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Rezept für Fitness-Brötchen mit Erdbella: 
 

  
 

Wenn es Euch so geht wie uns, dass ihr gern frische Brötchen isst, doch die negativen 

gesundheitlichen Aspekte von herkömmlichen Backwaren vermeidet wollt – dann wird 

Dich dieses Rezept absolut begeistern! 

 

Warum Haferkleie als Zutat? Haferkleie… 

• hält den Blutzucker- und Insulinspiegel flach und ergibt eine langanhaltende Sättigung. 

(falls Dich interessiert, warum das wichtig ist, senden wir Dir gern eine E-Mail mit Infos 

dazu)  

• liefert wertvolle Ballaststoffe, welche wichtig sind für die tägliche Entgiftung, für eine 

gute Verdauung, eine gesunde Darmflora und gesunde Darmwände. Ein gesunder 

Darm unterstützt das Immunsystem, positive Stimmung, beugt Allergien vor und ist die 

Basis dafür, dass Nährstoffe in ausreichender Menge aufgenommen werden können.  

 

Haferkleie-Brötchen mit Erdbeercreme 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Zutaten (für 8-9 Brötchen):  

• 130 g feine Haferkleie, 
z.B. von Alnatura 

• 250 g Magerquark  

• 2 Eier 

• Proteinshake-Pulver: ca. 
60g gesüßten HappyZell 
Tonka-Vanille Shake) 
oder 30g ungesüßte 
Pulver  

• 12 g Backpulver 

• Prise Salz 
 

Falls der Teig zu flüssig ist, 
einfach etwas mehr 
Haferkleie unterrühren! 
 

Zutaten für 265 g Creme 
200 g Frischkäse Natur gemischt mit 
griechischem Joghurt (50/50 Mischung) 
Oder: 200 g bis 215g Skyr Joghurt  
(fettarme Variante) 
Oder: 200 g vegane Alternativen für die 
Creme 
Dazu: 65 g Erdbella-Mix  

(3 gut gefüllte 35 ml Messlöffel) 
 
 
  
. 
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Zubereitung der Brötchen: 

Alle Zutaten gut mischen (einfaches Gefäß u. ein Esslöffel sind ausreichend). Davor den 

Ofen auf ca.150-170 Grad (Umluft) vorheizen. Befeuchtungsfunktion einschalten, 

alternativ eine Tasse mit Wasser in den Ofen stellen für mehr Luftfeuchte.  

8-9 Kleckse auf ein Backblech mit Backpapier geben (je fester der Teig, desto höher 

werden die Brötchen/Törtchenboden), ca. 15 Minuten backen (leichte Bräunung). 

Zubereitung der Erdbeer Creme (Mengen für 265 g) : Fertig in 2 Minuten! 
 

Die individuell gewählten Zutaten für die Creme mit ca. 65 g Erdbella-Mix (3 gut gefüllte 

35 ml Messlöffel) gut vermengen. Bitte 1-2 Minuten warten, bis sich der kristalline 

Erythrit-Zucker gelöst hat, dann nochmal umrühren! Die so hergestellte Erdbeer-Creme 

ist sofort verzehrbereit, kann jedoch bis zu einer Woche im Kühlschrank aufbewahrt 

werden und nimmt währenddessen noch an Geschmacksintensität zu 

 

Bedeutsame Informationen: 
 
Erdbella dient als einzigartiger Zusatz, der aus Frischkäse oder Quark (gern auch vegane 
Alternativen) sehr schnell einen fruchtig-leckeren Brotaufstrich oder cremig-fruchtige 
Toppings für Torten, Muffins oder Kuchen zaubert. 
 
Erdbella ist hergestellt aus hochwertigsten biologischen Zutaten, frei von Belastung 
durch Zucker, vitalstoffreich, vegan sowie eine Quelle für organisch gebundenes 
Silizium, welches wichtig ist für Bindegewebe, Haut und Haare und zudem die 
Ausleitung von Aluminium unterstützt. 
 
Die angerührte Creme hält sich im Kühlschrank, gut verschlossen, ca. eine ganze 
Woche! 
 

Übrigens: 
 
Wer es schokoladig liebt, darf auch gerne das HappyZell „Schokella“ ausprobieren – 
es ist ein traumhaft schokoladiger und sehr cremiger Brotbelag, der die gleichen 
Vorteile bietet wie das hier vorgestellte Erdbella! 
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