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Hallo meine
Ich wünsche
diesem Jahr
einfach und
Zutaten aus

Lieben, ich hoffe, ihr seid alle gesund ins Jahr 2021 gestartet.
euch von ganzem Herzen, dass es ein gutes Jahr wird. Auch in
möchte ich euch leckere und gesunde Rezepte vorstellen. Wie immer
mit wenigen Zutaten. Heute habe ich für euch meine restlichen
der Weihnachtsbäckerei verwendet.

Zutaten:
200 g gemahlene Mandeln
500 g Quark
100 g Leinsamen (geschrotet)
8 Eier
5 EL Haferflocken
3 EL Dinkelvollkornmehl
1 Päckchen Weinstein-Backpulver
1 TL Salz
3 EL Sonnenblumenkerne
Zubereitung:
Die Zubereitung ist sehr einfach. Den Backofen auf 180 Ober-/Unterhitze

vorheizen. Nun verrührt ihr in einer Schüssel die Eier mit dem Quark zu einer
glatten Masse und in einer weiteren Schüssel die trockenen Zutaten. Als
Nächstes vermengt ihr die Mehlmischung mit der Quark-Ei-Mischung. Jetzt nur
noch den Teig in eine Backform füllen, mit den Sonnenblumenkernen bestreuen
(diese leicht andrücken) und für etwa 50 – 60 Minuten im Ofen backen lassen.
Wenn es fertig gebacken ist, ihr könnt eine Stäbchenprobe machen, aus der
Form nehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen.
Tipps: Ihr könnt auch hier ein wenig experimentieren. Eventuell andere Nüsse
verwenden. Oder ihr nehmt statt Leinsamen, Chiasamen. Kräuter geben dem Brot
einen anderen Geschmack. Ich könnte mir auch getrocknete Tomaten, Oliven oder
gebratene Zwiebeln vorstellen.
Gesundheitstipps: Quark bietet viel Eiweiß und Kalzium und hat wenige
Kalorien. Eier bieten sehr viele Nährstoffe, unter anderem essentielle
Aminosäuren und B-Vitamine. Sonnenblumenkerne und Leinsamen haben essentielle
Fettsäuren, Ballaststoffe und viele Vitamine. Die Haferflocken haben neben
den Ballaststoffen auch viel Zink. Das Brot ist kohlenhydratarm und
eiweißreich. Wer auf Gluten verzichten möchte, kann auch Buchweizenmehl
verwenden. Durch den niedrigen Glyx ist dieses Brot besonders vorteilhaft für
Diabetiker.
Dieses Rezept könnte euch auch gefallen: glutenfreies Buchweizenbrot
Ich hoffe, ihr backt dieses Brot nach und seid auch in diesem Jahr meine
treuen Leser.
Liebe Grüße,
eure Karin

