
Mindestens 400 g Gemüse und 200 –250 g Obst, bzw. 5 Portio-
nen Obst und Gemüse sollten die Deutschen, laut der Deutschen  
Gesellschaft für Ernährung e. V., pro Tag zu sich nehmen. Jedoch 
erreichen lediglich 15 % der Frauen und 7 % der Männer diese 
empfohlene Menge.

Ein Plus für unsere Gesundheit 
Dabei bieten die pflanzlichen Lebensmittel für unsere tägliche  
Ernährung viele Vorteile. Sie sind reich an Vitaminen, Mineral-
stoffen, Spurenelementen, Ballaststoffen und sekundären  
Pflanzenstoffen. Obst und Gemüse zählen aufgrund ihres 
geringen Energiegehalts zu den besonders wertvollen 
Nahrungsmitteln und sind für die Prävention chronischer 
Erkrankungen von großer Bedeutung.

Grüne Smoothies – Noch immer im Trend
Früchte-Smoothies sind in aller Munde. Eine besonders gesunde 
Variante stellen dabei die sogenannten grünen Smoothies dar, 
welche neben verschiedenen Obstsorten, vor allem vitalstoff-
reiche grüne Blätter enthalten. Sie bestehen nur zu knapp der 
Hälfte aus Obst und werden mit viel Pflanzengrün, beispiels-
weise Blattsalat, Petersilie oder Spinat, angerichtet. Die in ihnen 
enthaltenden Vitalstoffe, Vitamine und Mineralien sollen unter 
anderem das Immunsystem stärken, zur Verbesserung der Ver-
dauung beitragen und die Lern- und Leistungsfähigkeit steigern.

Ein gesunder Smoothie sollte…
 einen hohen Anteil (mind. 50%) an Obst und Gemüse

enthalten - bestmöglich regional oder tiefgefroren
 keine zugesetzten Zucker und Zusatzstoffe beinhalten.
 nicht mit isolierten Nährstoffen zugesetzt und durch 

Entzug von Wasser konzentriert sein.
 möglichst zeitnah verzehrt werden.

Rezepte für Zuhause

Spinat-Gurken-Smoothie
• 2 Äpfel
• 1 Birne
• 4 kleine Landgurken
• 50 g frischer Spinat
• Wasser
• Nach Bedarf etwas Honig, 

oder Agavendicksaft 

Kürbis-Smoothie
• 150 g Kürbis
• 150 g Karotten
• 1 große Birne
• 1 TL Kürbiskernöl
• Wasser

Zunächst das Gemüse waschen und das Obst schälen. Danach 
alle Zutaten in den Mixer geben, mit Wasser auffüllen und  
pürieren. Mit der kleinsten Stufe beginnen, anschließend höher 
stellen – fertig!

Tipp: Ein gesunder Darm braucht Ballaststoffe – Ein zusätzlicher 
Esslöffel Haferflocken bringt die Verdauung in Schwung!

Gesundheitstipp

Smoothies – Vielfältige Vitaminbomben 




