
	

	

								

Glasnudelsalat to go 
Eine leckere und gesunde Stärkung, für alles was der Tag noch bringen mag. 

Schwierigkeit  ••    Zeitaufwand   ••     Kosten  ••    Inhaltsstoffe    •••• 

Zutaten für 1 Portion:  
 
Für das Dressing: 

2 EL Zitronensaft 

3 EL Sesamöl 

1 EL Honig 

½ TL Chiliflocken 

1 EL Sojasoße 

½ TL gemahlener Kreuzkümmel 

Salz 

Pfeffer 

  

 

 
 
So geht’s: 
 
Alle Zutaten fürs Dressing in einem Schraubglas verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Eine gute Größe haben meines Erachtens die Gläser in denen es Rotkraut oder auch Rollmöpse zu kaufen gibt. 
 
Die Glasnudeln nach Packungsanweisung garen. Meist muss man diese nur 2-3 min mit heißem Wasser übergießen. 
Brokkoli putzen, den Strunk entfernen, in Röschen teilen und 3-5 min in der Pfanne mit etwas Wasser andünsten und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 
Avocado mit einem Löffel aus der Schale lösen und grob würfeln. 
Sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun wird. 
In einer Pfanne ohne Fett die Cashewkerne und den Sesam nacheinander je 1-2 min vorsichtig rösten. 
 
Zuerst die Glasnudeln zum Dressing in das Glas geben, 
dann die Brokkoliröschen einschichten. Danach die Avocado und zum Schluss die Cashewkerne und den Sesam zugeben. 
Das Glas gut verschließen und kühl stellen und am nächsten Tag in der Mittagspause genießen. 
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„ Die wohl häufigste Ausrede, wenn es um gesunde Ernährung, Sport oder 
einfach um einen gesunden Lebensstil geht, die mir regelmäßig begegnet ist: 

„Ich habe keine Zeit“ – das heißt aber übersetzt:  
„Das zählt derzeit nicht zu meinen Prioritäten.“  

Klar, im Alltag ist es nicht immer ganz einfach alles unter einen Hut zu 
bekommen, aber wenn man es will, ist es auf alle Fälle möglich. Und der 
Aufwand für diesen leckeren Glasnudelsalat hält sich echt in Grenzen.“ 

 
	

Für den Salat: 

60 g Glasnudeln 

½  Brokkoli (ca. 250 g) 

½  Avocado 

1 EL Zitronensaft 

1 Handvoll Cashewkerne oder Erdnüsse 

1 EL Sesam 

 


