
The recipes from this initiative are not intended to replace medical advice from your medical team, or guidance related to your medication. 
If you are on medication, and have any specific questions or need advice on diet, please refer to your doctor and/or nutritionist.

NÄHRWERT (pro 290 g-Portion) 

Die Zwiebel und den Knoblauch kleinschneiden und ca. 1 Minute in einer 
Pfanne glasig anschwitzen.

Die geschnittene Kartoffel hinzufügen und alles mit Gemüsebrühe 
aufgießen. Simmern lassen, bis die Kartoffel gar ist und alles in den Mixer 
geben.

Etwas Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Die Brunnenkresse hineingeben und 
kurz anbraten, bis sie zusammenfällt. Die Brunnenkresse anschließend zu 
den anderen Zutaten in den Mixer füllen und 3 Minuten lang pürieren, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nach Belieben würzen.

Für das Schnittlauch-Öl den Schnittlauch, das Pflanzenöl und einige 
Gewürze in einen (separaten) Mixer geben und 1 Minute lang mixen. Die 
Mischung in einen kleinen Topf füllen und zum Kochen bringen, bis die 
festeren Stückchen aufsteigen. Die Flüssigkeit durch ein mit einem feuchten 
Geschirrtuch ausgelegtes Sieb streichen, um die Stückchen zu entfernen 
und anschließend beiseitestellen.

Die Suppe wieder erhitzen und mit einem pochierten Ei servieren und mit 
einem großzügigen Schuss Schnittlauch-Öl abrunden.

ZUTATEN

Für 4 Personen: 

 1 kleine Zwiebel 

 2 Knoblauchzehen 

 1 große Kartoffel, geschält und in 
Scheiben geschnitten 

 1 Liter Gemüsebrühe 

 3 Sträußchen Brunnenkresse 

 4 Eier 

 25 g frischer Schnittlauch 

 75 ml pflanzliches Öl 

 Salz und Pfeffer 

 Olivenöl

Diese köstliche geschmacksintensive Suppe lässt sich leicht essen und ist durch 

die Brunnenkresse reich an Vitamin A (Beta-Karotin) und Proteinen. Das pochierte 

Ei sorgt für noch mehr wertvolle Proteine in diesem sattgrünen Gericht. Zusätzlich 

können Sie im Anschluss ein Dessert mit Obst und Joghurt servieren, um weitere 

Proteine aufzunehmen.

Energie Fett Gesättigte Fettsäuren Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Proteine Salz 

1621 kJ / 390 kcal 28,1 g 3,3 g 19,1 g 2,2 g 4,4 g 13,0 g 3,14 g 
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ZUBEREITUNG
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LEICHTE 
MAHLZEIT

Die Rezepte dieser Initiative ersetzen weder eine medizinische Beratung durch medizinische Fachkräfte noch eine Beratung zu Ihren Medikamenten. Wenn Sie Medikamente 
einnehmen und spezielle Fragen haben oder eine Ernährungsberatung benötigen, wenden Sie sich bitte an ihren behandelnden Arzt bzw. einen Ernährungsberater.

BRUNNENKRESSESUPPE MIT POCHIERTEM  
EI & SCHNITTLAUCHÖL 

LEICHTE HÄPPCHEN, LEICHT ZU ESSEN


