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Leckere Obstsalate selbst zubereiten 
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Gesundes kann durchaus sehr lecker sein. Das beste Beispiel dafür sind Obstsalate, 
die viele Vitamine enthalten und eigentlich immer schmecken, egal ob als Nachtisch 
oder zwischendurch. Die Herstellung ist meist ganz einfach. Ihr könnt verarbeiten, was 
gerade im Angebot ist. Die beliebtesten Früchte für Obstsalat sind Äpfel, Bananen, 
Birnen, Ananas, Weintrauben, Orangen sowie Wasser- und Honigmelone. Besonders 
weiche Früchte wie Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren und Kiwis 
zerdrücken leicht, deshalb solltet ihr sie besonders vorsichtig mit dem übrigen Obst 
vermengen. Schneidet Zitrusfrüchte wie Orangen und Mandarinen oder auch Ananas 
als erstes und fangt den Saft auf. Die Säure verlangsamt die Bräunung von Früchten 
wie Äpfel und Birnen. Schneidet das Obst in mundgerechte Stücke und entfernt 
Schalen und Kerne. Nun kann es losgehen. Hier stellen wir euch zwei Rezepte vor, 
die ihr ausprobieren könnt. Ihr könnt euch aber auch selbst etwas ausdenken. 

Der gesündeste Obstsalat der Welt 
Ihr benötigt (für 4 Personen): 

• 2 Kiwis  

• 1/4 Ananas   

• 1 Mango    

• 1 Orange   

• 1 Grapefruit   
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• 1 Granatapfel   

• 75 g Physalis  

• 1 Banane   

• 2 Äpfel   

• 25 g Walnusskerne  

So wird’s gemacht: 

Kiwis schälen, längs vierteln und in Scheiben schneiden. Ananas schälen, Strunk ent-
fernen und in Stücke schneiden. Mango vom Stein schneiden. Fruchtfleisch schälen, 
in dünne Spalten schneiden, Spalten halbieren.  

Orange und Grapefruit so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt wird. Filets 
mit einem scharfen Messer zwischen den Trennhäuten herauslösen. Saft aus den 
Trennhäuten drücken, auffangen. Granatapfel waagerecht halbieren, Kerne mit einem 
Löffel aus der Schale klopfen.  

Physalis aus der Schale lösen, waschen und eventuell halbieren. Banane schälen und 
in Scheiben schneiden. Äpfel waschen, trocken reiben, achteln und Kerngehäuse ent-
fernen. Achtel in Scheiben schneiden.  

Nusshälften eventuell halbieren, mit Obst und Saft vermengen. Obstsalat in Schalen 
anrichten. 

Quelle: https://www.lecker.de/der-gesuendeste-obstsalat-der-welt-66961.html 

Obstsalat mit Erdbeeren und Zitronenmelisse 
Ihr benötigt (für 4 Personen): 

• 1 Bio-Zitrone  

• 1 Orange  

• 1 EL Zucker  

• 500 g Erdbeeren  

• 2 kleine Babyananas  

• etwas Zitronenmelisse  

So wird’s gemacht: 

Zitrone heiß waschen und Schale in Zesten abziehen. Orange und Zitrone halbieren, 
Saft auspressen. Zesten, Saft und Zucker in einer Schüssel vermischen  

Erdbeeren waschen und putzen. Je nach Größe halbieren oder vierteln. Ananas schä-
len, vierteln, Strunk entfernen. Fruchtfleisch in dünne Scheiben schneiden. Früchte mit 
dem Saft mischen und zugedeckt ca. 30 Minuten kalt stellen. Obstsalat auf Schalen 
verteilen, mit Melisse verzieren. 

Wartezeit 30 Minuten. 

Quelle: https://www.lecker.de/obstsalat-mit-erdbeeren-und-zitronenmelisse-18019.html 

Da ja bekanntlich auch das Auge mitisst, könnt ihr euren Obstsalat noch hübsch arran-
gieren und mit Kräutern verzieren. Zum Abschluss wünschen wir euch guten Appetit!  

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


