
Mit veganen  

Rezepten

Selbst wenn Sie Fleisch mögen …
 … können Sie Teil des Wandels werden,  

der Tierschutz mit Genuss vereint.



Als Tierfreund habe ich mich schon immer 
bezeichnet. Schon als Kind hatte ich eine 
Katze, die ich abgöttisch geliebt habe. 
Wenn ich im Fernsehen gesehen habe, wie 
ein Löwe eine Gazelle riss, war ich empört, 
dass die Kameraleute nicht eingriffen. 
Meine Katze fing einmal eine Maus. Da 
war ich sauer auf die Katze und traurig um 
die Maus. Meine Eltern erklärten mir dann 
immer, dass die Natur grausam sein kann. 
Damit müsse ich leben. 

Dass ich damals viel grausamer war als 
Tiere, die einfach nur überleben wollten 
oder ihren Trieben folgten, war mir nicht 
bewusst. Es wurde mir sogar 25 Jahre lang 
nicht klar. 25 Jahre. Ein Vierteljahrhun-
dert. 

25 Jahre lang habe ich durch mein Kauf-
verhalten in Auftrag gegeben, dass Tiere 
in ihren Fäkalien leben müssen. Dass sie 
davon Entzündungen und Verätzungen 
bekommen. Dass sie von den Ammoniak-
dämpfen eitrige Lungen bekommen.  
Dass sie so überzüchtet werden, dass 
ihre Skelette die schnell wachsenden 

Fleischmassen nicht mehr tragen können. 
Dass deshalb sogar ihre Herzen versagen 
können. Dass sie als Kinder geschlachtet 
werden, die in Erwachsenenkörpern 
stecken. 

25 Jahre lang habe ich mitfinanziert, dass 
Tiere dicht an dicht zusammengedrängt 
werden. So dicht, dass man den Boden 
kaum noch sehen kann. Dass die Tiere 
aufgrund der Enge im Stall kaum schlafen 
können, weil jede Bewegung dazu führt, 
dass mehrere andere Tiere weggedrückt 
werden. Ein Masthuhn kommt selten dazu, 
für länger als eine Minute zu ruhen. So 
etwas wird gemessen. 

Ein Vierteljahrhundert lang habe ich zuge-
lassen, dass Puten und Legehennen Teile 
ihrer Schnäbel abgetrennt werden. Dass 
Kälbern die Hörner ausgebrannt werden. 
Dass man Ferkeln die Schwänze abschnei-
det und ihnen die Eckzähne abschleift. 
Alles ohne Betäubung. Wissenschaftler sa-
gen, dass es sich für einen Vogel, dem man 
einen Teil seines Schnabels abtrennt, so 
anfühlt wie für einen Menschen, dem man 
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einen Teil seines Kiefers entfernt. Das alles 
wird gemacht, damit die Tiere sich nicht 
gegenseitig verletzen und töten. Trotzdem 
kratzen und beißen sie sich manchmal 
blutig, und sie reißen sich gegenseitig die 
Federn raus. Vor Langeweile. Und weil 
man ihnen das falsche Futter gibt. Aus 
Kostengründen. 
 
25 Jahre lang habe ich durch meinen 
Konsum dazu beigetragen, dass jedes Jahr 
hunderttausende Tiere bei der Schlach-
tung nicht richtig betäubt werden. Dass 
einige Schweine im heißen Wasserbad 
ertrinken und dass die Schlachtindustrie 
kein Mitleid für diese Tiere hat, sondern 
nur verachtende Namen: „Matrosen“. 
Wirklich. „Matrosen“.  
 
25 Jahre lang war auch ich daran schuld, 
dass viele Hühner und Puten bei vollem 
Bewusstsein miterleben, wie ihnen alle 
Federn aus dem Leib gerissen werden. 
Dass Rinder manchmal nicht richtig be-
täubt sind, wenn damit begonnen wird,  
sie zu zerlegen.

Ich habe gedacht, Bio sei die Lösung. 
Aber dann sah ich Biohennen ohne 
Federn. Dann erfuhr ich, dass auch in der 
Biohaltung die Brüder der Legehennen 
direkt nach dem Schlüpfen geschreddert 
oder vergast werden. Dass auch Biokühe 
künstlich geschwängert werden, damit sie 
Milch geben. Dass auch ihnen die Kälber 
entrissen werden. Dass auch Biokühe und 
Biohennen geschlachtet werden, sobald 
sie nicht mehr die gewünschte Leistung 
bringen. Dass es keinen Unterschied gibt 
zwischen konventioneller Schlachtung 

und der Schlachtung für Produkte mit 
staatlichem Biosiegel.

Nach einem Vierteljahrhundert wollte ich 
für all das nicht mehr mitverantwortlich 
sein. Ich wollte es weder in Auftrag geben 
noch mitfinanzieren. Und ich habe schnell 
gemerkt: Selbst wenn ich Fleisch mag, 
kann ich Teil des Wandels werden, der sich 
tierfreundlich ernährt.
 
Es war eine der besten Entscheidungen 
meines Lebens, und ich möchte Ihnen 
zeigen, wie einfach sie auch Ihnen fallen 
kann. 
 

Ihr

Mahi Klosterhalfen
Geschäftsführender Vorstand 
Albert Schweitzer Stiftung  
für unsere Mitwelt

Quellen zu den beschriebenen Zuständen finden Sie auf http://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung 03
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An einem einzigen Morgen schlüpfen in 
dieser Brüterei in Holland 60.000 Küken, 
die später Legehennen für den niederlän-
dischen oder auch den deutschen Markt 
werden. Eins davon sehen sie auf diesem 
Bild. Auf jedes weibliche Küken kommt 
noch ein männliches. Diese werden 
aussortiert und sofort vergast, da sie als 
männliche Küken keine Eier legen und 
damit als nutzlos gelten. Das geschieht an 
diesem Morgen ebenfalls 60.000 Mal. 1

Sie möchten am liebsten den Stoppschal-
ter drücken? Dann geht es Ihnen wie uns. 
Gemeinsam können wir der Wandel sein, 
der solche Zustände beendet. Doch bevor 
wir uns an die Tat machen, möchten wir 
Ihnen zeigen, wie es einigen der wenigen 
Tiere geht, die gerettet wurden. 

1  Details zum Töten der männlichen Küken:  

http://albert-schweitzer-stiftung.de/eintagskueken 

Nur ein 
Leben?
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Gerettete Tiere
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Ben
Wie fast alle kommerziell gehaltenen 
männlichen Kälber wurde Ben kurz nach 
der Geburt von seiner Mutter getrennt 
und in einen Bullenmastbetrieb gebracht. 
Als er sein Mastendgewicht erreicht hatte 
und zum Schlachthof transportiert werden 
sollte, wurde Ben jedoch von Tierschüt-
zern gerettet. Auf dem Erdlingshof war 

er zunächst verstört und aggressiv, doch 
schon nach wenigen Stunden verwandelte 
er sich in einen sanften Riesen. Ben schloss 
schnell Freundschaft mit den anderen 
Rindern und genießt heute seine Freiheit 
in vollen Zügen.  
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Prinz
Prinz kam auf einem Demeter-Hof als 
sogenannter „Kümmerling“ zur Welt und 
sollte bereits als Ferkel sterben, da er sich 
nicht für die Mast eignete. Glücklicherwei-
se wurde er von einer Schülerpraktikantin 
gerettet, die ihn mit der Flasche aufpäp-
pelte und auf den Erdlingshof brachte. 
Heute ist der einstige Kümmerling das 
größte und schwerste Schwein auf dem 
Erdlingshof und lebt in einer Gruppe mit 
Haus- und Wildschweinen zusammen. 

Der Erdlingshof
Johannes Jung und Birgit Schulze 
setzen mit dem Erdlingshof ein Zei-
chen für Mitgefühl und geben in Not 
geratenen Tieren ein Zuhause. Viele 
Bewohner – unter ihnen Rinder, Hüh-
ner, Kaninchen, Gänse und Schweine –  
wurden aus der Massentierhaltung 
befreit und vor dem Tod im Schlacht-
haus gerettet. Auf dem Hof werden 
sie nicht mehr für die Erzeugung von 
Fleisch, Milch oder Eiern ausgenutzt. 
Stattdessen können sie dort ohne Leid 
und Angst ein freies Leben genießen. 

www.erdlingshof.de 

Hannah, das „Haus-Huhn“
Hannah wurde aus einer Bodenhaltungs-
anlage gerettet. Ihr kleiner Körper war 
vom ständigen Eierlegen völlig ausge-
mergelt und hatte kaum noch Federn. Da 
Hannah auf beiden Augen blind ist, lebt 
sie heute auf dem Erdlingshof gemeinsam 
mit den Menschen im Haus. Sie ist zwar 
auf menschliche Hilfe angewiesen, z. B. 
beim Essen und Trinken, aber dennoch 
sehr aufgeweckt und lebensfroh. 

Leben und leben lassen
Auch vielen weiteren Tieren könnte gro-
ßes Leid erspart bleiben. Und Sie können 
dabei helfen, indem Sie sich tierfreund-
lich ernähren. Wie sich das genussvoll 
umsetzen lässt, zeigen wir Ihnen auf den 
nächsten vier Seiten.

Probieren Sie mal
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Tierfreundlich essen

Direkte Umstellung
Wachsender Anteil  

an pflanzlichen  
Lebensmitteln

Ernährung mit 
allen Tierprodukten

Rein pflanzliche =  
tierfreundlichste Ernährung

Empfohlene Wege

Grundsätzlich gilt:

Je höher der Anteil an pflanzlichen Le-
bensmitteln in Ihrer Ernährung ist, desto 
besser für die Tiere. Ob und wie schnell 
Sie Ihre Ernährung umstellen, ist allein 
Ihre Entscheidung.
 
Die Grundzutaten für eine tierfreundliche 
Ernährung haben Sie wahrscheinlich schon 
zu Hause. Und Alternativen zu Tierproduk-
ten, wie Pflanzenmilch und Sojajoghurt, 
Seitan, Tempeh und Sojagranulat, gibt es 
inzwischen in den meisten Supermärkten.
 
Auch für auswärtiges tierfreundliches  
Essen wächst das Angebot stetig. Ob  
Falafel, Veggieburger oder Sushi mit 
Gemüse füllung – die Vielfalt ist groß. 

Einkaufstipps
Nützliche Informationen für einen 
rein pflanzlichen Einkauf sowie  
einen Einkaufszettel finden Sie auf 
www.vegan-taste-week.de/einkauf 

Unterwegs
Besuchen Sie www.happycow.net, um 
zu sehen, welche Restaurants und Ge-
schäfte ein vegetarisches und veganes 
Angebot haben. Die HappyCow-App 
bringt die Funktionen der Seite auf Ihr 
Smartphone.



Ein tierfreundliches Frühstück unter-
scheidet sich kaum von dem, was Sie 
gewohnt sind: Brot wird häufig komplett 
aus Pflanzen hergestellt – ebenso viele 
Margarinemarken. Marmelade, Avocado 
und Nussmus sowie die große Auswahl 
an pflanzlichen Aufstrichen und Auf-
schnitten, die es in fast jedem Super-
markt gibt, sorgen für Abwechslung.
 
Cornflakes und Müsli werden häufig 
ohne tierliche Produkte hergestellt. 
Haben Sie schon einige Sorten Soja-, 
Hafer- oder Reismilch getestet? Häufig 
muss man ein wenig probieren, bis man 
seine Lieblingssorte gefunden hat. 

Frühstück
Zubereitung
Die Zutaten zu einem glatten Teig ver-
rühren. Eine Kelle Teig in eine heiße, 
leicht eingeölte Pfanne geben und durch 
Schwenken verteilen. Den Teig nach 
Wunsch sofort mit Apfelspalten oder 
anderen Früchten belegen, damit sie leicht 
anbacken können. Den Pfannkuchen  
wenden, sobald die Unterseite angebräunt 
ist.

Auf dem Teller können Sie die Pfann-
kuchen nach Belieben mit Zimt, Zucker, 
Agavendicksaft oder auch Apfel- oder 
Pflaumenmus verfeinern. 
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Pfannkuchen
Zutaten für 8–10 Stück
250 g Mehl
450 ml Soja- oder Hafermilch
(oder andere pflanzliche Milch)
1 Prise Salz
Je nach Geschmack etwas Zucker



Tierfreundlich essen

Chili sin Carne
Zutaten für 4 Personen
120 g Sojagranulat (trocken)
150 g Zwiebeln, gewürfelt
1 Dose/Glas Kidneybohnen
1 Dose/Glas Mais
350 g geschälte Tomaten
50 g Tomatenmark
500 ml Gemüsebrühe
1/2 Knoblauchzehe, gehackt
3 EL Rapsöl oder ein anderes Bratöl
1 TL Salz
1 Prise Zucker
2 TL Paprika rosenscharf
1 Chili, gehackt oder  
1 TL Cayennepfeffer

Zubereitung
Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen. 
Das Sojagranulat mit dem Salz, der Chili 
oder dem Cayennepfeffer und dem Paprika-
pulver in einer Schüssel vermischen. So viel 
Gemüsebrühe in die Schüssel geben, dass 
das Granulat befeuchtet wird. Anschlie-
ßend 5 min quellen lassen. In einer Pfanne 
reichlich Rapsöl erhitzen und das Soja darin 
goldbraun anbraten. Zuerst die Zwiebel-
würfel, dann den Knoblauch dazugeben 
und ebenfalls anbraten. Das Soja-Hack in 
einen Topf geben und den Mais, die  
Bohnen, die geschälten Tomaten, das Toma-
tenmark sowie die restliche Brühe dazu-
geben. 15 min bei kleiner Flamme köcheln 
lassen und anschließend mit den Gewürzen 
abschmecken. Eventuell etwas mehr Brühe 
dazu geben, damit nichts anbrennt. 

Hauptgerichte
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Dressing – würzig oder cremig
›  Vinaigrette aus Balsamico-Essig, Öl, Senf 

und frischem Zitronensaft, verfeinert mit 
veganem Pesto oder Gewürzen

›  asiatisches Dressing aus Erdnussmus, 
Curry-Paste und Zitronensaft

›  Soja-Joghurt, Kokosmilch oder pflanzli-
che Sahne, gewürzt mit Pfeffer, Kräutern 
und Essig 

Gesund & lecker

Tipps für den ultimativen Salat
Bereiten Sie Salate mit möglichst vie-
len der folgenden Komponenten zu. 
Schon werden aus einfachen Beilagen 
geschmackliche Highlights und mit den 
Sattmachern sogar volle Mahlzeiten.

Basis 
›  Eisberg-, Kopf- und Feldsalat oder herbe-

re Sorten wie Rucola und Radicchio
›  Kohlsorten und intensivere Blätter wie 

Grünkohl, Spinat und Wildkräuter

Gemüse & Obst – je bunter, desto besser!
›  Tomate, Gurke, Paprika, Karotte, rote 

Bete, Brokkoli, Radieschen, Zwiebeln und 
Frühlingszwiebeln, verschiedene Pilze, 
Zucchini

›  Mediterranes wie Oliven, gegrilltes oder 
eingelegtes Gemüse 

›  Ausgefalleneres wie z. B. geraspelter 
Topinambur oder Fenchel

›  Süßes wie Apfelstücke, Weintrauben, 
Cranberries, Feigen, Granatapfelkerne, 
Orangen und Mandarinen

Sattmacher
›  Hülsenfrüchte, z. B. Pinto- oder Kidney-

bohnen, grüne Bohnen und Kichererbsen
›  gekochtes Getreide, Nudeln, Mais, geba-

ckene Kartoffeln oder Süßkartoffeln 
›  gewürfelter Tofu, Räuchertofu und Sei-

tan – kalt oder knusprig gebraten

Toppings
›  Nüsse, Saaten und Kerne, z. B. Haselnüs-

se oder Sonnenblumenkerne
›  frische Kräuter und essbare Blüten, z. B. 

Kapuzinerkresse und Kornblumen

 11



12 Quellen und weitere Infos finden Sie auf www.vegan-taste-week.de/hintergruende

Gesundheit
Studien zeigen, dass eine auf Tierprodukten aufbauende Ernährung 
zahlreiche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann:

Je höher der LDL-Cholesterin-Wert, desto 
größer ist die Gefahr, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen zu erleiden (inkl. erhöhtem 
Sterblich keitsrisiko).

Bluthochdruck gilt als größter Risikofak-
tor für Herzinfarkte und Schlaganfälle 
– mit über 35.000 Sterbefällen pro Jahr in 
Deutschland.

Eine der häufigsten Krebserkrankungen  
ist Dickdarmkrebs. Ein hoher Verzehr von  
rotem und verarbeitetem Fleisch (z. B. 
Wurst) erhöht das Risiko dafür.

LDL-Cholesterin im Blut (mg/dl)

Fleischesser  124

Vegetarier  104

Veganer  89

Häufigkeit von Bluthochdruck

Fleischesser  13,6 %

Vegetarier  9,4 %

Veganer 6,8 %

Risikoerhöhung für Dickdarmkrebs

120 140 
Gramm

Risiko

100 

Verzehr von rotem und verarbeitetem
Fleisch (z. B. Wurst) in Gramm pro Tag

40 %

30 %

20 %

10 %

20 40 60 80 

Das Erkrankungsrisiko für Diabetes Typ 2 ist 
für Vegetarier halb so hoch wie für  
Fleischesser. Für Veganer beträgt es im 
Vergleich zu Fleischessern sogar nur etwas 
mehr als ein Drittel.

Diabetesrisiko im Vergleich

Fleischesser  

Vegetarier  1/2

Veganer 1/3
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Umwelt

200 Millionen  
Tonnen

14,5 %
Treibhausgase

14 %
Treibhausgase

Jährlich werden auf deutschen 
Äckern und Wiesen rund 200 Mio. 
Tonnen Gülle verteilt. Dies trägt 
zum Waldsterben bei und führt 
bereits zu einer starken Belastung 
des Grundwassers. 

Die Umrechnung von Ernäh-
rungsweisen in Autokilo-
meter und Strecken zeigt: Je 
pflanzlicher die Ernährung, 
desto klimafreundlicher. 

14,5 % der durch den 
Menschen verursachten 
Treibhausgasemissionen 
sind auf die Tierhaltung 
zurückzuführen – bereits 
genauso viel wie auf den 
gesamten weltweiten 
Verkehrssektor (14 %).

Bagdad

Nürnberg

Berlin
pflanzliche Ernährungsweise 
Ernährungsweise mit Tierprodukten

Treibhauseffekt nach Ernährungsweisen  
(pro Kopf und Jahr, in Autostrecken umgerechnet)

Jede Sekunde wird weltweit 
eine Waldfläche in der Größe 
eines halben Fußballfelds  
vernichtet. Ein großer Teil  
davon wird als Weide fläche 
und zur Produktion von 
Futtermitteln für die „Nutztier-
haltung“ benötigt. 
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Lernen Sie die Vorteile der veganen Ernährung für Ihre Gesundheit,  
für die Tiere sowie für die Umwelt genussvoll und unverbindlich  
kennen. Eine Woche lang versorgen wir Sie mit Rezepten, Einkauf-
tipps und Hintergrundinfos – und das vollkommen gratis. Melden Sie 
sich gleich an!

Patrik Baboumian, 36
2-facher Weltrekordhalter im  
Kraftsport
„Früher dachte ich, ich müsste viel 
Fleisch essen, um stark zu sein. Aus 
Mitgefühl gegenüber den Tieren wurde 
ich trotzdem Vegetarier und später 
Veganer. Inzwischen machen das viele 
Topathleten so.“ 

www.vegan-taste-week.de
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Nicole Just, 33
Kochbuchautorin
„Die vegane Küche ist frisch, aufregend 
und kann ganz einfach sein. Am meisten 
Spaß macht der Einstieg, wenn Sie re-
gelmäßig mit der Familie oder Freunden 
kochen. Über die Vegan Taste Week 
bekommen Sie viele Anregungen!“



Umweltfreundlich gedruckt  
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www.vegan-taste-week.de
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Wer wir sind

Jetzt probieren: 
www.vegan-taste-week.de

Albert Schweitzer prägte über sein 
Denken und Handeln entscheidend die 
Ansicht, dass allem Leben das gleiche Recht 
auf Existenz und Entfaltung zukommt. 
In seinem Gedenken setzt sich die Albert 
Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt 
für den Schutz und die Rechte der Tiere 
ein. Wir verhandeln mit der Wirtschaft, 
um Tierschutzstandards zu erhöhen und 
das tierfreundliche Angebot zu verbessern. 
Und wir informieren Verbraucherinnen 
und Verbraucher, wie sie den Ausstieg aus 
leidvoller Tierhaltung selbst in die Hand 
nehmen können. Deshalb halten Sie jetzt 
diese Broschüre in der Hand. 
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