
 

 

 

  



 

 

 

11 Tipps  

für deinen Einstieg in 

ein veganes Leben 

 

Jens Herrndorff 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

1. Auflage 

 

© 2018 Jens Herrndorff  

 

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, 

nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Autors. 

 

Umschlaggestaltung: Jens Herrndorff, Vektorgrafiken/Illustrationen von 

Clker-Free-Vector-Images/Pixabay unter CC0 Creative Commons Lizenz. 

 

Hinweis auf Affiliate-Links: Dieses Buch enthält an einigen Stellen so 

genannte Affiliate-Links, die entsprechend gekennzeichnet sind. 

 

Wenn du einen Artikel über solch einen Link kaufst, erhalte ich dafür eine 

kleine Provision vom Anbieter. 

 

Der Artikel wird für dich dadurch nicht teurer und du unterstützt damit die 

Finanzierung von „Ich bin jetzt vegan!“. Dafür danke ich dir recht herzlich! 

  



Inhaltsverzeichnis 

 

 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................ 4 

Willkommen im Dschungel! .................................................................... 5 

Tipp #1  Willst du wirklich vegan werden? Was ist deine 

Motivation? ...................................................................................................... 9 

Tipp #2   Mach dich schlau, aber nicht verrückt! ....................... 11 

Tipp #3  Lebst du schon vegetarisch? ............................................. 15 

Tipp #4  Such’ dir Unterstützung! ..................................................... 17 

Tipp #5  Es gibt keine Veganpolizei! ................................................ 20 

Tipp #6  Ändere dein Mindset! ........................................................... 22 

Tipp #7  Besorg’ dir ein(!) einfaches(!) veganes Kochbuch! 25 

Tipp #8  Kauf clever ein! ........................................................................ 28 

Tipp #9  Denk’ an Vitamin B12! ......................................................... 31 

Tipp #10  Bist du bereit für weitere Veränderungen? ............ 34 

Der allerwichtigste Tipp zum Schluss! ............................................ 37 

Tipp #11  LEG LOS! ................................................................................... 38 

Ich freue mich auf dein Feedback! .................................................... 40 

 

  



Willkommen im Dschungel! 
 

 

Es ist noch gar nicht so lange her, dass aus mir ein Veganer 

wurde. Das kam damals allerdings ziemlich überraschend und 

spontan ...  

 

Aber darum soll es jetzt und hier nicht gehen. Wenn du 

neugierig auf meine persönliche Geschichte bist, kannst du sie 

gerne auf meinem Blog www.ichbinjetztvegan.de in meinem 

Artikel „Wie ich erstaunlicherweise zum Veganer wurde” 

nachlesen. 

 

Dass der Einstieg in ein veganes Leben nicht immer einfach ist 

und man sich zu Beginn eine Menge Fragen stellst, habe ich 

damals am eigenen Leib erfahren. 

 

Daher bekommst du von mir auf  www.ichbinjetztvegan.de  

jede Menge Tipps, Unterstützung und Motivationshilfen, mit 

denen auch dir der Einstieg in ein veganes Leben gelingt. 

 

Seit Oktober 2015 blogge ich dort über den veganen Lifestyle 

und wie er auch dir zu einem gesunden, nachhaltigen und 

glücklichen Leben verhelfen kann. 

 

http://www.ichbinjetztvegan.de/
http://www.ichbinjetztvegan.de/vom-vegetarier-zum-veganer/
http://www.ichbinjetztvegan.de/


Warum ich das mache? Ganz einfach: Ich glaube fest daran, 

dass ein veganes Leben auf Dauer die tier- und 

umweltfreundlichste Lebensweise ist, die nicht nur deine 

Gesundheit langfristig fördert, sondern dich darüber hinaus 

auch zu einem verantwortungsvolleren und bewussteren 

Leben führt. 

 

In diesem Ratgeber soll es ganz allein um dich und deine 

Fragen und Bedenken gehen, denn ich glaube, ich weiß aus 

meiner eigenen Erfahrung heraus ganz gut, wie es dir geht.  

 

Sich für die vegane Lebensweise zu interessieren und damit 

zu sympathisieren, ist eine Sache, aber diesen Schritt wirklich 

zu gehen, eine ganz andere Herausforderung.  

 

Tausend Dinge schwirrten damals in meinem Kopf umher: 

Was durfte ich noch alles essen und trinken? Wie würde sich 

die vegane Ernährung auf meine Gesundheit auswirken? Was 

würden meine Freunde, Bekannten und meine Familie dazu 

sagen? Wo würde ich vegane Lebensmittel bekommen und 

würde ich sie mir auch leisten können?  

 

Wie du dir denken kannst, könnte ich diese Liste nahezu 

endlos fortzusetzen und sicher brennt auch dir noch die eine 

oder andere Frage unter den Nägeln.  

 



Für mich war damals klar, dass ich da einfach durch musste, 

durch diesen Dschungel an Fragen und Ungewissheit. Und so 

habe ich mich damals auf die Reise gemacht und das Dickicht 

nach und nach gelichtet. 

 

Dieser kompakte Ratgeber mit „11 Tipps für deinen Einstieg 

in ein veganes Leben” soll dir dabei helfen, die ersten Schritte 

auf dieser Reise zu machen. Du sollst dabei von meinem 

Wissen profitieren und ich hoffe, ich kann dir damit den einen 

oder anderen Umweg ersparen, den ich noch nehmen musste. 

 

Allerdings: einen schnurgeraden Weg ohne irgendwelche 

Hindernisse wird es für dich auch mit diesen Tipps nicht 

geben. Darüber solltest du dir im Klaren sein. Denn am Ende 

hängt alles von dir selbst, deiner Motivation und deinem 

Engagement ab. Deshalb sind manche meiner Tipps auch als 

Fragen formuliert, aus denen du dann deine ganz 

persönlichen Schlüsse und Konsequenzen ziehen kannst. 

 

Wenn du ganz am Anfang stehst und noch keine Schritte in 

Richtung Veganismus unternommen hast, hast du hiermit 

einen kompakten Wegweiser für deine ersten Schritte in der 

veganen Welt an der Hand.  

 

Vielleicht hast du auch schon einen Anlauf unternommen, dich 

vegan zu ernähren? Dann können dir die Tipps vielleicht 

helfen, einen weiteren Versuch zu wagen.  



 

Oder du suchst nur noch nach Gründen und zusätzlicher 

Motivation für eine vegane Ernährung? Auch dann solltest du 

hier fündig werden. 

 

Bist du bereit?  

 

Dann legen wir mal los! 

  



Tipp #1 

 

Willst du wirklich vegan 

werden? Was ist deine 

Motivation? 
 

 

Möglicherweise findest du diese Frage ein wenig absurd, 

oder? Schließlich liest du höchstwahrscheinlich meinen Blog 

und hast dir diesen Ratgeber runtergeladen.  

 

Da sollte es doch wohl klar sein, dass du es ernst meinst mit 

dem Veganwerden, denkst du! 

 

Ja und nein. Natürlich hast du damit einen ersten Schritt 

gemacht. Das ist gut und richtig. Allerdings zielen meine 

Fragen auch nicht darauf ab, „ob” du vegan werden möchtest, 

sondern darauf, „warum” du es unbedingt willst. 

 

Der Gedanke, der dahintersteckt, ist folgender: ein Entschluss 

ist schnell gefasst. Das kannst du von jetzt auf gleich 

entscheiden. Aber was genau ist der Grund für deine 

Entscheidung? Warum ist es dir wichtig, vegan zu werden? 

 



Die Antworten darauf sind natürlich ganz unterschiedlich und 

sehr persönlich. Vielleicht ist es der Tierschutz, der dir am 

Herzen liegt, deine Gesundheit oder die Aussicht auf ein 

nachhaltigeres Leben.  

 

Was es auch ist - wichtig ist, dass du dir darüber genau im 

Klaren bist, denn wenn du deine Beweggründe kennst, fällt dir 

der Start viel viel leichter.  

 

Außerdem hilft es dir, in Phasen, in denen du vielleicht mal 

zweifelst, deiner Motivation bewusst zu sein und daraus neue 

Kraft zu schöpfen.  

 

Also, was ist deine ganz persönliche Motivation für ein 

veganes Leben? 

  



Tipp #2  

 

Mach dich schlau, aber nicht 

verrückt! 
 

 

Manchmal sind die Menschen schon komisch ...  

 

Wenn es darum geht, ein neues Auto zu kaufen oder eine Reise 

zu planen, verbringen sie Stunden über Stunden am Rechner, 

vergleichen Preise, checken die besten Konditionen und und 

und ... 

 

Wenn es aber um so lebensverändernde und einschneidende 

Dinge geht, wie die Entscheidung, vegan zu leben, sind wir 

oftmals zu naiv und uninformiert. Der Entschluss wird 

spontan und aus dem Bauch heraus gefällt, so dass ein 

Scheitern nahezu unvermeidbar ist.  

 

Dabei ist es gar nicht so schwer, sich ein wenig schlau zu 

machen. Alles was du dafür investieren musst, ist ein klein 

wenig Zeit und Neugierde.  

 



Tolle erste Anlaufstellen für dich als angehenden Veganer sind 

im Netz zum Beispiel die Seiten vom Vegetarierbund (ehemals 

„Vebu“, jetzt „proveg“) und PETA (People for the Ethical 

Treatment of Animals). Diese Seiten bieten insbesondere für 

Veganeinsteiger eine unglaubliche Menge an wertvollen 

Informationen.  

 

Und natürlich gibt es jede Menge tolle Blogs, die sich auf die 

eine oder andere Weise mit dem Thema auseinandersetzen. 

Eine kleine Auswahl findest du auch bei mir auf dem Blog 

unter www.ichbinjetztvegan.de/lieblings-links. 

 

Außerdem solltest du auf jeden Fall ein Gespräch mit deinem 

Hausarzt führen. Das lege ich dir ganz besonders ans Herz, da 

Gesundheit eine sehr individuelle Sache ist und du, bevor du 

komplett auf tierische Produkte verzichtest, auf jeden Fall 

einen Mediziner deines Vertrauens konsultieren solltest.  

 

Ich habe sehr von der Meinung meines Hausarztes profitiert, 

der sich sicher nicht als einen Veganfreund bezeichnen würde. 

Aber gerade seine kritische Haltung hat mich sehr motiviert, 

mich über viele Dinge eingehender zu informieren und sie 

kritisch zu hinterfragen. 

 

Schließlich möchte ich dir zwei Bücher und einen Film 

empfehlen. Alle haben bei mir einen nachhaltigen Eindruck 

https://vebu.de/
https://www.peta.de/
http://www.ichbinjetztvegan.de/lieblings-links


hinterlassen und ich würde sie fast als „Pflichtprogramm” für 

alle Veganer bezeichnen. 

 

Das Buch „Tiere essen” von Jonathan Safran Froer (Affiliate-

Link) beschäftigt sich mit den Ernährungsgewohnheiten 

unserer westlichen Gesellschaft und geht ihnen schonungslos 

auf den Grund.  

 

Einen ähnlichen Ansatz wählt der Film „Cowspiracy” 

(Affiliate-Link), der aufdeckt, warum sich unsere 

Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie und unsere 

Essgewohnheiten so entwickelt haben, wie wir sie heute in 

unserer westlichen Welt leider vorfinden.  

Auch wenn beide einen starken Fokus auf die US-

amerikanische Situation legen, so ist doch vieles davon ebenso 

auf die Gegebenheiten hier bei uns in Europa übertragbar.  

 

Nimm dir bitte zudem die Zeit, das Buch „China Study” von T. 

Colin Campell (Affiliate-Link) zu lesen, das sich mit dem 

Zusammenhang zwischen Ernährung und der Entstehung 

chronischer Erkrankungen beschäftigt. Mich hat es einmal 

mehr darin bestärkt, das eine vegane Ernährung nicht nur gut 

für den Planeten, sondern auch für das Wohlbefinden eines 

jeden Einzelnen ist.  

 

Das soll’s dann aber auch an Erstinformationen gewesen sein. 

Natürlich gibt es noch viele weitere lesenswerte Bücher und 

https://www.amazon.de/Tiere-essen-Jonathan-Safran-Foer/dp/3596188792/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1520438520&sr=8-1&keywords=Tiere+essen&linkCode=ll1&tag=ichbinjetztvegan-21&linkId=ee69ffac873d4b14c5b786dd98d754e1
https://www.amazon.de/Cowspiracy-Das-Geheimnis-Nachhaltigkeit-dt/dp/B01D2AM7NC/ref=as_li_ss_tl?s=aps&ie=UTF8&qid=1520438565&sr=1-1-catcorr&keywords=cowspiracy&linkCode=ll1&tag=ichbinjetztvegan-21&linkId=f77fb5c73197329a92cf64deec8acbb5
https://www.amazon.de/China-Study-wissenschaftliche-Begr%C3%BCndung-Ern%C3%A4hrungsweise/dp/3864010497/ref=as_li_ss_tl?s=instant-video&ie=UTF8&qid=1520438635&sr=8-1&keywords=china+study&dpID=41FH1SdV10L&preST=_SX198_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch&linkCode=ll1&tag=ichbinjetztvegan-21&linkId=92057e10d4e3fd15e286fc2de99dc29e
https://www.amazon.de/China-Study-wissenschaftliche-Begr%C3%BCndung-Ern%C3%A4hrungsweise/dp/3864010497/ref=as_li_ss_tl?s=instant-video&ie=UTF8&qid=1520438635&sr=8-1&keywords=china+study&dpID=41FH1SdV10L&preST=_SX198_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch&linkCode=ll1&tag=ichbinjetztvegan-21&linkId=92057e10d4e3fd15e286fc2de99dc29e


sehenswerte Filme. Doch lass es zu Beginn dabei bewenden, 

denn schließlich willst du dich ja informieren und nicht 

verrückt machen durch all die neuen Fakten und 

Informationen.  

  



Tipp #3 

 

Lebst du schon vegetarisch? 
 

 

Warum ich dich frage, ob du schon vegetarisch lebst?  

 

Tja, genauso gut könnte ich dich fragen, ob du ohne Training 

an den Turmsprungweltmeisterschaften teilnehmen würdest.  

 

Du verstehst sicher, was ich dir damit sagen möchte! Der 

Schritt vom Fleischesser zum Veganer ist ungefähr so, als 

wenn du ohne Vorbereitung einen dreifachen Salto mit 

Schraube vom Zehn-Meter-Turm machen wolltest. Du 

würdest mit Sicherheit unten ankommen, aber es wird dir mit 

ebenso großer Sicherheit höllisch weh tun und du würdest die 

denkbar miesesten Haltungsnoten bekommen. Am Ende 

schwörst du dir: Nie wieder! 

 

Wenn du dagegen dich dagegen schon vegetarisch ernährst, 

ist es so, als wenn du den Sprung schon vom Fünf-Meter-Brett 

geübt hast.  

 

Du weißt also ungefähr, worauf du dich einlässt. Vermutlich 

wird dein erster Sprung die Wertungsrichter auch nicht zu 



Jubelstürmen hinreißen, aber du kommst einigermaßen 

ordentlich unten an und denkst dir: „Cool, das macht Spaß!” 

 

Deshalb jetzt mein ganz konkreter Rat an dich, komplett ohne 

Turmspringervergleich: Solltest du im Moment noch zur 

Fraktion der Allesesser gehören, dann mach lieber einen 

Schritt nach dem anderen und beginne mit einer 

vegetarischen Ernährung. 

 

Dein Körper und dein Geist werden es dir danken, denn für 

viele Menschen bedeutet schon dieser Schritt eine enorme 

Umstellung in ihrem Leben.  

 

Also: Immer schön ein Schritt nach dem anderen! So 

langweilig das ist, so viel sicherer bringt es dich ans Ziel. 

  



Tipp #4 

 

Such’ dir Unterstützung! 
 

 

„Zusammen ist man weniger allein” - der Romantitel der 

französischen Autorin Anna Gavalda trifft den Nagel auf den 

Kopf.  

 

Zwar handelt ihr Buch von zwischenmenschlichen 

Beziehungen und an angehende Veganer wird sie dabei nicht 

gedacht haben, aber gerade zu Beginn ist Unterstützung für 

dein Vorhaben ein nicht zu unterschätzender Punkt. 

 

Natürlich ist es deine ganz persönliche Entscheidung, den 

veganen Weg zu gehen und deshalb kannst du sicher auch 

nicht verlangen, dass dein Partner, deine Familie oder deine 

Freunde jubelnd aufspringen, dir für diese Entscheidung 

anerkennend auf die Schulter klopfen und dir bedingungslose 

Unterstützung bis zum letzten Tofustückchen schwören.  

 

Sprich deshalb deine Pläne frühzeitig an und erkläre deine 

Beweggründe!  

 



Motiviere die Menschen in deinem Umfeld, vielleicht 

probehalber mitzumachen, schließlich weißt du ja auch noch 

nicht, wie sich das Experiment Veganismus für dich 

entwickeln wird.  

 

Gerade in Familien sollte man kompromissbereit sein, aber im 

Gegenzug auch Unterstützung oder zumindest Toleranz 

einfordern.  

 

Wenn du Lust hast, such‘ dir außerdem eine Facebookgruppe 

oder ein Internetforum, in der du dich mit anderen Veganern 

austauschen kannst. Dort triffst du auf Gleichgesinnte und 

bekommst sicher freundliche Antworten auf deine 

drängendsten Fragen.  

 

Wenn du in einer größeren Stadt wohnst, gibt es vielleicht 

auch vegane Kochkurse, in denen du auf andere Veganer 

triffst. Wenn es einen Kurs noch nicht geben sollte, dann starte 

doch eventuell selber einen Kurs und ihr lernt voneinander.  

 

Mittlerweile gibt es auch an vielen Orten in Deutschland so 

genannte „Vegan Buddys”. Dahinter verbergen sich Menschen, 

die langjährige Erfahrung mit der veganen Lebensweise 

haben und dir ehrenamtlich und kostenlos mit Rat und Tat zur 

Seite stehen.  

 



Ob es einen „Vegan Buddy” auch in deiner Nähe gibt, kannst 

du ganz einfach hier herausfinden: 

www.vheft.de/veganbuddy 

 

Also, nutze die Möglichkeiten und tu‘ dich mit Gleichgesinnten 

zusammen.  Du wirst sehen, das macht Spaß und motiviert! 

  

http://www.vheft.de/veganbuddy


Tipp #5 

 

Es gibt keine Veganpolizei! 
 

   

„Achtung, Achtung! Hier spricht die Veganpolizei! Ihre Küche 

ist umstellt! Öffnen Sie sofort Ihren Kühlschrank! Haben Sie in 

letzter Zeit nicht-vegane Lebensmittel zu sich genommen?” 

 

Ein Glück, dass so eine Szene komplett meiner überbordenden 

Fantasie entspringt, denn natürlich gibt es keine Veganpolizei, 

die deine Vorräte und deine Essgewohnheiten kontrolliert.   

 

Was ich dir damit sagen will, hast du sicher schon geahnt, 

oder? 

 

Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, wie schnell oder 

wie sehr du vegan lebst oder leben möchtest! Das ist ganz 

allein deine Sache! Du bist der Boss! Du bestimmst das Tempo 

und machst das, was sich für dich richtig und gut anfühlt.  

 

Wenn du meinst, dass es für dich passt, dich von einem Tag 

auf den anderen nur noch pflanzlich zu ernähren, dann 

solltest du das tun, denn du kennst dich selbst am besten. 

 



Vielleicht möchtest aber auch erst einmal nur mit einem Tag 

pro Woche anfangen und dich langsam an eine vegane 

Lebensweise herantasten?  

 

Wie auch immer! Jeder Ansatz ist völlig in Ordnung. Folge 

einfach deiner Intuition und sorge dafür, dass es dir Spaß 

macht und keinen Stress bereitet.  

 

Um eine Sache möchte ich dir allerdings bitten: Wirf keine 

Lebensmittel weg, die noch brauchbar sind, nur weil sie nicht 

zu deiner neuen veganen Lebensweise passen. Verbrauche 

sie, verschenke sie an Familienmitglieder oder im Freundes- 

und Bekanntenkreis. Sicher findest du Abnehmer dafür! 

  



Tipp #6 

 

Ändere dein Mindset! 
 

 

Ändere dein Mindset? Was soll das jetzt wieder heißen, fragst 

du dich? 

 

Kurz gesagt: Es geht um deine Einstellung und Haltung in 

Bezug auf vegane Ernährung. 

 

Für viele Menschen ist eine rein pflanzliche Lebensweise 

leider noch immer gleichbedeutend mit Verzicht, 

Einschränkungen und Enthaltsamkeit. Ehrlich gesagt, habe 

ich früher auch so gedacht und vielleicht geht es dir ja ähnlich?  

 

Möglicherweise sind es diese leisen Zweifel, die dich davon 

abhalten, den letzten Schritt zu gehen, obwohl du eigentlich 

davon überzeugt bist, dass eine pflanzliche Ernährung aus 

Gesundheits-, Umweltschutz- und Tierwohlgründen die beste 

Wahl für deinen Körper und deine Umwelt ist.  

 

Was du dagegen tun kannst?  

 

Setz’ dich ganz konkret mit deinen Vorurteilen auseinander! 



 

Du meinst, veganes Essen schmeckt nicht? Besuch ein gutes 

veganes Restaurant und überzeug dich vom Gegenteil! 

 

Du denkst, veganes Kochen ist kompliziert? Besorg dir ein 

Kochbuch für Einsteiger und probiere es aus! 

 

Es ist dir zu stressig, nach veganen Lebensmitteln zu suchen? 

Check deinen lokalen Supermarkt und du wirst überrascht 

sein, wie groß das Angebot an veganen Lebensmitteln in 

vielen Läden heute schon ist. 

 

Eine pflanzliche Ernährung ist dir zu teuer? Plane deine 

Einkäufe für eine Woche im Voraus, koche jeweils für 2 Tage, 

kaufe auf dem Wochenmarkt ein und führe Buch darüber, was 

du tatsächlich ausgibst. Du wirst erstaunt sein! 

 

Du magst es mir vielleicht jetzt noch nicht glauben, aber ich 

gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass es dir wie mir 

gehen wird und du dein veganes Leben und die 

Veränderungen die damit einhergehen als eine ungemeine 

Bereicherung empfinden wirst, weil es so viele neue und 

spannende Dinge zu entdecken gibt, von denen du jetzt noch 

keine Ahnung hast.  

 

Wenn du Lust hast, kannst du auch meinen Artikel auf 

www.ichbinjetztvegan.de dazu lesen, den ich vor einiger Zeit 

http://www.ichbinjetztvegan.de/


zum Thema „Mindset“ geschrieben habe und den du hier 

findest: www.ichbinjetztvegan.de/veganes-mindset.  

 

Darin zeige ich dir fünf einfache Tricks, mit denen du dein 

veganes Mindset ziemlich effektiv ändern kannst.  

 

Schau doch gleich mal rein! 

  

http://www.ichbinjetztvegan.de/veganes-mindset/


Tipp #7 

 

Besorg’ dir ein(!) einfaches(!) 

veganes Kochbuch! 
 

 

So, nach diesem kleinen psychologischen Ausflug zurück zu 

ganz handfesten und simplen Tipps.  

 

Eigentlich steht schon alles in der Überschrift, aber ich drösele 

es dir noch einmal genau auf, denn es ist mir wichtig, was 

genau dort steht.  

 

Besorg dir bitte zu Beginn nur ein Kochbuch! Nicht zwei oder 

drei, sondern ein einziges. Das reicht für den Anfang, glaube 

mir! Es wird eine Zeit dauern, bis du alle Gerichte daraus 

gekocht hast.  

 

Außerdem sollte es ein Kochbuch mit wirklich einfachen und 

schnell zuzubereitenden Rezepten sein.  

 

Warum ich das so betone? Es gibt mittlerweile unzählige 

vegane Kochbücher auf dem Markt und im Wochentakt 

kommen neue dazu.  



 

Sicher sind viele spannende dabei, aber für dich geht es 

erstmal darum, überhaupt einen Einstieg zu finden.  

 

Und wenn es dir wie mir geht, dann willst du dich nicht damit 

rumschlagen müssen, im Internet nach Bezugsquellen für 

exotische Zutaten zu recherchieren und stundenlang in der 

Küche stehen, um irgendwelche anspruchsvollen 

Köstlichkeiten zu zaubern, die dir am Ende möglicherweise 

noch misslingen. 

 

Ist doch klar, dass dir unter solchen Umständen die Lust aufs 

Vegansein schneller vergeht, als du das Kochbuch in den 

Mülleimer schmeißen kannst! 

 

Wenn du hingegen mit einem Kochbuch startest, mit dem du 

schnell, einfach und mit unkomplizierten Zutaten klasse 

Gerichte kochen kannst, hast du gleich tolle Erfolgserlebnisse, 

die sich extrem positiv auf deine Motivation auswirken.  

 

Ob ich konkrete Tipps für dich habe, welches Buch es denn 

sein soll? Aber klar, dafür bin ich ja da!  

 

Folgende Bücher kann ich dir empfehlen: 

 

„Vegan for Starters” von Attila Hildmann (Affiliate-Link) und 

„Vegan für Faule” von Martin Kintrup (Affiliate-Link).  

https://www.amazon.de/Vegan-Starters-einfachsten-beliebtesten-Kochb%C3%BCchern/dp/3954530937/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1520439312&sr=8-1&keywords=vegan+for+starters&linkCode=ll1&tag=ichbinjetztvegan-21&linkId=e4173bec80a08d22dd9ce9eb8211bbb4
https://www.amazon.de/Vegan-f%C3%BCr-Faule-GU-Themenkochbuch-ebook/dp/B00M3ORJNW/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1520439369&sr=1-1&keywords=vegan+f%C3%BCr+faule&linkCode=ll1&tag=ichbinjetztvegan-21&linkId=f85838b2189ec359831636bd4ee4b606


 

Beide Kochbücher sind eine tolle Basis und du wirst schnell 

leckere, vegane Gerichte ohne großen Aufwand zubereiten 

können.  

 

Schau einfach mal, welches der beiden Bücher dir besser 

gefällt und leg los! 

  



Tipp #8 

 

Kauf clever ein! 
 

 

Eigenartigerweise hält sich noch immer das Vorurteil, dass 

eine vegane Ernährung teuer ist. Ich kann dir versichern, dass 

dem nicht so ist!  

 

Klar, wenn du dich ausschließlich von veganen 

Fertigprodukten ernährst, wovon ich dir aus diversen 

anderen Gründen eh in den meisten Fällen abraten würde, 

wirst du sicher schnell ein Vermögen los. Da zahlst du dafür, 

dass Veganismus momentan ein Trend ist und viele Firmen 

versuchen, sich ihren Teil am veganen Markt zu sichern.  

 

Mach’ dir doch im Gegenzug einfach mal bewusst, dass nahezu 

alle unverarbeiteten Lebensmittel von sich aus schon vegan 

sind. Damit steht dir eine unglaubliche Auswahl zur 

Verfügung. Du musst nur lernen, damit umzugehen, also 

Kochen lernen! 

 

Außerdem ist es grundsätzlich immer gut zu wissen, welche 

Produkte gerade Saison haben, denn die gibt’s dann in großer 

Menge und deshalb günstig.  



 

Eine tolle Hilfe ist dabei bspw. der kostenlose Saisonkalender 

von Utopia. Lade ihn dir runter und drucke ihn dir aus. Damit 

hast du eine tolle Übersicht, wann heimisches Obst, Gemüse 

und Salate Saison haben.  

 

Ich plane meine Einkäufe auch gerne immer schon ein paar 

Tage im Voraus. Dazu suche ich mir ein paar Rezepte raus und 

kaufe dann bei mir auf dem Wochenmarkt gezielt dafür ein.  

 

Warum ich so gerne auf dem Wochenmarkt einkaufe und du 

das nach Möglichkeit auch tun solltest, kannst du übrigens in 

meinem Artikel „5 extrem gute Gründe, warum auch du auf 

dem Wochenmarkt einkaufen solltest” nachlesen. 

 

Danach bleiben dann nur wenige Dinge, die ich noch im Super- 

oder Biomarkt einkaufen muss. So erspare ich mir eine Menge 

Stress und Zeit. Außerdem sind die Produkte vom Markt 

superfrisch, so gut wie verpackungsfrei, von guter Qualität 

und saisonal günstig.  

 

Wenn du allerdings keinen Wochenmarkt in deiner Nähe hast 

oder du nur wenig Zeit zum Einkaufen hast, dann schau doch 

mal, ob es einen Lieferservice eines Biohofes in deiner Nähe 

gibt. Viele Höfe liefern dir im Wochentakt eine ganze Kiste mit 

saisonalem Obst und Gemüse – und oftmals mit passenden 

https://utopia.de/ratgeber/saisonkalender-fuer-gemuese-obst/
https://utopia.de/ratgeber/saisonkalender-fuer-gemuese-obst/
http://www.ichbinjetztvegan.de/5-gruende-fuer-den-wochenmarkt/
http://www.ichbinjetztvegan.de/5-gruende-fuer-den-wochenmarkt/
http://www.bio-abokisten.de/


Rezepten - nach Hause oder sogar an deinen Arbeitsplatz. Da 

musst du dich wirklich um nichts mehr kümmern!  

 

Möglicherweise ist dieser Service ein wenig teurer. Wenn du 

aber mal deinen eigenen Zeitaufwand und mögliche 

Fahrtkosten dagegen rechnest, sieht die Kalkulation schon 

ganz anders aus. Und natürlich musst du auch daran denken, 

was du bisher für tierische Lebensmittel ausgegeben hast, 

denn diese Beträge strapazieren dein Portemonnaie ja nun 

auch nicht mehr. 

 

Aber auch, wenn du nur ein kleines Budget hast, sollte eine 

gute und ausgewogene vegane Ernährung kein Problem sein. 

Denn auch bei Discountern wie Aldi oder Lidl bekommst du 

mittlerweile vegane Produkte. Und natürlich findest du da 

auch Obst und Gemüse in Bioqualität. Insofern schau einfach 

mal, was deinem Budget am besten entspricht. 

 

Teuer muss eine vegane Ernährung aber definitiv nicht sein! 

  

https://www.deutschlandistvegan.de/endlich-auch-sojadrink-bei-lidl-erhaltlich/
https://www.deutschlandistvegan.de/endlich-auch-sojadrink-bei-lidl-erhaltlich/


Tipp #9 

 

Denk’ an Vitamin B12! 

 

 

Von Vitamin B12 hast du vielleicht schon einmal gehört, oder?  

 

Ohne dich mit medizinischen Details zu langweilen, von denen 

ich eh nicht so viel verstehe, musst du dir merken, dass 

Vitamin B12 an einigen lebenswichtigen Prozessen im 

menschlichen Körper beteiligt ist.  

 

Das Fatale ist, dass Vitamin B12 in vielen tierischen 

Lebensmitteln reichlich, jedoch in pflanzlichen Lebensmitteln 

so gut wie gar nicht vorkommt. Und auch der menschliche 

Körper kann B12 nicht selbst für ihn verwertbar herstellen. 

 

Tröstlich ist vielleicht, dass ein B12-Mangel auch häufig bei 

Menschen vorkommt, die sich nicht vegan ernähren. 

Außerdem kann es Jahre dauern, bis die körpereigenen 

Speicher erschöpft sind.  

 

Es ist in jedem Fall sinnvoll und ratsam, dass du Vitamin-B12-

Konzentration im Blut regelmäßig von deinem Hausarzt 

checken lässt. Zwar wird dieser Test meines Wissens nicht 

https://vebu.de/fitness-gesundheit/naehrstoffe/vitamin-b12-in-lebensmitteln-und-vegane-ernaehrung/
https://vebu.de/fitness-gesundheit/naehrstoffe/vitamin-b12-in-lebensmitteln-und-vegane-ernaehrung/
http://www.vitaminb12.de/koerperspeicher/
http://www.vitaminb12.de/koerperspeicher/


von der Krankenkasse bezahlt, aber deshalb solltest du auf 

keinen Fall darauf verzichten.  

 

Im Falle eines B12-Mangels kann dein Speicher durch 

entsprechende Präparate oder Injektionen wieder aufgefüllt 

werden. 

 

Was aber kannst du tun, damit es gar nicht erst zu einem 

Vitamin-B12-Mangel kommt?  

 

Du solltest auf jeden Fall Vitamin B12 substituieren, also 

deinem Körper zusätzlich zuführen. Das kann auf 

verschiedene Arten geschehen. Am einfachsten ist dies sicher 

durch Lebensmittel, wie bspw. Soja- oder Haferdrinks, denen 

Vitamin B12 zugesetzt ist. Ich halte das aber nicht für 

besonders effektiv und kontrollierbar. Außerdem gefällt mir 

der Gedanke nicht, dass Lebensmittel mit Stoffen versetzt 

werden, die da eigentlich nicht reingehören.  

 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass du mit Vitamin 

B12-angreicherte Zahnpasta verwendest. Eine verlässliche 

Wirksamkeit ist aber auch hier nicht garantiert.  

 

Meiner Erfahrung nach ist am einfachsten und effektivsten, 

wenn du deinen B12-Bedarf durch ein entsprechendes 

Präparat deckst.  

 

https://vebu.de/fitness-gesundheit/naehrstoffe/vitamin-b12-in-lebensmitteln-und-vegane-ernaehrung/vitamin-b12-zahncreme/
https://vebu.de/fitness-gesundheit/naehrstoffe/vitamin-b12-in-lebensmitteln-und-vegane-ernaehrung/vitamin-b12-zahncreme/


Dies kann über Tabletten, in flüssiger Form oder als Spray 

geschehen. Der Wirkstoff, der dabei vom menschlichen 

Körper am leichtesten aufgenommen werden kann, nennt sich 

Methyl-Cobalamin.  

 

Ich bevorzuge dabei die Tablettenform und habe es mir zur 

Gewohnheit gemacht, eine Tablette gleich am Morgen vor dem 

Frühstück zu mir zu nehmen.  

  

http://www.vitaminb12.de/methylcobalamin/


Tipp #10 

 

Bist du bereit für weitere 

Veränderungen? 
 

 

Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich habe es vorher selbst 

kaum geglaubt, aber der Entschluss, sich vegan zu ernähren 

ist nur der Anfang.  

 

"Der Anfang von was?" wirst du dich sicher fragen. Tja, es ist 

der Anfang von vielen weiteren Veränderungen, die auf dich 

zukommen werden. 

 

Denn wenn es dir wie mir und vielen anderen geht, ist der 

Verzicht auf pflanzliche Lebensmittel nur die Schneeflocke, 

die schließlich die Lawine auslöst.  

 

Das klingt in deinen Ohren jetzt vielleicht ziemlich 

martialisch, aber genauso fühlt es sich für mich rückblickend 

an.  

 



Aber keine Angst, die Veränderungen vollziehen sich ganz 

allmählich und es ist unglaublich spannend, sich selbst dabei 

zu beobachten! 

 

Wenn es dir wie mir geht, fängt es damit an, dass du genauer 

hinsiehst, was du da tagtäglich an Lebensmitteln zu dir 

nimmst.  

 

Du lernst mehr und mehr über Nahrungsmittel, ihre Zutaten 

und Zusammensetzungen und was das für dich und deinen 

Körper bedeutet.  

 

Du wirst bewusster einkaufen und bald schon wirst du mehr 

und mehr Dinge in Frage stellen: Ob der ganze 

Verpackungswahn sein muss? Ob Lebensmittel nicht auch 

ohne Aromen, Zucker und Geschmacksverstärker 

auskommen können? Ob man du manche Dinge, die du bisher 

aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit immer fertig gekauft 

hast, nicht ganz einfach und viel billiger selber machen 

kannst? Ob tierische Bestandteile in deiner Kleidung 

notwendig sind. Und und und …  

 

Die Liste wird länger und länger werden - und das ist auch gut 

so, denn es zeigt, dass du dich bewusst und kritisch mit dem 

auseinandersetzt, was du mit deinem Körper und deiner 

Umwelt anstellst.  

 



Und allmählich wirst du feststellen, dass du dich von alten 

Gewohnheiten verabschiedest und dich von ganz allein auf 

dem Weg in ein bewussteres, gesünderes und nachhaltiges 

Leben befindest.  

 

Ist das nicht großartig? 

  



Der allerwichtigste Tipp zum 

Schluss! 
 

 

So, damit wären wir fast am Ende meiner „11 Tipps für deinen 

Einstieg in ein veganes Leben”.  

 

Der allerwichtigste Tipp fehlt allerdings noch. Und ohne den 

geht wirklich gar nichts. Er ist tatsächlich auch der Grund, an 

dem die Meisten trotz bester Vorsätze scheitern.  

 

Dabei ist es so einfach und liegt geradezu auf der Hand!  

 

Du fragst dich, was das noch für ein Tipp sein soll?  

 

Tja, dann blättere doch mal um! 

  



Tipp #11 

 

LEG LOS! 
 

 

„LEG LOS!“? Das ist dir jetzt zu billig? Das habe ich auch 

gedacht, aber du glaubst nicht, wie viele Menschen an dem 

Vorhaben vegan zu leben scheitern, weil sie es nicht einmal 

ausprobieren!  

 

Sie kapitulieren schon, bevor sie überhaupt einen Versuch 

gestartet haben! 

 

Deshalb kann ich es auch nicht groß genug schreiben und 

nicht oft genug sagen: LEG LOS!  

 

Denn ist an dir! Mach den ersten Schritt! Am besten noch 

heute! Nutze die Motivation, die du aus diesem E-Book 

mitgenommen hast!  

 

Und vergiss nicht: Du allein hast es in der Hand und machst 

die Regeln!  

 

Also los! Es gibt keinen Grund noch länger zu warten! 



  



Ich freue mich auf dein 

Feedback!  
 

 

So, jetzt hast du mit diesen 11 Tipps erstmal eine prima 

Grundlage, mit der du in dein veganes Leben starten kannst. 

 

Natürlich kann und soll dieses Büchlein nicht alle offenen 

Fragen beantworten, denn deine vegane Reise hat damit ja 

gerade erst begonnen.  

 

Ich bin gespannt, wie es dir dabei ergeht und freue mich 

darauf zu hören, was du zu berichten hast.  

 

Oder es sind vielleicht doch noch Fragen offen?  

 

Außerdem freue mich auf jeden Fall auf Feedback von dir, 

damit dieser kleine Ratgeber zukünftig noch besser wird und 

möglichst vielen Menschen hilft und sie motiviert, den Schritt 

in Richtung eines veganen Lebens zu wagen.  

 

Schick mir, wenn du magst, gerne eine E-Mail an 

hey@ichbinjetztvegan.de.  

 

mailto:hey@ichbinjetztvegan.de


Ich bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht und auf deine 

Fragen! 

 

Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute auf deinem veganen 

Weg und würde mich freuen, dich bald auf 

www.ichbinjetztvegan.de wieder zu sehen! 

 

Dein 

 

Jens  

  

http://www.ichbinjetztvegan.de/
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