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BKK Diakonie –  
Krankenkasse für soziale Berufe 

Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie 
weitere Informationen? Dann rufen Sie 
uns an. Wir beraten Sie gerne!

0521.329876-120 

BKK Diakonie
Königsweg 8 | 33617 Bielefeld | Telefon: 0521.329876-120 
Fax: 0521.329876-190 | E-Mail: info@bkk-diakonie.de
www.bkk-diakonie.de

Social Media

Online-Ernährungscoach

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele 
Lust hat, darin zu wohnen.
– Winston Churchill

Jedem ist bekannt, dass eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung wichtig für das Wohlbefinden des Körpers ist. 
Dabei kann Sie der Online-Ernährungscoach auf dem Weg 
zur richtigen Ernährung begleiten, indem Sie Woche für 
Woche mit spannenden Newslettern rund um das Thema in-
formiert werden.

Dieses Angebot finden Sie online unter: 

>> www.bkk-diakonie.e-coaches.de
www.bkk-diakonie.dewww.bkk-diakonie.de

Allem kann ich widerstehen, 
nur der Versuchung nicht.
Jeder kennt diese Situation.

Wenn der kleine Hunger mal wieder da ist, greifen wir häufig 
zu ungesunden Snacks. Müdigkeit und Antriebslosigkeit sind 
jedoch meist eine fatale Folge davon.

Damit wir nicht aufs Naschen verzichten müssen, ist es 
gut zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt, den Energie-
tank schnell wieder aufzuladen und den kleinen Hunger 
zu stillen. Es gibt viele gesunde Snacks für zwischendurch, 
die sich ganz einfach selber machen lassen. Sie bieten eine 
schnelle Alternative zu den herkömmlichen Snacks, sind 
gesund und perfekt zum Mitnehmen.

für  Zeit eine
leckere Auszeit

Gesunde Rezepte
 für zwischendurch

schnell & einfach



Energyballs
Für 10 Stück

Wie schon lange Zeit bekannt, liefern Nüsse und Trocken-
früchte eine Menge an hochwertigen Nährstoffen und sind 
somit eine wichtige Energiequelle für den Körper. Energy-
balls sind kleine, rohe Bällchen, die einen perfekten Snack 
für zwischendurch bieten und sich schnell und einfach zu-
bereiten lassen.

Zutaten:
•  150 g Trockenfrüchte  (z.B. Datteln, Aprikosen, Feigen,   
 Mangos)
•  70 g Nüsse (häufig auch schon als Mehl erhältlich, 
 z. B. Mandeln , Walnüsse, Cashewnüsse, Pistazien)
•  Gewürze (z. B. Zimt, Vanille, rohes Kakaopulver, Matcha)
•  Zur Ergänzung oder zum Ummanteln (z. B. Kokosraspeln,   
 Chia-Samen, gemischte Nüsse, getrocknete Cranberrys,   
 Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Haferflocken)

Und so geht’s (15 min):
1. Alle Zutaten für wenige Minuten in einen Mixer oder  
 eine Küchenmaschine geben, bis sich eine sehr stark  
 zerkleinerte und klebrige Masse bildet.

2. Die Masse zu Kugeln formen und nach Wunsch in  
 beliebigen Zutaten wälzen. Anschließend alles im Kühl- 
 schrank kalt stellen.

Chia-Pudding mit Himbeermus
Für 2 Portionen

Chia-Samen gelten aufgrund ihrer zahlreichen Proteine, Bal-
laststoffe und Fette als sogenanntes Superfood. Seit einigen 
Jahren erobert das mexikanische Pseudogetreide auch den 
deutschen Markt und wird zunehmend zum Backen oder als 
Ergänzung im Müsli verwendet.

Auch als gesunde Alternative zum herkömmlichen Pudding 
lassen sich die Samen super verwenden.

Zutaten:
Für den Pudding: 
•  60 g Chia-Samen
•  500 ml Mandelmilch (oder eine beliebige andere Milch)
Für das Himbeermus: 
•  120 g Himbeeren (TK)
•  2 TL Chia-Samen
•  1 TL Ahornsirup
Für das Topping: 
•  Früchte (z. B. ½ Apfel, ½ Mango, ½ Banane)
•  Trockenfrüchte (z. B. Cranberrys, Gojibeeren, Rosinen)

Und so geht’s (20 min):
1. Chia-Samen mit der Milch verrühren und am besten schon  
 portioniert für mindestens 1 Stunde (besser über Nacht)  
 kalt stellen.

2. Himbeeren mit einer Gabel leicht zerdrücken und in  
 einem Topf bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten erwärmen.  
 Die Chiasamen dazugeben, den Topf vom Herd nehmen  
 und so lange rühren, bis das Mus eine marmeladenähnliche  
 Konsistenz bekommt. 

3. Das Obst fein würfeln, die Trockenfrüchte grob hacken  
 und anschließend den Pudding mit dem Himbeermus und  
 den Toppings verzieren.

Hummus
Für 4 Personen

Wer lieber zu etwas Herzhaftem greift, der kann mit selbst 
gemachtem Hummus nichts falsch machen. Kichererbsen 
enthalten jede Menge Eiweiß, Calcium, Magnesium und Ka-
lium. Auch gelten sie als guter Ballaststofflieferant, durch 
den die Verdauung angeregt und gefördert wird.

Hummus lässt sich ideal zum Mitnehmen in Gläser füllen 
und kann somit perfekt zum Dippen von Gemüse genutzt 
werden. Auch als Brotaufstrich oder zum Verfeinern von So-
ßen und Dressings ist er gut geeignet.

Zutaten:
•  1 Dose Kichererbsen (450 ml)
•  4 EL Tahina
•  2 Knoblauchzehen
•  2–4 EL Olivenöl (am besten kalt gepresst)
•  Saft von 1–2 Zitronen
•  Salz & Pfeffer

Und so geht’s (15 min):
1. Den Knoblauch schälen und grob hacken, die Zitrone(n) pressen  
 und die Kichererbsen mitmilfe eines Siebs abtropfen lassen.

2. Anschließend etwas Zitronensaft, Tahin und Knoblauch mit  
 den Kichererbsen pürieren.

3. Den fertigen Hummus mit dem restlichen Zitronensaft sowie  
 Salz & Pfeffer abschmecken.

TIPP
Wenn die Masse 

noch nicht klebrig 
genug ist, ein-

fach noch mehr 
Trockenfrüchte und 
ggf. etwas Wasser 

hinzufügen.

TIPP
Das Grundrezept 

lässt sich beliebig je 
nach Geschmack mit 

verschiedenen Zutaten 
kombinieren. 


