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Unwiderstehlich Vegetarisch 
 

Vegetarisch liegt im Trend. Immer mehr Menschen streichen Fleisch bewusst von ihrem 

Speiseplan, einige verzichten ganz darauf, andere nur teilweise. Dass auch Nicht-Vegetarier 

das Thema zunehmend interessiert, hängt sicher mit dem wachsenden Bewusstsein für die 

Umwelt, der Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte und Nachhaltigkeit zusammen. Wie 

genussvoll und abwechslungsreich es sein kann auf Fleisch zu verzichten zeigt Bettina 

Matthaei in Vegetarisch vom Feinsten.  

 

Auf rund 200 Seiten stellt die Autorin vegetarische Genussrezepte vor, mit denen man Gäste 

beeindrucken kann, die aber gleichzeitig so einfach und unkompliziert sind, dass sie auch für 

den täglichen Mittagstisch geeignet sind. Und das geht? Sicher! Mit unserem Stufenmodell, 

das einfache Rezepte zu unwiderstehlichen macht. Da werden die gerösteten Paprika „ganz 

einfach“ mit einer Vinaigrette serviert oder zusätzlich mit einem feinen Walnuss-Thymian-

Topping veredelt. Das Basisrezept der klaren Gemüse-Bouillon kann leicht in eine feine 

Safran- oder eine asiatische Bouillon verwandelt und mit unterschiedlichsten Einlagen 

verfeinert werden. Der Gazpacho-Salat wird durch ein Mandel-Pesto  besonders und die 

kleinen Kartoffel-Puffer ergänzt ein kühler Joghurt-Koriander-Dip. So entstehen raffinierte 

Vorspeisen, feine Salate, frische Gemüsegerichte, selbstgemachte Nudeln, feine Süppchen 

und beeindruckende Hauptgerichte sowie verführerische Desserts – von einfach gut bis edel 

komponiert und voller Aroma. Tipps für weitere Kombinations-möglichkeiten ergänzen die 

Rezepte. Ein kleines Symbol kennzeichnet jeweils die veganen  Rezepte. 

 

Vielfältige Menüvorschläge für viele Gelegenheiten und jede Saison – auch vegane – geben 

Hilfestellung für die Gästebewirtung. 

 

 

 

 
Bettina Matthaei ist erfolgreiche Kochbuchautorin, Food-Journalistin, Grafikerin und Trickfilmerin. 

Ihre Leidenschaft für einfache und raffinierte Rezepte und Gewürze hat sie bereits in vielen 

erfolgreichen Kochbüchern dokumentiert. Ihr umfassendes Wissen über Gewürze und Aromen gibt 

Sie auch in vielen Seminaren und Kochkursen weiter. 
 


