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Grüner Smoothie Kompakt-Guide 

© Ralf Kabelitz - Fotolia.com 

Wer sich einmal innerlich dafür geöffnet hat, grüne Lebensmittel nicht mehr nur als Kaninchenfutter , 

sondern als etwas Wohltuendes, Schmackhaftes und Bereicherndes in unserer eigenen Ernährung 

anzusehen, der wird früher oder später neugierig auf grüne Smoothies.  

Was sind Smoothies? 

So bezeichnet man ein aus verschiedenen Zutaten zusammengesetztes, fein püriertes Getränk. 

Warum „grün“?  

Der wichtigste Teil des grünen Smoothies besteht aus einer größeren Menge an chlorophyllhaltigem 

Pflanzengrün. Wenn diverse Blätter zusammen mit den Stielen in einem Hochleistungsmixer fein püriert 

sind, werden die enthaltenen Ballaststoffe für unseren Organismus in idealer Weise aufgebrochen und 

wir sind dadurch in der Lage, größere Mengen an Pflanzengrün zu uns zu nehmen. Das Chlorophyll ist 

einfach unverzichtbar für eine stabile Gesundheit.  

Biochemisch betrachtet ist Chlorophyll mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin verwandt. Der 

hauptsächliche Unterschied zwischen Chlorophyll und Hämoglobin ist, dass Chlorophyll Magnesium als 

Zentralatom enthält, Hämoglobin hingegen Eisen. Das Eisen ist für den Transport von Sauerstoff zu den 

Zellen zuständig. In grünen Blättern ist reichlich davon vorhanden. Es verbessert den Sauerstofftransport 

zu den Zellen. Doch nicht nur das. Sie wirken stark basisch und sind in der Lage, unsere verbrauchten 

Base Puffer im Körper wieder aufzufüllen. (siehe: Säure-Base-Balance) 
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Der Nährstoffgehalt und der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen grüner Blätter übertrifft bei weitem 

alles, was unsere normale Nahrung ausmacht. Zum Beispiel sind die Blätter der Wurzelgemüse wie Rote 

Beete, Radieschen oder Möhren bedeutend nähstoffreicher als die Wurzeln selbst und das gaben wir 

bisher immer den Kaninchen ;-) oder dem Kompost. Ihr hoher Ballaststoffanteil ist ein weiterer wichtiger 

Punkt. Für die meisten von uns sind größere Mengen an grünen Blättern schwer zu verdauen. Sie liegen 

halb zerkaut zu lange in unseren Därmen herum und beginnen zu gären. Dies passiert nicht mit dem 

grünen Smoothie.  

Wichtig ist die Verwendung eines Hochleistungsmixers, der unsere Smoothies so fein mixen kann, daß 

wir dadurch die Gelegenheit bekommen, ungewöhnlich große Mengen des wertvollen Grüns zu 

verdauen. Ein solcher Mixer bricht die Faserstrukturen der grünen Blätter weit auf, dass ein großer Teil 

Arbeit unseres Verdauungssystems, nämlich die Aufspaltung der Nahrung, damit schon abgenommen 

wird. Wichtig ist nur, dass wir den Smoothie Schluck für Schluck im Mund hin und her bewegen, ihn 

sozusagen kauen. So kann der Speisebrei mit dem Speichel durchsetzt werden (der Verdauungssekrete 

enthält), was ebenfalls die Verdauung enorm erleichtert. 

Um den Geschmack der meist bitteren grünen Blätter aufzuwerten und damit der Smoothie zusätzliche 

leicht verfügbare Energie spendet, werden ihm diverse Früchte zugegeben. Auf diese Weise zaubert 

man sich in Minutenschnelle ein wunderbares Vitalstoffgetränk, welches sich ideal als Starter für den 

Tag eignet. Im Nu verfügst du wegen der großen Breite an Variationen über so viel Abwechslung, daß es 

dir nie langweilig wird.  

Der grüne Smoothie ein Superfood? 

Grüne Smoothies  gehören für mich zu den Superfoods. Sie bergen in sich eine extra hohe Dichte an 

Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und Enzyme). So 

vereinen sie in idealer Weise alles, was die gesunde, natürliche und ganzheitliche Ernährung im Grunde 

ausmacht. 

Wenn du öfter oder regelmäßig grüne Smoothies zu dir nimmst, wird sich dein Wohlbefinden steigern. 

Deine Vitalität und auch deine Stimmung werden sich deutlich erhöhen. Du wirst vielleicht entdecken, 

dass deine Kopfschmerzen verschwinden, die Haut sich besser anfühlt und deine Müdigkeit 

verschwindet. Jeder Mensch ist anders und jeder kann auf seine individuelle Weise auf den grünen 

Smoothie reagieren. Mit der positiven Erwartungshaltung und genussvollen Weise des Konsumierens ist 

es sehr wahrscheinlich, daß du eine Reihe an positiven Effekten auch bei dir wahrnehmen wirst. Gib 

dem grünen Smoothie einfach eine Chance.  

Welche Vorteile bietet der grüne Smoothie? 

 Du bekommst auf einen Schlag mehr rohe Früchte und grünes Blattgemüse. 

 Er enthält wertvolles Pflanzenprotein.  

 Du bekommst mehr Energie für den Tag, bist länger gesättigt aber nicht „voll“. 

 Du kannst besser schlafen und regenerieren. 

 Die Libido steigt, da er ausgleichend auf den Hormonhaushalt wirkt. 

 Er hilft, das Körpergewicht zu normalisieren. 

 Er sorgt für stärkere Knochen, kräftigere Haare und gute Fingernägel. 

 Die Zähne und das Zahnfleisch werden gesünder. 

 Das Risiko an Herz-Kreislauf Erkrankungen, Diabetes oder Krebs zu erkranken, sinkt. 

 Er hilft effektiv, sich von Krankheiten schneller zu erholen. 

 Er wirkt sich positiv gegen Zucker-oder andere Süchte aus. 

 Er hebt die Stimmung. 
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Wie kannst du einen perfekten grünen Smoothie mixen? 

Die Grundformel ist ziemlich einfach: 

Als Basisflüssigkeit nimmst du 

Stilles Wasser oder 

Kokoswasser oder Kokosmilch oder  

Pflanzen-Milch ( Hanf-, Cashew-, Hafer- oder Mandelmilch) 

Für das Grün im Smoothie sorgst du durch: 

Spinat, Kräutern wie Petersilie, Minze, Basilikum, Koriander, Kohlblättern, Rote Beete,-Möhren-oder 

Radieschen-grün, Wildkräutern wie Löwensahn, Giersch, Wegerich, Vogelmiere oder jungen Buchen-

bzw. Lindenblättern, jungen Blättern von Beerensträuchern oder Salatblättern vom Feldsalat, Romania 

Salat, Zichoriensalat  oder Pflücksalate. Es gibt wunderbare Bücher über essbare Wildpflanzen, da kann 

man sich weitere Variations-Ideen abholen. 

 

Für den Energieschub gibt es folgende Früchte: 

Mango, Birne, Apfel, Banane, Avocado, Ananas, sämtliche Beerenfrüchte, Kiwis, Zitrone, Orange 

Bist du neben dem Energieschub auch bestrebt, dein Körpergewicht schrittweise zu reduzieren, 

empfehle ich dir die Zugabe von Früchten aus der sauren Kategorie. Dazu zählen alle Zitrus- und 

Beerenfrüchte und die Kiwi. Wenn dein Smoothie dadurch zu herb und sauer wird, kannst du ihn gern 

mit etwas Honig, Birkenzucker oder besser Stevia-Extrakt „verfeinern“. Die Früchte der „mittleren“ 

Kategorie eigenen sich für einen raschen Energieschub. Sie sind oft süß genug, daß du den Smoothie 

nicht extra verfeinern brauchst. Dazu zählen Äpfel, Birnen, Ananas, Mango oder Papaya. Mit den 

Früchten aus der süßen Kategorie wie Bananen, Feigen, Kakis oder Datteln bekommst du einen sehr 

feinen und leicht cremigen Smoothie, der lange sättigt ohne jedoch zu beschweren und eine satte Süße 

liefert.  
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Für mich gehören gesunde Fette in jede Mahlzeit, auch wenn es nur ein kleiner Teelöffel voll ist. Viele 

Pflanzenstoffe werden sogar erst durch die Einwirkung von Fett für uns verfügbar (z. Bsp. Beta-Carotin). 

Da jeder in Verbindung mit Früchten auf Fett anders reagiert, solltest du hier sehr vorsichtig heran 

gehen. Bekommst du durch die Zugabe von Fetten Verdauungsprobleme, dann verzichte darauf. Du 

kannst dich auch durch grüne Salate und einem Öl-Dressing mit den lebenswichtigen einfach-und 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren, versorgen.  

Für das gesunde Fett (in kleinen Mengen) im Smoothie sorgst du durch: 

Natives Hanföl oder 

Natives Leinöl 

Oder natives Kokosöl ( weil ich es am Liebsten zu jeder Mahlzeit nehme)  

Oder durch gemahlene Leinsaat, gemahlene Hanf Saat oder durch Chiasamen, Kokosraspeln 

 

Als Extra-Vitalstoff-Plus kannst du zusätzlich einige der Superfoods hinzufügen: 

Superfood ist ein moderner Begriff aus Amerika. Als Superfood werden hier Lebensmittel benannt, 

welche eine besonders hohe Nähr-und Vitalstoffdichte aufweisen. 

 

Gerstengraspulver 

Moringa-Blattpulver 

Macapulver 

Rohes Kakao Pulver 

Kokosöl oder Kokosbutter 

Zimt, Vanille,  

Chiasamen 

Gojibeeren 

 

                                        © Marek - Fotolia.com 

Meine Praxis dabei sieht so aus, dass ich meinem Smoothie öfter eine Abwechslung in Bezug auf die 

Zugabe von einem Superfood gönne. Einige Tage gebe ich Maca-Pulver hinzu. Dann wechsle ich zu 

Gerstengraspulver, Moringablatt-Pulver oder Gojibeeren und Kokosbutter. Ich liebe die Abwechslung 

und ich liebe es, zu experimentieren.  

 

Alle diese Zusätze geben dem grünen Smoothie noch einen extra Bonus an guten Stoffen. Doch auch 

ohne sie ist der grüne Smoothie ein großer Gewinn. 

Maca gilt als adaptogene Pflanze, da sie viele verschiedene Regelkreise in unserem Körper positiv zu 

beeinflussen vermag. Sie wirkt so in unserem Körper, dass er mehr Energie bereitstellen kann, ohne 

überstimuliert zu werden. Durch das generelle ausgleichende Wesen der adaptogenen Pflanzen, 

genießen wir eine höhere Stressresistenz, unser Immunsystem wird angeregt, die Hormonspiegel positiv 

beeinflusst. Es stellt sich unter ihrer Einwirkung immer ein Bemühen um Balance ein. 
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Gertsengrasspulver, Moringablatt-Pulver oder Spirulina  

 Durch chlorophyllhaltige Nahrung wie z. Bsp. Gerstengras, Moringa oder Spirulina werden die 

Körperzellen mit mehr Sauerstoff versorgt. Sie enthalten eine große Menge an lebenswichtigen 

Nährstoffen und Mikronähstoffen, die in unserer normalen Nahrung eben kaum noch im ausreichenden 

Maße vorhanden ist. Unter anderem Kupfer. Es ist z. Bsp. für die Farbpigmentbildung in Haut und 

Haaren wichtig. So gibt es viele Beispiele, die den Rahmen hier sprengen würden.  

Vanille und Zimt  

Sie sind uns als Gewürze für die süßen und lieblichen Speisen bekannt doch sie können viel mehr. Zimt 

wärmt, enthält  und hat einen positiven Einfluss auf die Blutfettwerte, den Blutzuckerspiegel und 

verbessert die Durchblutung. Zimt vermindert die Lust auf Süßes und regt die gleichzeitig die Verdauung 

an. Man sollte ihn jedoch sparsam verwenden, da er in größeren im Geschmack etwas bitter wirkt. 

Das frische Mark der Vanilleschote ist ein Gedicht. Es verzaubert jeden Smoothie und verwandelt seinen 

Geschmack. Er wird einfach „smooth“, weich und lieblich. Vanille gilt als magenberuhigend und 

stimmungsaufhellend. Ich kann letzteres nur bestätigen. Der Geschmack der echten Vanille ist für mich 

wie eine Liebeserklärung ;-). 

Roher Kakao  

Er enthält Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Eisen, Kalzium. Magnesium, B-Vitamine, Vitamin E und 

viele wertvolle Bestandteile wie Arginin, Dopamin, Serotonin, Tryptophan und andere Stimulantien, 

sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien. Er gilt als eines der wertvollsten Lebensmittel des 

Planeten. Eine Kakaonote im Smoothie gibt ihm das gewisse Etwas. Ich verwende ihn gern ab und zu bei 

Smoothies mit milden Blättern von Salaten, denn er bringt eine gewisse bittere Note mit sich. 

Gerstengras-oder Moringa-Blattpulver 

Wenn ich Lust verspüre, meinen Smoothie noch ein Stück weiter aufzuwerten, füge ich ihm noch einen 

Löffel Grassaft-oder Moringa-Blattpulver hinzu. Diese Blattpulver verfügen über eine große extra Portion 

Chlorophyll und einer enormen Bandbreite von allen Nährstoffen, Enzymen, Spurenelementen, die der 

Mensch für eine gesunde Entwicklung braucht. Man sagt, dass Moringa den Hunger der dritten Welt 

komplett beenden könnte. Moringa und auch unser Gerstengras haben das Potential, unsere 

Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen zu aktivieren und sie sind stark basisch. 

 

© fotoknips - Fotolia.com 
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Welcher Mixer/ Blender ist der Geeignetste zum Smoothie bereiten? 

Zunächst ist es sicher von Vorteil, wenn du einige Rezepte mit dem Mixer testest, den du bereits besitzt. 

Wenn du keinen hast, könntest du es auch zuerst mit dem Stabmixer probieren, bevor du in einen Mixer 

investierst. Dazu solltest du die Zutaten ganz klein schneiden, dann funktioniert es auch. Bist du davon 

überzeugt, daß grüne Smoothies ab sofort dein Leben und das deiner Familie bereichern sollen, dann 

investiere in ein leistungsstarkes Gerät. Die Umdrehungszahl wird nicht bei allen Marken angegeben, 

deshalb ist auch die Watt Zahl eine Kennziffer. Dabei musst du jedoch auch das Bechervolumen 

berücksichtigen. Ich habe mit den Marken „Kitchen Aid“ und „Breville“ gute Erfahrungen gemacht. Der 

beste aber sicher auch teuerste Mixer ist der „Vitamix“. Er bekommt in kürzester Zeit alle Zutaten (auch 

die härteren) smooth und schön cremig. Mit diesem Mixer kannst du auch noch einiges mehr herstellen, 

z. Bsp. Nuss Mus oder Kokosbutter. 

Wie starte ich? 

Wenn du noch nie einen grünen Smoothie getrunken hast, empfehle ich dir, mit 1-2 Fruchtsorten und 

einer grünen Blattsorte sowie einer Flüssigkeit zu beginnen.  

Dabei kannst du den Fruchtanteil etwas höher halten und erst später den Grünblattanteil erhöhen, um 

deine Geschmacksnerven an den besonderen Geschmack zu gewöhnen. Du wirst jedoch schnell merken, 

wie einfach und lustvoll man mit dem zusammenstellen seines eigenen Smoothies Lust bekommt, mit 

den Zutaten zu experimentieren. Hast du eine Vorliebe für ein bestimmtes Gewürz (vielleicht Zimt, 

Vanille oder Kardamom), so kannst du hier auch immer wieder andere Geschmacksnuancen zaubern. 

Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.  

Kann ich Grüne Smoothies auf Vorrat machen?  

Viele Smoothie Begeisterte mixen sich einen Vorrat für mehrere Smoothies, zum Beispiel für die Arbeit 

oder zusätzlich für den nächsten Tag gleich mit. Es sollte kein großes Problem darstellen, ihn im 

Kühlschrank für einen weiteren Tag aufzubewahren. Ich persönlich mache ihn mit immer frisch. Da die 

Zutaten des Smoothies beim Mixvorgang sehr fein aufgebrochen und mit Sauerstoff gemixt werden, ist 

die Gefahr des Oxidierens vorhanden. Ich habe ein sehr feines Geschmacksempfinden und deshalb 

schmeckt mir der Smoothie am nächsten Tag nicht mehr frisch genug (leicht gärig?). Aus diesem Grunde 

empfehle ich einen Vorrat für den Tag anzulegen, um eventuell eine zweite Smoothie-Mahlzeit zu haben 

und ihn lieber täglich frisch zuzubereiten. 
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Rezeptbeispiele für grüne Smoothies aus der Küche von gesundwege: 

Für jeweils 2 Portionen: 

Smoothie Nr. 1 

 

½ Orange, ½ Birne, ½ Tasse Sonnenblumensprossen, 1 Handvoll junge Spinatblätter, etwas Kurkuma 

frisch oder als Pulver, 1 Glas Kokoswasser bzw. Mandelmilch 

 Smoothie Nr. 2:  

 
 

1 Banane, 1 kl. Stück Ingwer, ½ Tasse Sauerkirschen, 1 Handvoll Vogelmiere, 1 Glas Kokoswasser 

bzw. Mandel-, Hafer- oder Hanfmilch 
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Smoothie Nr. 3: 

 

 
 

1 Chicoree, 1 Kiwi, ½ Birne , 1 Banane, 1 Handvoll junge Spinatblätter 

 

Smoothie Nr. 4: 

 
 

 

¼ Ananas, ½ Limette, 1kleine Gurke, ½ Tasse Kokosraspeln, 1 Tasse Kokosmilch, 1 Handvoll  

Mangold 
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Smoothie Nr.5: 

 

 
 

 

½ Tasse Himbeeren, 1 Banane, 1 kleine Gurke, 5 Lattichblätter, 1 Glas Mandel-bzw. Hanfmilch, ½ 

Tl. Zimt 

 

Smoothie Nr. 6: 

 

 
 

1/8 Ananas, ½ Mango, ½ Tasse Kokosraspeln, ½ Tasse Himbeeren, 1 Glas Kokoswasser, 1 

Sträusschen Petersilie, 2-3 Lattichblätter 
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Smoothie Nr. 7:  

 

 
 

½ Mango, ½ Avocado, ½ Tasse Macadamia-Nüsse, 1 Kiwi, 1 Glas Kokosmilch, 1 Handvoll 

Endiviensalatblätter 

 

Smoothie Nr. 8:  

 

 
 

½ Tasse Chiasamen ( eingeweicht), 3 kleine Stücke Stangensellerie, 1 Kiwi, ½ Mango, ½ Tasse 

Mandeln ( eingeweicht- falls keine Chiasamen da sind) 1 Glas Kokoswasser bzw. Wasser 
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Smoothie Nr. 9: 

 

 
 

½ Avocado, ½ Limette, ½ Gurke, ½ Tasse Gojibeeren, ½ Bund Minze, ½ Bund Petersilie, 1 Glas 

Kokoswasser bzw. Wasser 

 

Ich hoffe, die Rezepte machen dir Lust, selbst mit dem grünen Smoothie Abenteuer zu beginnen, 

es lohnt sich!  

 

Weitere Infos und Buchtipps: 

 

Wenn du weiterführende Anregungen möchtest, so gibt es wunderbare Bücher rund um dieses 

Thema. Ich möchte dir besonders diese empfehlen: 

 

 „Grüne Smoothies- lecker, gesund & schnell zubereitet“ von Victoria Boutenko  

 „ Das kleine Handbuch der rohköstlich gesunden Grünen Smoothies“ von Teresa Maria Sura  

 Es ist mir noch ein interessantes Buch empfohlen worden, was ich selbst noch nicht lesen 

konnte : „Wilde grüne Smoothies- 50 Wildkräuter und 50 Rezepte, Vegan und köstlich“ von 

Gabriele L. Bräutigam 

 

Ich wünsche dir viel Freude beim Entdecken und ausprobieren.  

 

Herzlichst  
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