
Metabolic Cooking II

                                        Kochgruppe vom 22. Februar 2010

von und Für metabolic-geniesser



huhn-KoKos-curry

Hühnerbrust, Fenchel, Karotte, Zucchini, Stangen-
sellerie, viel Knoblauch, Schalotten, Jungzwiebel, 
Lauch und Hühnchen, alles klein schneiden.
Huhn mit Salz/Curry/Kreuzkümmel/Zimt/Nelken 
einreiben, in Chilly-Öl scharf anbraten bis es durch 
ist, aufheben. 

In die Pfanne KnL, Zwiebel, Lauch scharf anbraten, 
restliches Gemüse dazu, anschließend mit Wasser 
ablöschen, 2 EL Kokosmilch (2 EL Kokosmilch = 1 EL 
Öl) dazugeben, alles vermengen.

huhn, diverse gemüse, KonKosmilch, chilli-öl, zimt, nelKen, KreuzKümmel



gebratener toFu

Tofu würfelig geschnitten marinieren mit Sauce: 
Balsamico, Tamari, Salz, Pfeffer, Chilli

Zwiebel, KnL anrösten, klein geschnittenes Ge-
müse (Mischung: Stangensellerie, Karotten, Zuchi-
ni, Sellerie, ….) und Tofu dazu rösten, gegen Ende 
würfelige Mango dazu und mit grünen Kräutern 
servieren (Schnittlauch, Petersilie)

toFu-auFstrich

Tofu, 1 EL Tamari, ½ EL Zitrone, kleine Kapern 
1 EL, Knoblauch 2 Zehen, Leinöl oder Olivenöl, 
einige grüne Oliven, Salz – alles mit Stabmixer fein 
pürieren - ein Highlight!

toFu, tamarisauce, gemüse, mangu | toFu, Kapern, leinöl, Knoblauch, tamari



rindFleisch mit mango und 
Frühlingszwiebel

Rindfleisch in dünne Streifen schneiden, 
Ingwer und Knoblauch würfeln, anbraten, 
gegen Ende grob geschnittene eher 
unreife Mango dazu, weiters sehr grob 
geschnittener Jungzwiebel, 
Korianderperlen aus der Pfeffermühle, 
zum Schluss mit Tamari Sauce würzen.

Falsches geselchtes

(gewässertes) Sauerkraut: Lorbeerblatt, 
Wacholder, Kümmel dünsten.
Räuchertofu anbraten und mit dem Sauerkraut 
servieren

             rind, mango, ingwer, Frühlingszwiebel | toFu, sauerKraut



roggenbrot

1 kg Roggenmehl mit Kürbiskernen, 1 guter Tee
löffel Salz, 2 EL Brotgewürz (Korianderperlen, 
Fenchel, Anis …), 1 ½ Packungen Backpulver (bess-
er noch ½ Hirschhornsalz) mischen, mit wenig 
Mineralwasser zu einem nicht klebenden 
Roggenteig vermischen, gut durchwalken, ev. im-
mer wieder Roggenmehl dazu (falls es zu klebrig 
geworden ist).

In eine befettete Brotkastenform (unten einige 
Kürbiskerne reingeben, Brotteig unten mit Wasser 
einstreichen, damit die Kerne auch gut kleben), 
oben auch mit Kernen, Fenchelsamen, Koriander-
perlen beschichten, im Backrohr: 15min bei 190°, 
dann 45 min bei 170 Grad – gegen Ende ev. zur 
Bräunung noch mal auf 190° hochdrehen

roggenmehl, brotgewürz, mineralwasser, bacKpulver

TIPP
1 Scheibe Brot = 10 g rohe 
Nudeln, Tagesportion Brot 
in Nudeln umrechen



pizza

Roggenteig (siehe Roggenbrot) auswalken, 
Tomaten, KnL, Tomatenmark, Oregano Salz 
pürieren, mit verschiedensten Gemüse und Pilzen 
belegen und mit Mozarella belegen und im Back-
ofen fertig backen.

gemüse-nudel-gratin

Roggennudeln bissfest kochen, Schalotten/Stan-
gensellerie/Karotten/Gelbe Rüben dünsten, mit 
Nudeln mischen, Salz/Pfeffer abschmecken, etwas 
Thymian zur Abrundung, mit Parmesan bestreuen 
und mit Oberhitze oder Heißluft überbacken

roggenteig, pizzabelag, roggennudeln, gemüse, thymian, mozarella oder parmesan



zander in pergament

Beliebiges Gemüse in Backpapier, Fisch drauflegen, 
Dille + Petersilie, durch Eindrehen der Ränder ein-
packen. 10-15 min im Backrohr oder Heißluft bei 
200° garen. Öffnen, salzen (Fleur de Sel), Zitrone 
minimal, Olivenöl oder Traubenkernöl drüber, im 
Backpapier servieren

zander in aluFolie

Wie im Pergament, dazu jedoch Koriander um die 
Schwermetall-Ausscheidung zu optimieren

 
 

zander, gemüse, Frische Kräuter



Fischsuppe a la cheF (marKus)

Feingeschnittenste Schalotten anrösten, Fenchel 
und Stangensellerie dazurösten, mit Nolly Prat 
oder Pitu ablöschen, etwas Wasser aufgießen und 
dünsten lassen, Zander Garnelen in Butter an-
braten, mit Dille u Petersilie das Fett „affinieren“ 
(würzen), Salz + Pfeffer zum Abschmecken, mit 
Tomaten Concasse den Fisch garnieren (Tomaten-
Abschnitt bds. In beschichteter Pfanne rösten, 
aus der Schale kratzen – auch vorher blanchieren 
möglich)

Fischsuppe a la doctor (2nd place)
 
Zwiebel anrösten, danach Stangensellerie, 
Fenchel, Karotten ganz kurz mitrösten, mit wenig 
Wasser aufgießen, 1 EL Tomatenmark, etwas Pizza-
Kräuter dazu, nicht mehr kochen.
Fisch in Butterschmalz braten und auf der Suppe 
servieren, mit Fleur de Sel nachwürzen

Fisch, gemüse, dille, petersilie | Fisch, tomatenmarKt, gemüse



mungbohnen basis
 
Mung-Bohnen über nacht quellen lassen, 10min 
kochen in Salzwasser (ev. Essigzusatz: werden 
die Bohnen härter, kochen schneller, Eiweiß wird 
leichter verdaulich). 

Zwiebel anrösten, ev. Paprika-Würfel, Karotten-
Schnitzel und anderes Gemüse kleingeschnitten 
oder geschnitzelt dazurösten, die Bohnen dazu, 
mit metabolischer Suppenwürze, viel Kreuzküm-
melpulver, Korianderperlen gebrochen aus der 
Pfeffermühle und viel Bohnenkraut würzen. Zum 
Schluss die feingehackten Stengeln von grüner 
Petersilie reichlich untermischen.

mungbohnen burger
 
Mung-Bohnen Basis mit etwas Roggenmehl binden 
und in wenig Fett in der beschichteten Pfanne 
ausbacken. 

mungbohnen, Karotten, ev. papriKa, gemüse, KreuzKümmel, Koriander, petersilie



mungbohnen-melanzani-lasagne

Gegrillte Melanzani-Scheiben (Interspar tiefgekühlt) 
mit Olivenöl einstreichen, in der beschichteten Pfanne 
anbraten, mit Mung-Bohnen-Sugo abwechselnd füllen, 
viel Pizza-Kräuter dazu, ev. mit wenig Parmesan 
gratinieren.

mungbohnen-sugo

Die Mungbohnen-Basis  mit 1-2 EL Tomatenmark 
vermengen (ideal schmeckt Barilla Sugo „Basilikum), 
Pizza-Kräuter, ev. geriebene Zitrone oder einen 
Spritzer Essig dazu (macht mehr Frische)

mungbohnen, melanzani, parmesan | mungbohnen, pizzagewürz, tomatenmarK 



leinöl-mayonnaise

Eidotter mit Estragonsenf, Suppenpulver (Alvia), etwas 
Zitronensaft vermengen, mit dem Schneebesen Leinöl 
bis zur gewünschten Konsistenz reinschlagen. Ev. mit 
Kräutern würzen

lauch-Käse-crepes

Aus Roggenmehl, Ei, Wasser Crepes herstellen.
Lauch fein schneiden, anschwitzen, ev. mit 1 EL 
Wasser ablöschen und kurz abdünsten, beliebig mit 
Mozarella oder Feta oder Tofu-Raspeln mischen.
Die Crepes mit Leinöl-Mayonnayse einstreichen und 
mit Lauch/Käse im Ofen gratinieren.

Anmerkung: keine Eiweiß-Trennung, daher erst in der 
Phase 3 möglich

leinöl, senF, ei, Kräuter | roggenmehl, ei, wasser, Feta



KrenFleisch-Fisch

Sud zubereiten: Essig, Wasser, Lorbeerblätter, 
Wacholder, Pfefferkörner, Salz – aufkochen lassen. 
Wurzelwerk (Karotten, Sellerie, Petersilwurzel) klein-
nudelig schneiden und im Sud knackig kochen, vor 
dem Anrichten noch Lauchscheiben dazu.
Fisch: natur dämpfen, erst wenn er fertig ist salzen. 
Fisch anrichten auf Teller, Wurzelwerk überschichten 
und frischen Kren drüberreiben

gemüse mit mozarella

Karotten, Zucchini, Lauch in wenig Suppe kochen, mit 
der Suppe in eine Pfanne leeren, mit Mozarella / Feta 
belegen und überbacken

.

Fisch, wurzelgemüse, Kren  | gemüse, mozarella



apFelomelette

1 geriebener Apfel unter zwei geschlagene Eier 
mischen, viel Zimt dazugeben, anschließend in 
wenig Öl oder beschichtete Pfanne wie ein 
Omelette rausbraten (Anmerkung Grilli: Schnee 
schlagen und unterheben macht es zärtlicher)

waldFrüchte-eis

Waldfrüchte mit 30 Volumes-Prozent Joghurt mit dem 
Stabmixer zum Sorbet pürrieren (ev. Stevia 
oder Süßstoff)

                                                                 geFrorene beeren, joghurt | apFel, eier zimt, öl



putenschnitzel im roggenmantel

Putenschnitzel gut salzen und Pfeffern, in kleinge-
drückten Roggen-Knäcke-Brösel fest andrücken und 
in wenig Öl in der beschichteten Pfanne ausbacken

gebratene glasnudeln

Diverse Gemüse anbraten, ungekochte Glasnudeln 
direkt dazu geben, langsam weiterbraten und mit 
Tamari-Sauce würzen. 

pute, roggenKnäggebrot, öl | glasnudeln, gemüse, tamarisauce



geröstetes gemüse mit Feta

Wenig Öl, Karotten/Zuchini/Brokkoli kleingeschnitten 
anbraten, Salz/Pfeffer, mit Feta gratinieren

Feta-avocado-auFstrich

Avocado m Feta mischen, etwas Zitronensaft, Salz, 
Pfeffer, KnL, Thymian, Kresse dazu, alles
pürieren, ev. Avocadoöl zum abschmecken

suppe mit Feta

Zwiebel + KnL anbraten, mit Suppe aufgießen, 
div. Gemüse dazu (Zuchini, Brockoli), danach 
pürrieren, mit Feta oder Ziegenfrischkäse erneut 
pürrieren

gemüse, Feta  | avocado, Feta | gemüse, suppe, Feta



puten-woK

Putenfleisch anbraten, div. Gemüse kleingeschnitten 
dazu (Zwiebel, Lauch, Zuchini, Karotten, Chinakohl!) 
mitbraten, würzen mit Salz, Pfeffer, etwas Curry, auch 
Tamari-Sauce

ei-avocado-auFstrich

Frisch gekochte, noch warme Eier, Avocado 
zerdrücken, mischen, mit Salz + Pfeffer + Essigessenz 
abschmecken, mit Kürbiskernöl und frischem Roggen-
brot servieren

pute, gemüse, curry, tamarisauce | ei, avocado, essig



danK an:

Küchenchef Markus Grillenberger für die tollen Ideen 
aus der Hochgastronomie, die zur Würze des Kurses 
erheblich beitrugen.

Die Metabolicerinnen, die wissbegierig über den einen 
und anderen Tellerrand schauten und auch den 23. 
Gang munter verkosteten.

Dr. Heli, Lenna und Sigi für das Engagement, Organisa-
tion, Helping Hands und wesentliche Erkenntnisse über 
den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.

Gorica und Hannes Hüthmair für die Öffnung des 
Relax-Restaurants im Hallenbad Vöcklabruck am 
einzigen Schließtag der Woche. Dort wird auch an den 
anderen Tagen metabolisch gekocht.

Ilse Retzek-Wimmer für die Erstellung des Kochbuches.

               man muss dem leib gutes  tun, damit die seele lust hat, darin zu wohnen.
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