
 

Weihnachtskekse - Gesund schlemmen! 

Theorie & Rezeptteil 

 
Hautnah Evelyn Patscheider e.U. 

Am Ahrenhof 24   ***   3454 Reidling 
0660/466 42 04   ***   www.hautnah.me   

hautnah-praxis@gmx.at 
 

  

  

mailto:hautnah-praxis@gmx.at


 
 

2 

 

Inhalt 
 

Wissenswertes.................................................................................  

Die Vielfalt des Getreides ............................................................  

Die Süße des Lebens ....................................................................  

Nicht ohne Samen und Nüsse .....................................................  

Kräuter, Gewürze und ätherische Öle .........................................  

Backen mit Obst und Gemüse .....................................................  

Weihnachtskekse gesund schlemmen- ein paar Grundsätze......  

Infos zu den Rezepten .................................................................  

Rezepte ............................................................................................  

Klassische Kekse ..........................................................................  

Gewürzkekse ...............................................................................  

Bällchen .......................................................................................  

Spezielle Kekse ............................................................................  

Kuchen .........................................................................................  

Frühstück .....................................................................................  

Kräuterkekse................................................................................  

Kekse mit ätherischen Ölen .........................................................  

Kekse für Babys und Kleinkinder .................................................  

Literatur ...........................................................................................  

 



 
 

3 

 

Wissenswertes 
Weihnachten ist eine wunderbare Zeit. Eine Zeit der Besinnung, eine Zeit 
des Innehaltens, eine Zeit, die man gerne mit Familie und lieben 
Freunden verbringt. Ferngebliebene treten wieder einmal ihren Weg in 
die Heimat an, man rutscht näher zusammen, verbringt Zeit miteinander 
und lässt auch oftmals alte Traditionen wiederaufleben. Gemeinsame 
Erlebnisse verbinden und erinnern einen über Jahre hinweg an eine 
glückliche Zeit rund um das Weihnachtsfest.  
 
Aber Weihnachten ist auch eine Zeit des Genusses. Und Genuss ist 
oftmals mit Süßem und Gehaltvollem verbunden. Dass Süßes wiederrum 
auch zu unserem weihnachtlichen Glücklichkeits- Faktor beiträgt, ist 
hinlänglich bekannt; Süßes kann aber auch Anlass zu viel Frust und 
etlichen Kilos mehr auf der Waage nach den Feiertagen führen.  
 
Doch darum soll es hier nicht gehen. Mir geht es nicht darum zu 
vermitteln, wie kalorienreich Weihnachtskekse eigentlich sind- ich 
denke, dass dies bereits jeder von uns am eigenen Leib gespürt hat- 
sondern darum, dass das Bewusstsein steigt, dass es ganz viele weitere 
Zutaten und Alternativen abseits des Mainstream- Konsumes gibt. Dass 
direkt neben dem „normalen“ Mehl auch ein anderes Mehl steht oder 
direkt neben dem „normalen“ Zucker auch ein anderer Zucker zu finden 
ist- kaufen wir doch oft blind all die Lebensmittel ein, die wir kennen, 
ohne mal links oder rechts zu gucken. Durch den Austausch von einigen 
Zutaten können jedoch super wertvolle Kekse, Kuchen, Bällchen und 
dergleichen gezaubert werden.  
 
Ich möchte euch Lust darauf machen Neues auszuprobieren, 
eingetretene Wege zu verlassen und sich auf die Vielfalt von Getreide, 
alternativen Süßungsmitteln und Gewürzen einzulassen. Denn Mutter 
Natur bietet uns eine unglaublich große Palette an Lebensmitteln- wir 
müssen nur zugreifen! 
 
Alle Zutaten im Rezeptteil können natürlich ausgetauscht werden. Ich 
backe und koche selbst nach meinem selbst gebastelten Baukasten-
prinzip. Mehlsorten können oft 1:1 ausgetauscht werden, das gleiche gilt 
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auch für Zucker. Auch für Butter gibt es viele Alternativen- möchte ich 
keine Eier verwenden, wähle ich Joghurt oder Apfelmus. Wenn mir der 
Teig zu fest ist, knete ich noch ein wenig Wasser, Milch, Ei & Co ein, ist 
der Teig zu fluffig, flüssig oder wird einfach nicht fest, dann knete ich 
noch Mehl oder gemahlene Nüsse dazu.  
 
Nutze ich Alternativen kann es durchaus vorkommen, dass der Teig nicht 
die vielleicht erwartete Konsistenz hat- Köpfchen einschalten ist gefragt. 
Das Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper, das Hinhören- „Was tut 
mir gut- und was nicht?“, das Erspüren und Schmecken von Unter-
schieden und das angenehme Verdauungsgefühl, hat oft mit ein wenig 
mehr Engagement zu tun, als Kekse oder fertige Teige einfach im 
Supermarkt zu kaufen.  
 
Wenn uns bewusst wird, dass WIR unsere eigene Gesundheit in der Hand 
haben (und die unserer Familie zumeist), dann können wir mit ein paar 
Infos im Hintergrund, ganz andere Ent-scheidungen treffen. Ja! Wir 
können uns entscheiden, dass wir Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen den Vortritt lassen- und den überaus aggressiven 
(herkömmlichen) Zuckergeschmack hinter uns lassen. Wir können uns 
dafür entscheiden, dass wir auf (Eigen-) Geschmack zählen- und nicht auf 
Zusatz- und Farbstoffe, die mit ganz viel Zucker genießbar gemacht 
wurden. Wir können uns dafür entscheiden, dass wir unseren Körper 
nicht mit einem belastenden Blutzuckeranstieg überfordern, sondern 
dafür, dass wir mit gesunden Keksen Energie zu uns nehmen- Kekse, die 
uns satt machen und wir als Zwischenmahlzeit, aber auch z.B. zum 
Frühstück genießen können. Ohne Reue- ohne Angst zu haben, dass sich 
alles auf die Hüften legt. Denn wenn wir genau das zu uns nehmen, was 
uns gut tut, dann kann dies unser Körper auch gut verdauen- und legt 
sich nicht als Feuchtigkeit, Schleim und Schlacke in unserem 
Bindegewebe, Haut, Bauch, Po und Oberschenkel ab.  
 
Sei es dir selbst wert.  
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Weihnachtskekse gesund schlemmen- ein paar 

Grundsätze 
Bevor es nun zu den süßen Rezepten geht, möchte ich dir hier nochmals 
alle wichtigen Punkte zusammenfassend notieren, damit Genuss und 
Gesundheit nicht im Widerspruch stehen.  
 

• Frische, regionale und saisonale Lebensmittel verwenden 
Bitte kauf keine billigen und konventionell angebauten Lebensmittel- 
schon gar keine ätherischen Öle, Gewürze, Kerne, Samen und Nüsse. Sie 
alle enthalten jede Menge Giftstoffe, die bei der Aufbereitung, 
Kultivierung und Verarbeitung entstehen- wenn wir uns für Bio- Ware 
bewusst entscheiden bzw. wissen, wo das Lebensmittel herkommt, dann 
entscheiden wir uns auch bewusst gegen ausgelaugte Böden, erhöhte 
CO2- Emissionen, Billigstlöhne und dergleichen.  
 

• Artenvielfalt bevorzugen und vollwertige Getreideprodukte 
verwenden 

Schöpfe (wie überall auch) achtsam aus dem Vollen!  
 

• Vermeide weißen Zucker 
Mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Es gibt so viel mehr- aber überlege 
mal, ob du all dieses süße Zeugs überhaupt wirklich brauchst? Und vor 
allem: Warum brauchst du das überhaupt? 
 

• Hochwertige Kräuter, Gewürze und ätherische Öle verwenden 
Gesundheit kann man auch prisen- bzw. tröpfchenweise zu sich nehmen. 
Auch hier gilt: Schöpfe achtsam aus dem Ganzen! 
 

• Fertigprodukte und chemische Aromen vermeiden 
Du wirst den Unterschied merken.  
 

• Die Dosis macht das Gift! 
Auch wenn wir super gesunde Lebensmittel zu Kuchen, Torten, Muffins, 
Cookies, Keksen und dergleichen verarbeiten- JA! Süß bleibt noch immer 
süß! Genieße also mit Maß und Ziel. Die gesündesten Kekse sind auch 
irgendwann nicht mehr gesund, wenn wir zu viel davon essen.  
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• Backe mit Liebe 
Mach das was du machst gerne. Mit Hingabe und Liebe. Auch das ist Qi 
(also Energie)- je mehr Liebe umso mehr super Energie ist in den Keksen.  
 

• Das Auge isst immer mit 
JA- ich gebe es zu. Gesunde Kekse sehen nicht immer so toll aus im 
Vergleich zu den herkömmlichen Alternativen. Frag dich mal selbst: 
Brauchst du das überhaupt? Dieses ganze Klimbim drumherum und 
drauf, dazwischen und darunter? Du kannst jederzeit die Entscheidung 
treffen, dass du deine Kekse mit weißer/ dunkler Schokolade verzieren 
möchtest, mit Zuckerguss in den unter-schiedlichsten Farben einfärben 
möchtest. Spiel dich.  
 

• Sei kreativ 
Ich kann mich nicht an ein Rezept erinnern, dass ich jemals aus einem 
Buch, Zeitschrift und dergleichen genommen habe und genauso 
nachgebacken habe. Alles lässt sich durch etwas anderes ersetzen- sei 
kreativ. Manches geht vielleicht in die Hose- beim wilden Herum-
experimentieren darf das natürlich auch passieren.  
 

• Genuss ohne Reue 
Und wenn du dann zuschlägst: Bitte hab kein schlechtes Gewissen dir 
gegenüber. Wer kann hier schon widerstehen? 
 

Infos zu den Rezepten 
Dadurch dass ich selbst immer sehr kreativ bin und gerne Zutaten 
austausche, weiß ich selbst sehr gut, wie unterschiedlich plötzlich Back-
eigenschaften sind. Der Teig ist zu buttrig, der andere wieder zu mehlig. 
Hier einfach Köpfchen einschalten: Flüssigkeit in Form von Butter, Eier, 
Wasser, Milch, Musen,… können bei mehligen, festen Teigen immer 
zugegeben werden- und andersherum natürlich Mehl bei flüssigen, 
patzigen Teigen. Auch Gewürze können weggelassen oder hinzugefügt 
werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Teige oft doppelt so viel 
Gewürze vertragen können- vor allem dann, wenn ich Zucker reduziere 
oder komplett weglasse.  
 



 
 

7 

 

Auch die Back- Zeitangaben können je nach Backofen natürlich variieren. 
Bitte achte auch hier auf die Kekse und nicht auf die Uhr! Grundsätzlich 
habe ich immer die Temperaturangabe für Heißluft angegeben, damit 
mit mehreren Blechen gleichzeitig gebacken werden kann. 
 
Aufbewahren lassen sich Kekse & Cookies über mehrere Wochen 
hinweg- durchgehend etwa 3 Wochen, wenn sie kühl und dunkel gelagert 
werden. Dies gilt jedoch nicht für Kuchen… 
 
Ein halbierter Apfel hält Gebäck mürbe.  
 
Es soll hier auf alle Fälle Raum sein für all eure kreativen Ideen- die 
einzelnen Rezepte sollen nur als Anhaltspunkte gelten- unbedingt selbst 
probieren. Ihr werdet auf den Geschmack kommen! ☺   
 
Ich würd sagen: Los geht’s!  
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Rezepte 

 
Vanillekipferl  
 
Zutaten: 280 g Vollkorndinkelmehl, 200 g zimmerwarme Butter (oder 
vegane Alternative), 100 g gemahlene, geröstete Mandeln, 90 g Vollrohr- 
oder -rübenzucker, Mark von 1 Bourbon- Vanilleschote 
Ummantelung: Ayurvedischer Zucker, Mark von 1 Bourbon- Vanille-
schote 
 
Zubereitung: 

- Backofen auf 170° C vorheizen.  
- Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten und im 

Kühlschrank etwa 2 Stunden rasten lassen.  
- Danach den Teig in ein paar Stücke teilen und bis auf eines 

wieder einkühlen. 2 cm dicke Stränge rollen, in gleich große 
Stücke schneiden und zu Kipferl formen.  

- Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und ca. 15 
Minuten lang backen.  

- Vanillemark mit ayurvedischem Zucker vermischen, mit einem 
Sieb auf die noch heißen Kipferl streuen oder ganz vorsichtig 
Kipferl daran wälzen. 
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Lebkuchen 
 
Zutaten: 120 g Butter (oder vegane Alternative), 120 g Vollrohr- oder -
rübenzucker, 250 g Honig, 2 Eier, 1 TL Ceylon Zimt, 50 g geriebene 
Walnüsse, 1 abgeriebene, unbehandelte Orange, ½ TL Lebkuchengewürz, 
½ TL Natron, 500 g Roggenvollkornmehl 
Zum Verzieren: Mandeln 
 
Zubereitung:  

- Backrohr auf 170° C vorheizen und Backbleche mit Backpapier 
belegen.  

- Butter schaumig rühren und mit Zucker, Honig, 1 Ei, Zimt, 
Walnüsse und Orangenschalen verrühren, zuletzt Lebkuchen-
gewürz und Natron unterrühren. Diese Masse danach unter 
das Mehl kneten und den Teig etwas rasten lassen.  

- Danach nicht zu dünn auswalken und mit verschiedenen 
Formen ausstechen.  

- Vor dem Backen noch mit einem versprudelten Ei bestreichen, 
mit Mandeln belegen und nicht länger als 7 Minuten backen 
lassen. 

 
Gute- Laune- Kekse 
 
Zutaten: 300 g Dinkelvollkornmehl, 125 Butter (oder vegane Alternative), 
100 g Vollrohr- oder -rübenzucker, 80 g geröstete fein geriebene 
Mandeln, 1 Ei, 1 Prise Ayurvedisches Zaubersalz (von Sonnentor), 1 TL 
Weinstein- Backpulver, 1 EL Kuchen- und Keksgewürz (von Sonnentor) 
 

Zubereitung:  
- Aus allen Zutaten einen Mürbteig zubereiten. Kühl stellen und 

etwas rasten lassen.  
- Backofen auf 180° C vorheizen, Backblech mit Backpapier 

auskleiden.  
- Teig etwa 0,5 cm dick ausrollen, Herzen ausstechen (oder nach 

Lust und Laune natürlich auch andere). 
- Ca. 10- 12 Minuten lang goldbraun backen. 
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Spekulatius- Waffelkekse 
 
Zutaten: 120 g weiche Butter (oder vegane Alternative), 2 Eier, 230 g 
Dinkelmehl, ½ TL Weinstein- Backpulver, 1- 2 TL Gewürzmischung (aus: 
Zimt, Vanillepulver, Nelken, Muskatnuss, Ingwer, Kardamom, Pfeffer), 
Mark einer Vanilleschote, 80 g brauner Zucker 
 
Zubereitung:  

- Alle Zutaten bis auf den Zucker miteinander vermischen. 
Danach erst den Zucker beifügen, gut verkneten. Gewürze 
können übrigens nach Belieben zugefügt werden. 

- Aus dem Teig teelöffelgroße Bällchen formen, hierfür die 
Hände eventuell mit etwas Butter einreiben ODER mit einem 
TL einfach kleine Schäufelchen aus der Masse nehmen und 
diese in das Waffeleisen hüpfen lassen. Bällchen hineinlegen.  

- Was Waffeleisen sollte vorher gut vorgeheizt sein (am besten 
auf mittlerer Stufe). Pro Kammer 1 Bällchen oder 1 TL- 
Schäufelchen in die Mitte geben und etwa 1- 2 Minuten 
goldbraun backen.  

- Waffelkekse auf einem Gitter auskühlen lassen, sonst werden 
sie nicht knusprig.  

- Zum Schluss kann noch etwas Staubzucker und etwas 
Gewürzmischung miteinander vermischt und mit einem Sieb 
über die Kekse gestreut werden.  



 
 

11 

 

Apple- Crumble 
 
Zutaten: 4- 5 Äpfel (mehlige Sorte), 1 TL Wasser, 2 EL Saft von 1 Bio- 
Zitrone, Vollrohr- oder -rübenzucker nach Geschmack, 1 EL gemahlener 
Zimt, Rosinen nach Geschmack 
Streusel: 100 g Haferflocken, 125 g Vollkorndinkelmehl, 120 g Voll-rohr – 
oder -rübenzucker, 60 g zerlassene Butter, 2 EL Agaven-dicksaft 
 
Zubereitung:  

- Backofen auf 180° C vorheizen. 
- Äpfel je nach Belieben schälen oder ungeschält verwenden, in 

feine Spalten schneiden und mit Wasser, Zitronensaft, Zucker, 
Zimt und Rosinen marinieren.  

- Die restlichen Zutaten in einer Schüssel zu Streusel 
„zerkrümeln“. 

- Eine Auflaufform mit Butter einfetten, Äpfel hineinschichten 
und mit Streusel bestreuen.  

- Im Backofen etwa 25- 30 Minuten lang goldbraun backen. 
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Bratäpfel mit Vanillesoße 
 
Zutaten: 4 Äpfel, 3 EL Mandelmus, 3 
EL Agaven-dicksaft, 12 Walnuss-
hälften, 1 Prise Zimt, 1 Prise 
Kardamom, 1 Prise Vanillepulver, 
etwas frischen Ingwer, 1 Prise gutes 
Salz, 4 EL Zitronensaft, ½ Carob- 
Pulver 
Vanillesoße: 500 ml Mandelmilch, 20 

g Stärke (z.B. Maisstärke), 40 g Zucker, 1 Vanilleschote (oder etwas 
Vanillepulver) 
 
Zubereitung:  

- Backofen auf 180° C vorheizen.  
- Ingwer schälen und fein reiben, Äpfel waschen und mit einem 

Apfelausstecher (oder einem kleinen scharfen Messer) 
aushöhlen- also das Kerngehäuse entfernen.  

- Walnusshälften grob hacken. 
- Mandelmus, Agavendicksaft, Walnüsse, Vanillepulver, Zimt 

und Kardamom in eine Schüssel geben und gut verrühren. 
Ingwer, Meersalz, Zitronensaft und Carob- Pulver 
untermischen.  

- Äpfel mit der Nussmasse füllen, in eine gefettete Auflaufform 
stellen und für ca. 20 Minuten backen.  

- Auf Teller anrichten und nach Belieben mit Staubzucker 
(eventuell) bestreuen und mit Vanillesoße servieren.  

- Vanillesoße: Vanilleschote aufschneiden, mit dem 
Messerrücken das Mark herauskratzen. Vanillemark mit den 
restlichen Zutaten in einem kleinen Topf vermischen, die 
Vanilleschote selbst auch dazu geben.  

- Die Mischung unter ständigem Rühren aufkochen lassen, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist.  

- Vanilleschote entfernen (eventuell die Soße durch ein 
feinmaschiges Sieb streichen), mit Klarsichtfolie direkt über der 
Soße bedecken, damit sich keine Haut bilden kann- oder gleich 
direkt mit den Bratäpfel servieren.  
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Rosmarin- Orangen- Kekse 
 
Zutaten: 200 g Emmermehl, 200 Butter (oder vegane Alternative), 120 g 
Birkenzucker, 1 Ei, 125 g Walnüsse, 1 unbehandelte Bio- Orange, 1 TL 
Weinstein- Backpulver, 1 TL gemahlene Vanilleschote, 2 TL Zimt, 1 Prise 
gutes Salz, 3 kleine Rosmarinzweige 
 
Zubereitung:  

- Butter mit Zucker, Salz, Vanille und Ei schaumig schlagen, 
Orangenschale reinreiben, die Hälfte der Orange auspressen 
und beides dazugeben. 

- Rosmarinnadeln von den Zweigen streifen und sehr fein 
hacken. Etwa 2/3 davon mit dem Mehl, Backpulver, Zimt und 
den gemahlenen Walnüssen mischen, zur Buttermasse geben 
und alles verrühren. 

- Den Teig etwa ½ Stunde im Kühlschrank rasten lassen. 
- Backofen auf 170° C vorheizen und Backblech mit 

Backtrennpapier belegen. 
- Danach kleine Mengen mithilfe von zwei Teelöffeln aus der 

Masse nehmen, auf das Backblech setzen und mit dem 
restlichen Rosmarin bestreuen.  

- Etwa 10- 12 Minuten backen. 
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Rote- Rüben- Kekse 
 
Zutaten: 250 g Butter (oder vegane Alter-
native), 180 g Vollrohr- oder -rübenzucker, 
500 g Dinkelmehl, 2 Eier, ½ Pack. 
Weinstein- Backpulver, Zimt, 3- 4 EL Rote- 
Rüben- Pulver (Sonnentor) 
 
Zutaten:  

- Butter, Zucker, Eier und Gewürze 
zu einer cremigen Masse rühren.  

- Mehl und Backpulver verrühren 
und unterheben.  

- Teig mehrere Stunden im Kühlschrank rasten lassen.  
- Backrohr auf 200° C aufdrehen und Backblech mit Backpapier 

verkleiden.  
- Mehl auf Arbeitsfläche stauben und Teig etwa 3- 4 mm dick 

ausrollen. Wenn er zu sehr klebt, dann noch Mehl einarbeiten.  
- Mit Keksausstechern ausstechen und auf Backblech legen.  
- Etwa 5- 8 Minuten goldbraun backen. 
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Ich wünsche dir und deiner Familie eine 
wunderbar kuschelige Vorweihnachts- Zeit, 
viele schöne Stunden und jede Menge Spaß 

beim gemeinsamen Backen und Vorbereiten. 
 

Genießt diese besondere Zeit! 
 

Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest  

mit all deinen Lieben! 
  



 
 

16 

 

Literatur 
Anders backen zu Weihnachten. Gesunde Alternativen zu Weißmehl 

und weißem Zucker, Kneipp-Verlag GmbH und Co KG, Wien 

Ätherische Öle in der Weihnachtsbäckerei, Secrets of Nature Vertriebs 

GmbH, Villach 

Die Fünf Elemente Ernährung für Mutter und Kind, Joy Verlag, Oy- 

Mittelberg 

Ernährung nach den Fünf Elementen, Wie Sie mit Freude und Genuss 

Ihre Gesundheit, Liebes- und Lebenskraft stärken, Joy Verlag, Oy- 

Mittelberg 

Frisch- Gekocht- Ausgaben 

Gusto- Ausgaben 

Internet (vor allem Pinterest und www.veganblatt.de) 

Und vieles weitere mehr, das mir in den letzten Jahren untergekommen 

ist 

http://www.veganblatt.de/

