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In 7 einfachen Schritten den 
Einstieg in die vegane Ernährung     

meistern 

•Schritt 1

•Suche alle Rezepte aus Deinem Repertoire heraus, die bereits vegan sind
•Zum Beispiel: Tomatensuppe, Spaghetti Napoli, Reis-Gemüsepfanne, 
Thai-Kokoscurry, Bratkartoffeln, Kartoffel-Möhrengemüse, Gemüse-
Tomatensauce zu Reis/ Kartoffeln/ Nudeln

•Schritt 2

•Finde Rezepte aus Deinem Repertoire, die sich ganz leicht veganisieren 
lassen
•Zum Beispiel: Spinat mit Sojasahne, Kartoffeln und Tofu oder Spaghetti 
Carbonara mit Räuchertofu und Sojasahne oder Pizza mit viel Gemüse 
ohne Käse/ mit veganem Pizzaschmelz

•Tauschtipps:



•Statt Sahne nimmst Du Sojasahne
•Eier ersetzt Du zum Backen durch Apfelmus/ zerdrückte Banane/ 
Sojamehl oder MyEy
•Anstelle von Käse zum Backen: veganen Pizzaschmelz oder Mandelmus-
Hefeflockensauce
•Joghurt durch Soja-/ Kokosjoghurt ersetzen
•Milch ersetzt Du durch Pflanzendrink, wie Hafer-, Mandel- oder 
Reisdrink

•Schritt 3

•Durchstöbere Blogs, kauf Dir ein veganes Kochbuch und probiere ganz 
neue Rezepte aus (am besten erstmal am WE)
•Wenn Du hier ein paar leckere Gerichte für Dich gefunden hast, dann 
kommt Schritt 4

•Schritt 4

•Schau Dir Dein Frühstück an und überlege, wie Ihr Euer Frühstück 
veganisieren könnt, so dass alle Spaß haben.
•Bei Müsli-Liebhabern: gar kein Problem!!! Einfach Milch gegen leckeren 
Haferdrink o.ä. austauschen und Joghurt gegen Soja-/ Kokosjoghurt
•Für Brotliebhaber gibt es tolle Käsealternativen- im ersten Schritt, (um 
von der Käsesucht wegzukommen) z.B. Simply V- langfristig empfehle ich 
auf die zahlreichen Pflanzenaufstriche umzusteigen.

•Schritt 5

•Zutatenlisten checken & ein Gefühl dafür bekommen, welche 
Lebensmittel vegan sind (heute gibt es auch in allen Supermärkten neben 
der Bio-Ecke, die vegane Ecke- das erleichtert den Einsteiger-Veggies das 
Leben (langfristig würde ich da allerdings...)
•Apps helfen Dir den Überblick zu bekommen (Vegan Scanner, FoodNavi)



•Schritt 6

•Mit Deiner Familie am Wochenende einen Wochenplan erstellen, wann es 
was zu essen gibt (Vorteile: man weiß, was man kochen soll & kann sich 
darauf ausrichten und man kann den Plan abwechslungsreich, saisonal und 
ausgewogen gestalten und hat so im Blick, dass alle wichtigen Nährstoffe 
aufgenommen werden)
Dabei beachten, dass jeder sich mind. Ein Wochengericht aussuchen darf, 
dass hilft auch mal Tage durchzuhalten an denen es nicht das eigene 
Lieblingsessen gibt- jeder fühlt sich gesehen und wahr- bzw. ernst 
genommen

•Schritt 7 –Zum Profi werden

•Einkaufsliste downloaden/ erstellen
•Lebensmittelbasics auf Vorrat kaufen (Nussmuse, VK-Nudeln, VK-
Reis,Haferflocken, Quinoa, Amaranth-Pops, Kakaopulver, vegane Sweets, 
Kekse)
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