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Like Ice in the Sunshine!  

Der ultimative Guide zur Herstellung von roh veganem Eis 

Roh veganes Eis lässt sich bereits auf sehr einfache Art und Weise herstellen, indem man 

einfach seine Lieblingsfrüchte zu Mus verarbeitet und einfriert. Eine sehr beliebte Variante 

ist außerdem, gefrorene Früchte wie Beeren zusammen mit Datteln und/oder einer Banane 

in den Hochleistungsmixer zu geben und zu mixen. Man erhält so in Sekundenschnelle 

leckeres Eis. Doch möchte man sich ein bisschen dem konventionellen Eis mit seiner 

besonderen Cremigkeit angleichen, dann wird es mit diesen einfachen Varianten schon 

schwierig. Im Hochleistungsmixer lassen sich nicht beliebig viele ungefrorene Bestandteile 

verarbeiten, weil die Masse dann schnell zu flüssig für ein richtiges Eis wird. Auch wird man 

schnell enttäuscht sein, wenn man lediglich Früchte einfriert, da sich viele Eiskristalle bilden 

und es dem Eis im Gegensatz zur ungefrorenen Frucht an Geschmack fehlt.  

Wenn man jedoch ein bisschen experimentiert und sich an der guten alten Hausfrauenkunst 

der Eisherstellung in der heimischen Küche orientiert, dann hat man schnell ein paar Tricks 

raus, wie ein roh veganes Eis wirklich toll wird und geschmacklich wie in der Konsistenz auf 

ganzer Linie überzeugt! Wir möchten dieses Wissen gerne weitergeben und die Küchen 

dieser Welt ein bisschen gesünder machen! ♥ 

Komponenten roher Eiscreme 
Damit das Eis richtig gut gelingt, braucht es drei Komponenten. Früchte, Fett und 

Süßungsmittel. Eine vierte Komponente, die wir „Extras“ nennen macht das Eis noch 

raffinierter. Hinweis: Beim Verarbeiten kann man gekühlte Zutaten verwenden, dann wird 

die Eiscreme schneller fest und bildet weniger Eiskristalle! 

1. Komponente: Früchte 

Schon die Wahl der Früchte kann sich entscheidend auf das Gelingen des Eises auswirken. 

Denn Früchte enthalten lösliche und nicht lösliche Faserstoffe. Verwendet man nun Früchte 

mit einem höheren Anteil an nicht löslichen Faserstoffen, dann bekommt man eine weniger 

schöne Konsistenz der Eismasse. Die Textur bleibt etwas faserig, die einzelnen Bestandteile 

fügen sich weniger zu einem harmonischen Ganzen. Obst mit löslichen Faserstoffen macht 

das Eis hingegen weich und sämig. Und genau das soll das Ziel sein! Früchte mit löslichen 

Faserstoffen, die sich besonders gut für die Eisherstellung eignen sind beispielsweise 

Bananen, Mangos, Beeren, Kiwis, Pfirsiche, Papaya oder Birnen. Übrigens liegt hierin auch 

das Geheimnis guter grüner Smoothies! Von der Menge her nehmen wir für ein Eisrezept 

etwa 300 g Früchte. 
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2. Komponente: Fett 

Fett ist ein wichtiger Bestandteil von Eis. Es macht das Eis reichhaltig, stabilisiert es, 

verbessert die Dichte, macht es gleichmäßig, weich und cremig. Natürlich ist es auch 

Geschmacksträger und macht es deswegen ganz besonders lecker! Ein gesundes Fett ist 

daher ein wichtiger Bestandteil, um ein wirklich schönes Eis zu kreieren. Folgende Fette 

haben sich in der Eisherstellung bewährt: 

 

a) Cashews: Ja, der Klassiker in der Gourmet-Rohkost, auch wenn nicht alle 

Rohköstler gerne Cashews verwenden. Im Handel erhält man sie nicht in Rohkost-

Qualität. Ist man sehr streng, sollte man sie über einen Rohversand bestellen. 

Cashews sind deswegen besonders gut für Eis geeignet (wie auch für andere 

Desserts), weil sie einen neutralen Geschmack haben und sich so mit vielen 

Zutaten kombinieren lassen. Außerdem haben sie eine helle Farbe, d.h. man 

bekommt in Kombination mit anderen Bestandteilen eine schöne kräftige Farbe. 

Wichtig ist es, die Cashews vor der Verwendung immer für mind. zwei Stunden, 

besser jedoch über Nacht einzuweichen, damit sie soft sind und sich auch ohne 

starken Mixer zu einer cremigen Konsistenz verarbeiten lassen. Für ein Eisrezept 

(Kugeln) eignet sich die Menge von etwa 150-200 g Cashews. 

 

b) Walnüsse und Pekannüsse: Ebenfalls eingeweicht für mind. 8 Stunden. Sie sind 

weniger neutral, machen aber einen schönen nussigen Geschmack, der in 

Kombination mit Kakao, Carob oder Bananen besonders mundet! Nach dem 

Einweichen gut abspülen, damit der bittere Geschmack verloren geht. Menge wie 

bei den Cashews. 

 

c) Nussmus: Besonders Mandelmus eignet sich hervorragend. Wir verwenden das 

Mandelpüree von Urs Hochstrasser in Rohkostqualität, das wohl mit Abstand das 

tollste Produkt für die Eisherstellung ist. Es lässt sich mit nahezu allen Früchten 

kombinieren und gibt immer einen tollen Geschmack. Andere Nussmuse eignen 

sich ebenfalls, sind aber weniger variabel in der Verwendung, da sie mitunter 

sehr dominant im Geschmack sein können. Beim Mandelmus eignet sich eine 

Menge von 2-3 großzügigen Esslöffeln.  

 

d) Geschälte Hanfsamen: Das Superfood überhaupt! Sie sind ebenfalls sehr cremig 

und werden deswegen auch gerne als Alternative zu Cashews verwendet. In 

ihrem Geschmack sind sie allerdings etwas weniger neutral und ebenfalls nicht in 

der Farbe. Sehr gut eignen sich geschälte Hanfsamen für dunkle Eissorten, z.B. bei 

Blaubeeren oder Brombeeren. Für Rohköstler eindeutig die bessere Alternative 

zu Nüssen! Etwa 150 g sind ein guter Richtwert. 
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e) Avocados: eine tolle Alternative, gerade wenn man Nüsse vermeiden möchte. Sie 

haben allerdings Einfluss auf die Farbe und passen auch geschmacklich nicht in 

jedes Eis. Je nachdem was für weitere Zutaten verwendet werden, ist der 

typische Avocadogeschmack aber schnell verflogen. Besonders toll eignen sich 

Avocados für Schokoladeneis! Unbedingt reife Avocados verwenden!! 2 große 

Avocados als Grundlage für ein Rezept 

 

f) Fleisch von jungen Kokosnüssen: Man weiß nie so genau, wie viel Fleisch sich in 

einer Kokosnuss verbirgt, daher sollte man genügend daheim haben, wenn man 

ein Eis für Gäste machen möchte. Das Besondere ist, dass das Kokosfleisch im Eis  

nur einen dezenten Kokosgeschmack hervorbringt, besonders wenn man es mit 

Früchten oder Schokolade mixt. Außerdem kann wunderbar farbenfrohes Eis mit 

dieser Grundlage kreieren! 2 Tassen sind eine gute Grundlage pro Eisrezept. 

 

3. Komponente: Süßungsmittel 

Die Wahl des Süßungsmittels ist selbstverständlich auch sehr entscheidend bei der 

Eisherstellung. Es nimmt Einfluss auf den Geschmack, aber ebenso auf die Konsistenz und 

die Struktur des Eises. Zucker verhindert eine starke Kristallisation und ist deswegen eine 

wichtige Zutat im Eis! Mengenangaben können hier weniger präzise angegeben werden, da 

sie sehr stark vom einzelnen Rezept abhängen, also beispielsweis von der Süße und Reife der 

Früchte, aber auch vom persönlichen Geschmack. Orientieren könnt ihr euch an unseren 

Rezepten auf www.nordischroh.com. Zu beachten ist noch Folgendes: Das fertige Eis 

schmeckt grundsätzlich weniger süß als die noch ungefrorene Eismasse. Insofern beim 

Abschmecken lieber ein bisschen großzügiger beim Süßen sein! Folgende Süßungsmittel 

eignen sich für roh veganes Eis: 

a) Datteln und andere Trockenfrüchte: Sie stellen eine sehr natürliche Süße dar, da sie 

ein wenig verarbeitetes Produkt sind. Datteln haben eine schöne neutrale Süße, 

andere Trockenfrüchte geben eine tolle Geschmackskomponente in besonderen 

Eissorten. So lässt sich Schokoladeneis beispielsweise toll mit Rosinen, aber auch 

Feigen oder Aprikosen kombinieren. Um Trockenfrüchte zu verarbeiten, sollte man 

sie vorher einweichen, auch wenn das zusätzliche Wasser nicht unbedingt ideal ist. 

Verwendet man frische Datteln oder Medjool-Datteln, wie es sie beim Türken gibt, 

dann muss man sie nicht einweichen. Diese sind wirklich bestens geeignet! In hellen 

Eissorten nehmen Trockenfrüchte allerdings Einfluss auf die Farbe. 

b) Agavendicksaft: Agavendicksaft ist nicht unumstritten, dennoch ein super 

Süßungsmittel, denn es macht eine schöne Konsistenz und ist neutral in der Farbe. 

Gut verwendbar für helle Eissorten. 

c) Andere Süßungsmittel: In der gesundheitsbewussten Küche werden außerdem gerne 

Stevia, Xylit oder Kokosblütennektar verwendet. Sie sind durchaus auch in der 

Eisherstellung verwendbar, wir verwenden sie allerdings nicht und haben keine 

entsprechenden Erfahrungen. 
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d) Eine wunderbare, allerdings nicht vegane Möglichkeit ist Honig! Wählt einen Honig 

aus eurer Region von einem Bio-Imker oder einem, der nach den gleichen Richtlinien 

handelt und ihr braucht kein schlechtes Gewissen gegenüber den Bienen haben! 

 

4. Komponente: Extras 

Gebt eurem Eis eine besondere Komponente und verfeinert es mit ein paar Extras. 

Beispielsweis könnt ihr leckere Stückchen in das Eis einarbeiten, wie Fruchtstücke, 

Schokoladensplitter, Kakaonibs, gehackte Nüsse, klein geschnittene Trockenfrüchte… Eine 

andere Möglichkeit ist das Aromatisieren des Eises mit Gewürzen wie Vanille, Zimt, 

Kardamon. In erfrischenden Sommereissorten geben Kräuter eine besondere 

Geschmacksnote. Hier eignen sich besonders gut Minze, Zitronenmelisse, Lavendel oder 

Waldmeister. Einfach unter die Eiscreme rühren. Beachtet, dass ihr flache Schüsseln zum 

Frieren des Eises verwendet, damit sich die Stückchen gleichmäßig verteilen können und 

nicht auf den Grund der Eismasse sinken. Macht außerdem leckere Soßen zu eurem Eis: 

Fruchtpüree, Schokoladen- oder Vanillesoße oder eine Karamellsoße aus Datteln.  

Möglichkeiten der Herstellung 
Eis kann in unterschiedlicher Weise hergestellt werden. Auf die Möglichkeit, Eis in einem 

Hochleistungsmixer zu machen, haben wir bereits hingewiesen. Dies soll aber nicht Teil 

dieses Leitfadens sein. Aber auch jenseits des Industriemixer (oder der Eismaschine) gibt es 

zwei weitere Möglichkeiten. 

a) Eisförmchen 

Eisförmchen gibt es im normalen Haushaltswarenhandel bereits für wenig Geld zu kaufen. 

Wenn ihr keine Eisförmchen besitzt, dann sucht in eurer Küche nach anderen geeigneten 

Gefäßen, die ihr als Förmchen verwendet. Als Stiel könnt ihr ganz einfach Löffel verwenden. 

Dabei solltet ihr beachten, dass ihr den „Stiel“ erst nach einer gewissen Zeit des Frierens 

(etwa 1-2 Stunden) in das Förmchen steckt, damit es stabil in der Mitte stehenbleibt und 

nicht nach rechts oder links kippt. Die Zeit bis das Eis fertig ist hängt davon ab, welche Form 

eure Förmchen haben! Wenn ihr Förmchen-Eis herstellt, könnt ihr außerdem die Fett-

Komponente etwas reduzieren, da hier die Cremigkeit nicht ganz so entscheidend ist wie 

beim Kugel-Eis. 

b) Kugel-Eis 

Wir lieben Kugel-Eis! Es ist einfach köstlich, man kann es schön anrichten, unterschiedliche 

Eissorten kombinieren, Soßen und Früchte dazu servieren, einen Eiskaffee oder eine 

Eisschokolade machen  oder konventionelle Eisbecher nachbauen, wie z.B. Banana-Split! 

Beim Kugel-Eis ist es besonders wichtig, dass das Eis eine homogene und cremige Konsistenz 

hat. Die Fett-Komponente spielt also eine wichtige Rolle. Außerdem solltet ihr zum Frieren 
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unbedingt eine flache Schüssel verwenden. Dann friert es schneller und es bilden sich 

weniger Eiskristalle. Wir nehmen eine alte Auflaufform aus Glas. Wichtig ist außerdem, dass 

ihr das Eis während des Frierens regelmäßig mit einer Gabel kräftig durchrührt, idealerweise 

alle 30 Minuten. Dies verhindert ebenfalls die Bildung von Eiskristallen und macht es 

zusätzlich cremig. Möchtet ihr ein zweifarbiges Eis haben, dann könnt ihr gegen Ende des 

Frierprozesses eine zweite Komponente, z.B. ein einfaches Fruchtpüree unter die Masse 

rühren. Ein so hergestelltes Eis braucht etwa 3-4 Stunden bis es fertig ist. 

Tipp: Sorbet statt Eis 
Eine gute Möglichkeit ist auch die Herstellung eines Sorbets, also von Halbgefrorenem. Dies 

kann man ganz einfach aus einem Fruchtpüree herstellen, dem man etwas Süße und 

Gewürze zugibt. Fast alle Früchte eignen sich dafür! Der Reifegrad der Früchte ist 

entscheidend, ob das Sorbet eher säuerlich oder süß ist. Umso reifer die Früchte, umso 

besser für uns! Für die Herstellung einfach Früchte im Mixer oder mit dem Pürierstab 

zerkleinern. Wenn das Fruchtmark besonders zart werden soll, streicht man das Mark 

nochmals durch ein Sieb. Die Masse in eine große flache Schale oder Form geben und in den 

Tiefkühlschrank stellen. Man lässt die Masse leicht anfrieren und rührt sie immer wieder um, 

damit sich das Sorbet gut entwickeln kann und sich keine Eiskristalle bilden. Nach einer Zeit 

von ca. 2  ist das Sorbet servierfähig. Toll ist zum Beispiel ein sommerliches Sorbet aus 

Wassermelone, das man mit Minze verfeinert. So simpel und so gut! 

 

Viel Spaß beim Kreativwerden! 

Ute & Achim  

 

 

 

Eisrezepte & mehr findet auf www.nordischroh.com 

Folgt uns auf FacebooK: www.facebook.com/NordischRoh 

♥ Bitte seid so fair und beachtet das Copyright!  ♥ 


