
Vitamin – und Mineralstoffversorgung im Winter 

 

1) Keimsprossen:  

 lange, helle Keimlinge, die im Ganzen verzehrt 

werden 

➢ werden in Gläsern, Keimapparaten ohne Erde 

gezogen  

➢ können im feuchten, warmen Wachstumsmilieu schnell verderben 

und von Schimmel befallen werden und müssen täglich gründlich 

gespült werden 

➢ werden roh im Salat, als Beilage in Suppen, gedünstet als 

Gemüse, … verzehrt oder Weizenkeime lockern beim Backen den 

Teig 

➢ geeignet sind Mungo-, Sojabohnen, Getreide, Sonnenblumen, 

… 

Keimsprossen selbst ziehen 

Gib einen Esslöffel Samen in das Keimglas, verschließ dieses mit Moskitonetz und 

einem Gummiring und gib Wasser dazu. Die Samen lässt du einige Stunden 

einweichen und gießt dann das Wasser ab. Nun musst du täglich zweimal mit Wasser 

die Sprossen spülen und gut abtropfen lassen. Je nachdem welche Sorte du gewählt 

hast, kannst du nach ca. 4 Tagen frische Keimlinge ernten und in deinen Speiseplan 

einbauen. 

 

2) Grünsprossen – Mikrogreens –  

Winzlinge vom Fenster:  

Gemüse- und Kräuterpflanzen, die bei der Erne 

abgeschnitten werden – Spross und erste Blätter 

wandern auf den Teller 

➢ werden auf Erde oder Küchenpapier gesät 

➢ einfachere Kultur, da sie nicht täglich gespült werden müssen und 

nicht so rasch verderben 

➢ sind als Rohkost geeignet, geben Salaten knackige Würze,  

passen gut auf`s Topfenbrot, als Topping auf Suppen, 

Nudelpfannen, …Smoothies, … 

➢ Geeignet sind Alfalfa, Asia-Greens, Bockshornklee, Brokkoli, 

Erbsen, Kresse, Radieschen, Rucola, Linsen, Rettich, …  



Grünsprossen selbst ziehen 

Damit die Sprossen rascher wachsen, kannst du die Samen über Nacht in Wasser 

einweichen. (Samenschale wird durch das Quellen weich!) 

Flaches Gefäß (Kunststoffschale, Grillschale, Konservendose, …) mit Erde füllen, 

andrücken und mit Wäschesprenger gießen. 

Die bereits gequollenen Samen gründlich in einem Sieb abspülen (verhindert 

Pilzkrankheiten).  

Samen dicht auf die Erde auflegen und andrücken. Eventuell nochmals gießen und 

anfangs mit Frischhaltefolie (=Treibhauseffekt) abdecken. 

Verwendbar nach 7 – 14 Tagen. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit 

wünscht  

Elisabeth Wiesenberger 

 

 

 


