
2 PORTIONEN         UTENSILIEN: MESSER, SCHNEIDBRETT, SMOOTHIEMAKER⁄ MIXER

Das Gemüse und Obst muss als aller erstes ge waschen und von Das Gemüse und Obst muss als aller erstes ge waschen und von 
Kernen befreit werden.Kernen befreit werden.

Nun kommt alles gleichzeitig in den Mixer. Außerdem kommen Nun kommt alles gleichzeitig in den Mixer. Außerdem kommen 
noch 300 Milliliter Wasser hinzu.noch 300 Milliliter Wasser hinzu.

Sobald du anfängst zu mixen und merkst, dass du deinen Smoo-Sobald du anfängst zu mixen und merkst, dass du deinen Smoo-
thie gerne flüssiger hättest, kann problemlos Wasser nachge-thie gerne flüssiger hättest, kann problemlos Wasser nachge-
schüttet werden.schüttet werden.

Geheimtipps für den grünen SmoothieGeheimtipps für den grünen Smoothie

Je nachdem welche Jahreszeit grade ist, kann der Apfel auch Je nachdem welche Jahreszeit grade ist, kann der Apfel auch 
mit Birne ersetzt werden. Die schmecken genau so lecker und mit Birne ersetzt werden. Die schmecken genau so lecker und 
geben dem Smoothie eine erdigere Note. Auch Saft statt Wasser geben dem Smoothie eine erdigere Note. Auch Saft statt Wasser 
schenkt dem Smoothie mehr Geschmack. Grade Orangensaft schenkt dem Smoothie mehr Geschmack. Grade Orangensaft 
bringt eine neue Note mit rein, ist aber unter Umständen zu bringt eine neue Note mit rein, ist aber unter Umständen zu 
sauer. Dann wäre Apfelsaft die bessere Wahl. Mit einer Stange sauer. Dann wäre Apfelsaft die bessere Wahl. Mit einer Stange 
Petersilie erhält der Smoothie mehr schärfe, was für den typi-Petersilie erhält der Smoothie mehr schärfe, was für den typi-
schen „Grüner-Saft-Geschmack“ sorgt. Es kann also je nach Vor-schen „Grüner-Saft-Geschmack“ sorgt. Es kann also je nach Vor-
liebe noch hinzugefügt, weggelassen oder ausgetauscht werden. liebe noch hinzugefügt, weggelassen oder ausgetauscht werden. 

Anfang des Jahres ist die beste Zeit für grüne Smoothies. Der Feldsalat 
schmeckt zwischen Februar und Juli am aller besten und auch andere 
grüne Zutaten gibt es im Supermarkt zu kaufen. Die grünen Powerbooster 
schaffen es auch bei niedrigen Temperaturen zum Joggen zu motivieren. 

Grüner Smoothie

1 Hand voll Feldsalat

1 Hand voll jungem 
Spinat

2 Äpfel

1 Banane

2 Kiwis
1 Stange Sellerie


