
 

 

 

 

 

Grundrezept Granola 
 

 
Zutaten: 

 
200g Haferflocken 
110g gemischte Nüsse 
125 ml Ahornsirup 
60 ml Kokosöl  
1 EL Vanilleextrakt 
eine Prise Salz 
1/4 TL Zimt 
 
 
Anleitung: 
Zuerst den Backofen auf 150 Grad Ober/Unterhitze vorheizen. 
Am besten man mischt vorab schon mal die Nüsse und die Haferflocken zusammen. 
In einem kleinen Topf erhitzt man nun Ahornsirup, Kokosöl, Zimt, Salz und Vanilleextrakt bis alles 
warm bzw. geschmolzen ist. Jetzt den Topf von der Platte nehmen und die Haferflocken-Nuss-
Mischung hineingeben. Alles gut durchrühren damit sich der Sirup gut verteilt und einzieht.  
Auf einem mit Backpapier belegten Blech die Mischung gleichmäßig verteilen und in den Backofen 
schieben. 
 
Das Granola in der mittleren Schiene ca. 15 Minuten bei 150 Grad Umluft backen (immer einen 
Blick darauf werfen, damit es nicht zu dunkel wird) 
Am Ende das Granola komplett auskühlen lassen damit es richtig schön knusprig wird und gut 
verschlossen aufbewahren.  
 
Ich benutze das Granola für viele verschiedene Süßspeisen, aber vorwiegend für mein Frühstück. 
Am besten schmeckt es mir mit Naturjoghurt, Chia Samen und frischem Obst. Es schmeckt aber 
auch hervorragend in einem leckeren Eisbecher, wenn man es gerne etwas knuspriger mag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chocolate Granola 
 

 

Zutaten 

200 g gemischte Flocken kernig bei mir Weizen-, Gersten-, Hafervollkorn-, Roggenvollkornflocken 

25 g Kokosflocken 

75 g grob gehackte Mandeln 

25 g grob gehackte Kürbiskerne 

2 gestrichene TL Ceylon Zimt 

15 g dunkles Kakaopulver 

1 Prise Salz 

70 g geschmolzenes Bio Kokosöl 

50 g Ahornsirup 

1 TL Vanilleextrakt 

75 g gehackte dunkle Schokolade oder als Drops 

 

 

 

Anleitungen 

den Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen 

die gemischten Flocken mit Kokosflocken, gehackten Mandeln, gehackten Kürbiskernen in einer Schüssel 

mit dem Zimt, Kakaopulver und einer Prise Salz vermischen 

das geschmolzene Kokosöl, Ahornsirup und Vanilleextrakt zugeben und alles gründlich vermengen 

die Mischung auf das Backblech geben und vollflächig verteilen 

das Granola in der mittleren Schiene ca. 15 Minuten bei 150 Grad Umluft backen (immer einen Blick darauf 

werfen, damit es nicht zu dunkel wird) 

das Granola aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen, die Schokodrops untermischen und luftdicht 

verschließen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Granola mit Himbeeren und 
weißer Schokolade 
 

 

ZUTATEN 

 

325 g zarte Haferflocken oder eine Mischung aus zarten und kernigen Haferflocken 

75 g Mandelblättchen 

1 große Prise Zimt (optional) 

0,75 TL Salz 

100 g Kokosöl findet man mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarkt, obacht: das ist nicht Palmin! 

125 ml flüssiger Honig oder Ahornsirup 

3-4 EL gefriergetrocknete Himbeeren oder andere Beeren, gibt es oft in der Bioabteilung von 

Supermärkten, in Drogerien oder online 

50 g grob gehackte weiße Schokolade alternativ: dunkle Lieblingsschokolade 

 

 

 

 

ANLEITUNGEN 

  

Den Ofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. 

Das Kokosöl auf dem Herd in einem kleinen Topf schmelzen lassen. 

Haferflocken, gehobelte Mandeln, Zimt und Salz vermengen. 

Das geschmolzene Kokosöl dazu geben, dann den Honig. Alles gut mit einem Holzlöffel vermengen. Wirkt 

zunächst etwas staubig, aber glaubt mir, einfach weiter unterheben, bis alle Flocken etwas vom Kokosöl 

und Honig abbekommen haben. 

Das Granola eben und so weitläufig und flach wie nur möglich auf einem Backblech verteilen, in den Ofen 

geben und auf mittlerer Einschubleiste ca. 10 Minuten lang backen. Dann einmal wenden bzw. umrühren. 

Weitere (ca.) 10-13 Minuten lang backen. Ab hier bitte unbedingt ein Auge durchs Ofenfenster auf das 

Granola haben, es kann nämlich von einer auf die andere Sekunde zu stark bräunen und dann einen leicht 

verbrannten Geruch annehmen. Wenn es schön gülden gebräunt aussieht, ist es fertig und sollte auch rasch 

aus der Hitze befreit werden. 

Keine Bange, das Granola wirkt jetzt noch sehr weich, aber beim Abkühlen bei Raumtemperatur wird das 

Müsli knusprig. Glaubt mir. 

Ist alles vollständig abgekühlt, können sofort Himbeeren und Schokoladenstücke darunter gemischt und 

das Müsli in verschließbare Schraubgläser gefüllt werden. Es hält dort mehrere Wochen lang frisch. 

 


