lies hier, was 
wichtig ist, für eine gute, vegane Basisausstattung im Vorratsschrank.

Für den Vorratsschrank:

• Datteln (am leckersten sind Medjoul-Datteln; allerdings auch etwas teurer)
• Chiasamen
• Mandeln
• Erdnüsse
• Haselnüsse
• Cashewnüsse
• Kürbiskerne
• Sonnenblumenkerne
• Rosinen
• ein paar Dosen Kokosmilch
• Mandelmus
• Cashewmus
• Tahin (Sesammus) von Monki ist das leckerste
• Erdnusscreme
• Müsli (ohne Zuckerzusatz!)

https://www.vamily.de/mandelmus-von-monki/


• Crunchy Müsli (kannst Du immer ein bisschen als Topping benutzen; also 
nicht nur Crunchy, denn dort ist meistens zuviel Zucker drin)

• (Vollkorn-) Basmatireis (Vollkorn sollte man immer bevorzugen, da sind 
einfach so viele Nährstoffe drin, die besonders für VeganerInnen wichtig sind.

• (Vollkorn-) Nudeln in verschiedenen Variationen (lecker schmecken die 
Spaghetti von DM oder auch Dinkelspaghetti; Spirelli kann man auch alle gut 

essen; mittlerweile schmecken die eigentlich alle ganz gut 🙂  )
• Quinoa
• Hirse
• Amaranth gepoppt (DM)
• Haferflocken 
• Rote Linsen
• Dosen mit gestückelten Tomaten
• Kichererbsen in der Dose
• Gemüsebrühe oder Misopaste (kann man gleichwertig benutzen)
• Tomatenmark
• getrocknete Tomaten in Öl
• reines Kakaopulver
• Olivenöl, nativ
• Kokosöl (für Smoothies, zum Braten und für Power/Snack- Riegel)
• reines Vanillepulver oder eine Vanilleschote (aber das Pulver kann man auch 

immer zum Backen verwenden oder für Müsli oder in Pfannkuchen nutzen)
• Zimt, gemahlen
• Kreuzkümmel, gemahlen
• Kurkuma, gemahlen
• Paprikapulver
• getrocknete Kräutermischung
• Apfelessig (ich nehme immer Balsamico, auch für Salatsaucen, kannst Du auch 

nehmen, wenn Du den schon zu hause hast)
• Tamari (Sojasauce)
• Nährhefe
• Kakaobutter
• Ahornsirup

https://www.vamily.de/stichwort/smoothie/


• Mandelmilch (Ich empfehle Dinkelmandelmilch von Natumi (Bioladen); die ist 
echt lecker und nicht zu mandelig

• Hafermilch mit Calcium
• Reismilch mit Calcium

Für jeden Tag:

Es gibt auch ein paar frische Lebensmittel, die man, wie ich finde, immer im Haus 
haben sollte, da man mit ihnen schnell und unkompliziert ein paar leckere und 
gesunde Speisen zubereiten kann.

• Tiefkühl-Beerenmischung (Heidelbeeren, Himbeeren oder was Du für Beeren 
magst)

• Bananen (ca. 3-4 auch einfrieren; für Eis und Smoothies)
• 2-3 Mangos (1 einfrieren oder eingefroren kaufen)
• Äpfel
• Trauben und Obst der Saison
• 4 Avocados (am besten Du kaufst direkt 1-2 mehr, da die meistens noch etwas 

nachreifen müssen; wenn sie dann essbar sind, also die Schale sich etwas 
eindrücken lässt, dann kannst Du sie im Kühlschrank lagern, falls Du sie nicht 
direkt verbrauchst; Nachreifen tun sie im übrigen am besten neben Bananen im 
Obstkorb)

• TK- Erbsen
• TK- Spinat/ frischer Babyspinat (für grüne Smoothies)
• Gurken (für Salat und in den Smoothie)
• Salat
• Kirschtomaten
• Basilikum frisch
• Petersilie frisch
• Gemüse der Saison
• Brokkoli (hab ich immer im Haus)



• Zitronen
• Knoblauch
• frischen Ingwer 
• frischer Rosmarin
• frischer Thymian
• Kartoffeln
• Süsskartoffeln
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