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Rezept 006 Rote Kräcker
Zutaten für 1 - 2 Bleche

Vorbereitung (ca. 3 Stunden vorher oder am Vorabend)

Zutaten Vorbereitung

Buchweizen 100 g

• in Wasser* einweichen und quellen lassen
Sonnenblumenkerne 100 g

braune Leinsaat 100 g

Sesamsaat   50 g

* Verwende gutes Wasser! Nutzt Wasser aus Glasflaschen oder gefiltertes Leitungswasser, energetisiert mit 
Edelsteinen (z.B. Amethyist, Bergkristall und Rosenquarz). Nehmt kein Wasser aus Plasteflaschen.

Zubereitung

Zutaten Zubereitung

eingeweichte Saaten und  Kerne • in eine große Schüssel geben

Kürbiskerne 50 g • grob hacken und zu eingeweichten Saaten dazugeben

Zucchini 1 mittelgroß

• jeweils einzeln zerkleinern im Mixer oder mit Messer in 
feine Streifen schnneiden

• zu eingeweichten Saaten in die Schüssel geben

Möhren 3 - 4 Stk.

Rote Bete 1 kleine

Knollensellerie kleines Stk.

rote Zwiebel 1 -  2 Stk.

getrocknete Tomaten 1 EL

• mit etwas Wasser* zu Brei pürierenfrische Tomaten 2 - 3 Stk.

rote Paprikaschote 1 Stk.

Gewürze
(Peffer, Salz, Paprikapulver, ...)

• zum Brei dazugeben und noch mal kurz durchmixenKräuter
(Oregano, Majoran, Thymian, frische 
Petersilie, ...)

Gewürz-Tomaten-Paprika-Brei

• in die große Schüssel mit den Saaten und dem 
kleingeraspelten Gemüse geben

• alles gut durchmischen  geht am besten mit den 
Händen

• abschmecken und eventuell nachwürzen

Kräckermasse

• auf Dörrfolie oder Backpapier schön flach und 
gleichmäßig ausstreichen  ca. ½ cm dick

• mit Spatel in gewünschte Kräckergröße einteilen
• Folie/Backpapier auf Gitter/Blech legen

Gitter/Blech mit Kräckermasse

• in Dörrgeräte oder Backofen geben
• trocknen lassen  bei 40 °C ca. 8 Std., dann geschickt 

wenden und noch mal 6-8 Std. trocknen lassen
• wenn alles gut durchgetrocknet ist, die Kräckerplatte an 

vorgezeichneten Linien brechen oder durchschneiden

fertig sind Rote Kräcker

Aufbewahrung: Wenn die Kräcker richtig gut durchgetrocknet sind können sie in 
luftdichten Behältern sehr lange aufbewahrt werden. Je nach Appetit und Futterlust bis zu
ein paar Monaten.
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yummie lecker: - einfach pur snacken
- mit Avocado, Salat, Gurke, Tomate belegen
- als Brot-Alternative knabbern
- super mit frischem Gemüse
- gehen auch mit Dip
- praktisch für unterwegs
- fast ewig haltbar

verschiedene Kräckermassen im Dörrgerät Gelbe und Rote Kräcker

Rote Kräcker mit Petersilie ... ... und Chinakohl, Avocado, Tomate & Gurke
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here we go ... froh dank roh
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