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3 gegen die Langeweile in der Brotdose 

 

1. Belegte Schulbrote 

 

Zutaten: 

 Brot   

 Salatmayonnaise   

 Jogurt 

 ein knackiger Blattsalat  

 Käse 

 Schinken oder Salami 

 Kräuter (z.B. Basilikum, Petersilie, Rosmarin, Oregano) 

 etwas Zitronensaft 

 

Und so geht’s: 

1. Das Brot in Scheiben schneiden und den Salat waschen. 

2. Wenn Ihr die Kräuter frisch kauft, waschen und klein schneiden. 

3. Den Jogurt, ein oder zwei kleine Spritzer Zitronensaft, die 
Salatmayonnaise und die geschnittenen Kräuter zu einer 
dickeren Masse verrühren. Das Ganze darf nicht zu flüssig 
werden, es soll ja noch auf dem Brot halten. Falls es Euch doch 
zu flüssig geworden ist, nehmt einfach noch etwas Quark oder 
Salatmayo hinzu. 

4. Nun beide Brothälften mit der Joghurtmayo bestreichen und das Brot 
von unten nach oben mit Schinken/Salami, Käse und Salat belegen. 
Zum Schluss die zweite Hälfte obendrauf legen.   
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2. Kresseschnitten 

 

Zutaten: 

 Brot (dunkles Körnerbrot) 

 Kresse (frisch) 

 Frischkäse 

 Salz & Pfeffer 

 Tomaten  

 Gurke 

 Karotten 

 Paprika 

 

Und so geht’s:  

1. Die Brote mit dem Frischkäse bestreichen.   
 

2. Die Kresse unter dem Wasser abspülen und auf einem Handtuch trockenreiben. 
Mit einem Messer klein schneiden, auf den Frischkäse legen und mit etwas Salz 
und Pfeffer bestreuen. 

3. Das Gemüse waschen, die Gurke in Scheiben und die Karotten und 
Paprika in Sticks schneiden. 

4. Jetzt können, je nach Belieben, die einzelnen Gemüsestücke 
entweder dazu oder direkt auf das Brot gelegt werden. 

5. Und wenn Ihr wollt, könnt Ihr nun noch Teigausstecher verwenden, 
um dem Brot verscheide Formen zu geben. Und alles was übrig 
bleibt kann direkt gegessen werden ;) 
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3. Frühstückswraps 
 
 
Zutaten: 
 

 Verschiedene Gemüsesorten (hier: Paprika, Cherrytomaten, Gurke)  

 Guacamole  

o Avocado 

o Tomate 

o Limettensaft 

o Salz, Pfeffer & Knoblauch  

 ein knackiger Blattsalat  

 Vollkorn Wraps  

 etwas Jogurt 

 verschiedene Nüsse 

 Salz & Pfeffer 

 Spieße zum fixieren 

 
 
Und so geht’s: 
 

Guacamole: 

1. Gemüse waschen 

2. Die Avocados halbieren, den Kern entfernen. Mit einem Löffel das Fruchtfleisch 
herauslösen und mit einer Gabel zu feinem Mus zerdrücken. 

3. Die Tomaten mit einem Stabmixer zerkleinern. Wenn es zu flüssig wird das Ganze 
nochmal durch ein Sieb geben. Und mit der Avocado zu einer Masse verrühren 

4. Den Zitronensaft, den Knoblauch und den Joghurt dazugeben und nochmal alles 
miteinander vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Wraps: 

1. Den Salat und das Gemüse waschen und in kleine Stücke schneiden.   

2. Die Nüsse zerkleinern (in einem Mörser oder mit einem Messer, 
alternativ könnt Ihr die Nüsse auch in eine Tüte legen und mit einem 
Teigroller zerklopfen). 
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3. Nun die Wraps mit der Guacamole bestreichen und mit dem 
Gemüse und den Nüssen belegen.   

4. Für den geschlossenen Wrap die Füllung mittig auf den Fladen 
geben. Ein bisschen Platz links und rechts zum Rand ist für das 
spätere Falten praktisch. Als erstes wird nun eine lange Seite 
über die Füllung geklappt. Dann können nacheinander die 
kurzen Seiten links und rechts eingeklappt und die übrige lange Seite aufgefaltet 
werden. 

Wir haben hier offene Wraps gefaltet und diese am Boden mit einer Serviette 
umhüllt. So gehen die Wraps auch super auf die Hand. 
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