
 Stephanie Kappenhagen  
 Ärztl. gepr. Gesundheitsberaterin GGB   
 Tel.:0231-2924186 
www.gesundheitsberatung-dortmund.de   
   

Frischkorngericht 
 
Zutaten für eine Person: 
3  EL   Getreide (Vorbereitung siehe unten)  
1/2         Banane 
1              Apfel 
Jede Menge verschiedenes Obst der Saison (z. B. Birnen, Trauben, Beeren, Zitrusfrüchte, Feigen …) 
Ca. 50 g        Sahne (ggf. 1Becher Sahne vorher steif schlagen und 2 EL davon entnehmen) 
  oder saure Sahne, Schmand 
1  MS   Vanillepulver (ganze getrocknete Schote mahlen) oder nur das Mark der Schote 

auskratzen … oder auch Zimt, Anis schmecken wunderbar  
1 Handvoll gehackte Mandeln, Nüsse aller Art sind eine schmackhafte Zugabe oder Kokosraspeln 
   
Zubereitung: 
 
Die Banane zerkleinern, die Hälfte des Apfels fein raspeln bzw. reiben und die andere Hälfte des Apfels 
und das gesamte Obst klein schneiden. Die gehackten Nüssen und die restlichen Zutaten zum Getreide 
geben und gut vermischen. Evtl. mit Obststücken garnieren. 
 
Vorbereitung des Getreides   
 
z. B. Nackthafer, Dinkel, Roggen, Einkorn, Emma, Kamut, Weizen etc. wichtig ist, dass die Keimfähigkeit gegeben ist.  
 
Getreideflocken  
3 EL Getreidekörner selbst flocken (Getreideflocker bzw. Flockenquetsche)  

                 gekaufte Flocken haben einen hohen Vitalstoffverlust  
Getreideschrot  
3 EL Getreide schroten (z. B. alte Kaffeemühle) - mit Wasser verrühren bis ein dicklicher Brei entsteht 
dann einige Stunden oder über Nacht abgedeckt stehen lassen (nicht in den Kühlschrank stellen) 
Buchweizen brauch nicht geschrotet werden und sollte nur angefeuchtet werden – damit er keine 
Fäden zieht. Buchweizen kann auch sofort gegessen werden. Buchweizen ist sehr weich.  
 
Anweisung für gekeimtes Getreide:  
Schnelle Variante:  
3 EL Getreide Ihrer Wahl in ein Glas füllen und so viel Wasser zu geben, dass das Getreide komplett 
bedeckt ist. Über Nacht stehen lassen. Am anderen Morgen das Wasser abgießen.  
Tipp: Das Einweichwasser entweder selbst trinken oder den Blumen geben. Das Getreide ist nun 
kaufähig und kann zum Frischkorngericht weiter verarbeitet werden.  
 
Längere Variante:  
3 EL Getreide Ihrer Wahl in ein Glas füllen und so viel Wasser zu geben, dass das Getreide komplett 
bedeckt ist. Das Wasser mithilfe eines Siebes abgießen und das Glas mit dem Sieb auf den Kopf 
hinstellen, damit das restliche Wasser ablaufen kann. Dieser Spülvorgang muss 2 x am Tag gemacht 
werden. Nach ca. 3-4 Tagen keimt das Getreide und kann so verzehrt werden. Auch nach 5 – 6 Tagen 
kann das Getreide noch gegessen werden – wichtig sind aber die täglichen Spülvorgänge. Wenn das 
Getreide grün keimt, verändert sich der Geschmack. Es ist nicht schlimm, wenn mal eine Spülung 
vergessen wird, dann trocknet das Getreide an und der Keimvorgang ist unterbrochen.  
Bitte niemals das Getreide mehrere Stunden im Wasser stehen lassen, wie es in manchen Anweisungen 
steht. Das ist unnötig.  
Wenn das Getreide an den Wurzeln pelzig aussieht, so ist das nicht unbedingt Schimmel!! Sondern die 
kleinen Wurzeln bilden kleine Härchen, mit denen die Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen wird. So 
bald das Getreide gespült wird, sind diese wieder weg. Das ist übrigens auch schön bei anderen Saaten 

zu beobachten.  


