
T   CM – die traditionelle 
chinesische Medizin 
hat es der Bloggerin Pa-

scale angetan! Das Besondere 
an dieser Medizin ist, dass 
viel Wert darauf gelegt wird, 
die Gesundheit zu erhalten, 
anstatt Krankheiten zu heilen. 
Ernährung spielt dabei natür-
lich eine wichtige Rolle, denn 
das Verdauungssystem wird 
in der TCM als Mitte bezeich-
net. Und was darf man hier 
nun essen? Obst, Gemüse, 
Hülsenfrüchte, aber auch 
Fisch und Nüsse stehen auf 
dem Speiseplan – Die Wahl-
Wienerin zeigt, wie’s geht!

Auf Pascales Blog dreht sich alles um die traditio-
nelle chinesische Medizin – eine tolle Anregung, 
um sich mehr mit Ernährung zu beschäftigen! 
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n Dauer: 30 min 
n Schwierigkeit: leicht
n Portionen: 8–10 Stück

Zubereitung
1. Die Datteln mit Mandeln 

im Blitzhacker nicht ganz fein 
zerkleinern (es sollten noch 
Stückchen in der Masse sein). 
Zitronensaft, Vanillepulver,  
1 Prise Sternanis und ein paar 
Körnchen Salz zufügen und 
noch einmal kurz durchmi-
schen. Minitörtchen (ca. 4 cm 
Durchmesser) formen und die 
seitlichen Ränder in Kokos-
raspeln wälzen. 

2. In einem Topf die Schoko-
lade bei mittlerer Temperatur 
vorsichtig schmelzen (oder 
Schokolade mit kochendem 
Wasser übergießen, 2 Minuten 
warten und Wasser vorsichtig 
abgießen, übrig bleibt die ge-
schmolzene Schoko). Mit dem 
Backpinsel die flüssige Schoko 
über die nebeneinanderliegen-
den Törtchen träufeln.

3. Es können auch einfach 
Bällchen aus der Masse ge-

formt werden, die man in Ko-
kosraspeln wälzt und dann 
zum Beispiel nur zur Hälfte in 
die flüssige Schokolade taucht 
oder man verziert sie auch mit 
dem Pinsel, indem man die 
Schoko darüber träufelt. 

Dattel-Mandel-Törtchen
Zutaten

100 g Datteln
100 g Mandeln

4 Würfel Bitterschokolade
4 EL Kokosflocken

1 Prise Vanillepulver oder Mark 
einer ½ Vanilleschote
1 Spritzer Zitronensaft

1 Prise Sternanis
1 Prise Salz

zur Deko eventuell: ein paar 
Himbeeren und einige  

Minzblättchen
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Blogger, aufgepasst! Bewerben sie sich mit Ihrem lieblingsrezept und 
dem stichwort „Blogger“ unter cooking @ oe24.at oder wirkochen.at.

gesund trIfft 
süss. für alle 
naschkatzen 
gibt’s ein herrlich 
schokoladiges 
dessert!

WirKochen.at

www.neuensausderküche.com

Name
Pascale Neuens

Inspiration für meine  
Postings …

hole ich mir häufig auf dem 
Wochenmarkt

Mein Vorbild ist …
die traditionelle chinesische 
Medizin und ihr Wissen über 

die Wirkung der Lebensmittel

Zu jedem Essen 
gehören ...

liebevoll, appetitlich arran-
gierte Teller und nette 

Menschen

Ich kann nicht  
leben ohne …

Bewegung!

Bewerben 
Sie sich auf

www.neuensausder-
kueche.com

neuens- 
ausderkueche.com

Die besten Blogs der 
Cooking-Leser


