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 Sojamehl: Ein Esslöffel Mehl mit Wasser 
angerührt ersetzt ein Ei. Sojamehl kann 
allerdings einen Eigengeschmack haben. 

 Banane Reife Banane zerdrücken und in 
den Teig einrühren. Eine halbe Banane 
ersetzt hierbei ein Ei. Die Banane macht den 
Teig auch schön saftig. 

 Apfelmus: Besonders für feuchte Teige wie 
Muffinteig geeignet. 80 Gramm Apfelmus 
ersetzen ein Ei. Der Apfelgeschmack geht 
beim Backvorgang verloren. 

 Seidentofu: 60 Gramm Seidentofu 
ersetzen ein Ei in herzhaftem sowie süßem 
Gebäck. Entweder wird der Seidentofu 
einfach cremig gerührt oder sogar noch 
püriert und dann verarbeitet. 

 

Kuchen und Gebäck 

Brot 

 Leinsamen: Zwei Esslöffel Leinsamen mit 
drei Esslöffeln Wasser vermischt 
entsprechen einem Ei. Leinsamen lassen 
sich besonders gut in Vollkorngebäck und 
Brot verarbeiten. 

 Apfelmus: hält den Brotteig schön saftig. 
 

Bratlinge / Burger 

 Tomatenmark: dient als natürliches 
Bindemittel und bringt zusätzlich tomatigen 
Geschmack mit sich (1 Esslöffel = 1 Ei). 

 Apfelmus: dient wie Tomatenmark als 
natürliches Bindemittel. 

 

Cremes, Süßspeisen & Co. 

 Seidentofu: für Süßspeisen geeignet, da er 
eine von Natur aus cremige Konsistenz 
besitzt. 

 Johannisbrotkernmehl: wird aus den 
Samen des Johannisbrotbaumes gewonnen. 
Bindet auch ohne Erhitzen und lässt sich 
deshalb sehr gut bei kalten Speisen 
einsetzen. 

 Guarkernmehl: wird aus dem Guarstrauch 
gewonnen und bindet wie das 
Johannisbrotkernmehl auch ohne Kochen. 
Das Mehl wird einfach in die Creme 
eingerührt. Guarkernmehl wird in der 
Lebensmittelindustrie auch als Zusatzstoff 
zur Frischhaltung und zum Binden 
eingesetzt. 

 Pfeilwurzelmehl: sollte bevor es in die 
Creme eingerührt wird mit Wasser 
angerührt werden. Pfeilwurzelmehl sollte 
aufgekocht werden. 

 

Soßen und Suppen 

 Guarkernmehl 
 Mais- oder Kartoffelstärke 
 herkömmliches Mehl: wie Weizenmehl 

eignet sich zum Andicken von Soßen und 
Suppen. Gutes Rühren ist hierbei wichtig, um 
Klümpchenbildung zu vermeiden. 

 

Rührei und Eiersalat 

 Weicher Tofu als Basis. 
 Kala Namak (Schwarzsalz): dient zur 

Geschmacksanreicherung, da es den 
typischen Schwefelgeschmack der Eier 
enthält. Es eignet sich besonders zum 
Würzen von Rührtofu, Omelette oder 
veganem Eiersalat. 

 Kurkuma: Mit diesem Gewürz kann den 
pflanzlichen Eigerichten die typisch eigelbe 
Farbe verliehen werden.  

 

 
Alternativen zu Hühnerei 


