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Gesunder Müsliriegel 
 

Hallo, Feinschmecker! 

Hier ist ein köstlicher Snack, der sich perfekt für die Pausen der Kinder eignet, aber auch für den kleinen Hunger 

zwischendurch. 

 

 

Mit diesem Rezept erhält man etwa 30 Müsliriegel: 

• -145g Mandeln 

• -100g Pistazien 

• -70gr d Cashewnüsse 

• -30g Puffreis (Smacks) 

• -30g Sonnenblumenkerne 

• -30g gepuffter Quinoa 

• -45g de flocon d'avoine 

• -15g Haferflocken 

• -170g Honig 

• -100g Ahornsirup 

• -1/4 TL Salz 

• -1 TL Vanillearoma 

  

https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0284-min.JPG
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/9296-1534-ganze-pistazien-geschaelt-0745178439213.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8720512693461.html
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Herstellung 
Heize zunächst den Backofen auf 150 °C (Umluft) vor. 

Nimm ein Lochblech und eine Lochmatte zur Hand und lege 145 g Mandeln, 100 g Pistazien und 70 g 

Cashewkerne darauf. 

Röste die Nüsse 15 Minuten lang bei 150 °C im Ofen. Auf diese Weise ist der Geschmack der Nüsse intensiver und 

die Müsliriegel werden knusprig und lecker :o) 

Gib in der Zwischenzeit, in eine grosse Schüssel 30 g Puffreis (oder Smacks), 30 g Sonnenblumenkerne, 30 g 

gepufften Quinoa (gibt es in der Migros der Marke Alnatura), 45 g Haferflocken und 15 g Chiasamen und vermische 

alles mit einem Löffel. 

 

             

 

Sobald die Nüsse geröstet sind, lasse sie 10 Minuten abkühlen und füge sie dann zu dem restlichen Mix hinzu. 

Mische alles erneut mit einem Löffel und stelle es kurz bei Seie. 

Lasse den Backofen auf 150°C, Umluft weiterlaufen ;o) 

Gib in einen Topf 170 g Honig, 100 g Ahornsirup, 1/4 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Vanillearoma. 

Das Vanillearoma gibt den Müsliriegeln das gewisse Extra und das Salz rundet den Geschmack ab ;o) 

Verwende den Honig deiner Wahl, dunklen, wenn du einen intensiveren Geschmack möchtest, oder hellen, wenn du 

ihn nicht zu sehr schmecken willst. 

 

             

 

 

https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6588-gelochte-backmatte-8051085252220.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8720512693461.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0286-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0287-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0289-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0290-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0295-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0299-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0301-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0305-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0298-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0306-min.JPG
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Erhitze alles auf 120°C. Ein Thermometer ist erforderlich, da Infrarot Thermometer wegen der grossen Blasen, die 

sich in der Masse bilden, keine exakte Temperatur gemessen werden kann. 

Sobald die Temperatur von 120 °C erreicht ist, giesse den Sirup schnell über die Samen und das Müsli und mische 

alles mit einem Löffel. 

Für den nächsten Schritt benötigst Du ein Lochblech, eine Silikonmatte und einen verstellbaren Rahmen ;o) 

Fette die Form und die Matte mit Kokosnussöl oder Butter ein. 

 

             

Gib die Mischung auf die Matte. 

Lege dann ein Stück Backpapier darauf und verteile es indem du mit einem kleinen Ausrollstab darüberfährst. 

Stelle den Rahmen auf etwa 24x32cm ein, damit die Müsliriegel genau die richtige dicke haben :o) 

Sobald alles gut verteilt ist, entferne das Backpapier und schiebe das Backblech für 20 Minuten in den auf 150 

°C vorgeheizten Ofen. 

 

           

https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/6739--digitales-thermometer-3700105234160.html
https://cakelicious.ch/de/eclairs/6826-perforierte-aluminium-backblech-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/7042-silikonmatte-8051085251469.html
https://cakelicious.ch/de/rahmen-tortenringe/2099-expandable-pastry-frame-rectangle-stainless-steel-3700392419110.html
https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/7979-backtrennpapier-8712187017338.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/647-perfect-height-rolling-pin-225cm--070896192059.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0311-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0313-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0317-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0320-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0322-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0324-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0326-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0327-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0328-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0329-min.JPG


 GESUNDER MÜSLIRIEGEL 10.01.2023 

Page 4 sur 4 

Nach 20 Minuten Backzeit kannst du das Blech aus dem Ofen nehmen, lasse es 10 Minuten abkühlen. 

Entferne dann den Backrahmen und Stürze vorsichtig die Müsliplatte auf ein Schneidebrett. 

Schneide die Müsliriegel in der Grösse deiner Wahl aus ;o) 

Hier musst du schnell sein, denn wenn es abgekühlt ist, lässt es sich schwerer schneiden und bröckelt mehr. 

Und schon sind die Müsliriegel fertig zum Verzehr. 

 

                

 

Bewahre die Müsliriegel in einer Metalldose auf. Denke daran, den Boden der Form mit Backpapier auszulegen, 

damit die Farmer-Riegel nicht kleben bleiben. 

Ich hoffe, Du wirst dieses neue Rezept ausprobieren ;o) 

Einen schönen Sonntag, Feinschmecker! 

 

 

        

 

 

https://cakelicious.ch/de/rahmen-tortenringe/2099-expandable-pastry-frame-rectangle-stainless-steel-3700392419110.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0331-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0332-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0334-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0335-min.JPG
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/barre%20healthy/IMG_0336-min.JPG

