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Slow Baking
TRUDELS BACKSCHULE ÜBER 

LANGE TEIGFÜHRUNG 

SPEZIAL 

SUPERFOOD
Nährstoff kick aus 

heimischem Obst, Gemüse, 

Kräutern und Nüssen



Zucchini, die kleinen Verwandten des Gartenkürbi� es, 
machen in vielerlei Gerichten eine gute Figur, ob süß oder 
herzhaft. Gerade kleinere Exemplare haben ein feines Ar� a 
und sind he� lich zart. Da Zucchini viel Wa� er en� alten, 
sind sie zudem wahre Figurschmeichler – okay, viel eicht  nur 
noch bedingt, we�  sie gefül t  sind mit  einem feurigen Chili 
oder in Form eines kös� ichen Mini-Gugelhupfs. 
Aber Genießen mu�  schließlich sein!

Wir lieben
Zucchini

2.�Die Mandelblättchen in einer be-

schichteten Pfanne ohne Fett gold-

braun rösten und beiseitestellen. 

3.�Die Zucchini waschen, putzen und 

mit einem Sparschäler der Länge 

nach in dünne Scheiben hobeln. Den 

Feta in kleine Stücke schneiden.

4.�Den Backofen auf 200�°C Ober- 

und Unterhitze vorheizen. Eine 

Quicheform (ca. 15 x 35 cm) einfetten. 

5.�Den Teig zwischen zwei Lagen 

Frischhaltefolie ca. 5 mm dick ausrol-

len und die Form damit auslegen, da-

bei einen Rand formen. Den Teig mit 

einer Gabel mehrfach einstechen. Mit 

Backpapier belegen, die Hülsenfrüch-

te darauf verteilen und den Boden im 

heißen Backofen 15 Minuten blind-

backen.

6.�Den Knoblauch abziehen und in 

eine Schüssel pressen. Mit der sauren 

Sahne, der Sahne, dem Zitronensaft, 

den Eiern, der Stärke und dem Feta 

verrühren. Mit Muskat, Salz und Pfef-

fer würzen. 

7.�Den vorgebackenen Teig aus dem 

Backofen nehmen, das Backpapier 

und die Hülsenfrüchte entfernen. Die 

Eier-Sahne-Masse auf dem Teig ver-

teilen. Die Zucchinistreifen einzeln 

aufrollen und hochkant in die Eier-

Sahne-Masse setzen. Die Quiche im 

Backofen in ca. 35 Minuten goldbraun 

backen.

8.�Die roten Pfeff erbeeren mit dem 

Thymian und dem Salz im Mörser 

grob zerreiben. Die Quiche aus dem 

Backofen nehmen, zum Servieren mit 

etwas Würzmischung und den Man-

deln bestreuen und mit Basilikum 

garnieren.

TIPP

Alternativ können Sie statt einer 

rechteckigen Form eine Springform 

mit einem Durchmesser von 26 cm 

verwenden.

Zubereitungszeit: 45 min

Kühlzeit: 30 min

Backzeit: 15 min + ca. 35 min

Pro Portion (bei 6 Portionen): 491 kcal

10,3 g�E / 34,1 g�F / 36,5 g�KH / 1,4 g�BS

VEGETARISCH

Quiche mit 
Zucchinirosen 
und Feta
Zutaten für 1 Quiche 

bzw. 4–6 Portionen

>�Für den Teig: 

170 g glutenfreie Mehlmischung�7 /

30 g Teff mehl / ½ TL Xanthan / 

½ TL gemahlene Flohsamenschalen / 

70 g saure Sahne / 100 g kalte Butter / 

1 Eigelb / ½ TL Salz / Fett für die Form /

Hülsenfrüchte zum Blindbacken

>�Für den Belag:

20 g Mandelblättchen / 

2 kleine Zucchini / 120 g Feta / 

1 Knoblauchzehe / 100 g saure Sahne /

100 g Sahne / 2 EL Zitronensaft / 

2 Eier / 2 EL Maisstärke / 

frisch geriebene Muskatnuss / 

Salz / Pfeff er aus der Mühle 

>�Außerdem:

½ TL rote Pfeff erbeeren / 

½ TL Thymian / ½ TL grobes Salz / 

Basilikumblättchen zum Garnieren

1.�Für den Teig die Mehle in eine 

Schüssel sieben und mit dem Xanthan 

und den Flohsamenschalen mischen. 

Die saure Sahne, die Butter in Flocken, 

das Eigelb und das Salz dazugeben. 

Alles zunächst mit den Knethaken 

eines Handrührgeräts, dann mit den 

Händen rasch zu einem Teig verkne-

ten, dabei 1 EL kaltes Wasser dazuge-

ben. Den Teig zu einer Kugel formen, 

in Frischhaltefolie wickeln und 30 Mi-

nuten in den Kühlschrank legen.
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Number & Letter Cake
Zutaten für ca. 10 Stücke

>�Für den Teig:

4 Eier / 1 Prise Salz / 110 g Zucker / 

1 Päckchen Vanillezucker / 

80 g glutenfreie Mehlmischung�3 / 

15 g Tapiokastärke / 

1 TL glutenfreies Backpulver

>�Zum Verzieren:

300 g Sahne / 1 Päckchen Vanille-

zucker / 3 Päckchen Sahnesteif / 

200 g Mascarpone oder Sahnequark /

½ TL Rote-Bete-Kristalle oder 

-Pulver / 10 Himbeeren / 

glutenfreie Süßigkeiten, 

z.�B. Schokoröllchen, Schaum-

zuckerware, Waff eln, Schokoriegel, 

Dekorblüten, Mini-Marshmallows

1.�Den Backofen auf 180 °C Ober- und 

Unterhitze vorheizen. Mit einer Scha-

blone jeweils zweimal den Buchsta-

ben A und die Zahl 1 (oder beliebige 

andere Formen) auf 2 Bögen Backpa-

pier übertragen – die Torte hat zwei 

Biskuitschichten.

2.�Die Eier mit dem Salz und 2 EL 

warmem Wasser 10 Minuten mit den 

Quirlen einer Küchenmaschine zu ei-

ner hellen, volumigen Masse rühren, 

dabei nach und nach den Zucker und 

den Vanillezucker unterrühren. 

3.�Die Mehlmischung, die Tapioka-

stärke und das Backpulver mischen. 

Über die Eiercreme sieben und mit 

einem Teigschaber vorsichtig unter-

heben. Den Teig in einen Spritzbeutel 

mit großer Lochtülle geben. Erst die 

Umrandung des Buchstabens und 

der Zahl auf einem Backblech auf-

spritzen, dann das Innere komplett 

mit Teig füllen. Das Backblech sofort 

in den heißen Backofen schieben und 

den Biskuit in ca. 9 Minuten honig-

gelb backen. In der Zwischenzeit das 

zweite Backblech vorbereiten und an-

schließend backen.

4.�Den gebackenen Biskuit sofort auf 

ein sauberes Küchentuch stürzen und 

das Backpapier abziehen. Abkühlen 

lassen.

5.�Die Sahne mit dem Vanillezucker 

steif schlagen. Dabei das Sahnesteif 

einrieseln lassen. Den Mascarpone 

Die Kleinen 
ganz groß feiern

Mit der Einschulung beginnt nicht nur für die Eltern ein neuer 
Lebensabschnitt, bei dem viel bedacht und geplant werden muss, besonders 

für die Kinder ist der erste Schultag ein großer Tag. Wir haben ein paar tolle 
Rezepte für eine bunte Kuchentafel für Sie kreiert, um den Tag für Ihren 

Zöli-ABC-Schützen perfekt zu machen.

Kinder
Traum

oder Quark mit einem Handrührgerät 

cremig rühren, dann die geschlage-

ne Sahne kurz unterrühren. 4 EL der 

Creme in eine kleine Schüssel geben 

und mit den Rote-Bete-Kristallen 

bzw. dem -Pulver pink einfärben. Die 

beiden Cremes 30 Minuten in den 

Kühlschrank stellen.

6.�Jeweils 2 Biskuits übereinanderle-

gen und die Ränder knapp abschnei-

den. Eine 1 und ein A auf eine große 

Platte oder ein Backblech legen. Die 

helle Creme in einen Spritzbeutel mit 

Lochtülle füllen und runde Tupfen auf 

den Biskuit spritzen. Den zweiten Bis-

kuit aufl egen und ebenfalls mit heller 

Creme bespritzen. Die pinke Creme 

in einen Spritzbeutel mit Sterntülle 

füllen und Tupfen auf die Torte set-

zen. Die Torte dann nach Belieben 

mit den Himbeeren und Süßigkeiten 

verzieren. Bis zum Servieren im Kühl-

schrank aufbewahren.

Zubereitungszeit: 1 h 

Kühlzeit: 30 min

Backzeit: ca. 9 min pro Blech

Pro Stück (mit Creme, ohne Verzierung): 

290 kcal / 4,8 g�E / 19,4 g�F / 24,4 g�KH / 

0,1 g�BS

Buchstaben- 
und Zahlenkekse
Zutaten für ca. 100 Stück

>�Für den Teig:

180 g glutenfreie Mehlmischung�1 /

30 g Mandelmehl / 

50 g Tapiokastärke / ½ TL Xanthan /

½ TL gemahlene Flohsamenschalen /

140 g Zucker / 200 g Butter / 1 Ei / 

2 EL Sahne / Reismehl oder anderes 

glutenfreies Mehl zum Arbeiten

>�Zum Verzieren:

100 g Puderzucker / 

1 ½ EL Zitronensaft / 

nach Belieben Lebensmittelfarbe / 

40 g Zartbitterkuvertüre / 

glutenfreie bunte Zuckerstreusel, 

Zuckerperlen, Nonpareilles, 

Schokostreusel

Seite 54

TIPP

 Übrigens gab es in Ausgabe 1 von Gluten Free (noch als E-Paper erhältlich) 

 einen ausführlichen Artikel mit vielen hilfreichen Tipps für den perfekten Start 

 in Kita und Schule für Eltern mit Zöli-Kids. 
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Schultüten-Torte
Seite 54
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 Lust  auf eine kulinarisch e Fluch t aus dem Alltag? 

 Mit unseren leck eren türkisch en Rezepten fühlen Sie sich  

 wie an einem lauen Sommerabend an der Mitt elmeerküst e. 

 Ob Fladenbrot, Lahmacun oder Pide – all diese beliebten 

 Klassiker sind auch  glutenfr ei ein Hoch genuss! 

VEGETARISCH

Mangold-Pide

Zutaten für 8 Stück

>�Für den Teig: 

½ Würfel Hefe / 1 TL Zucker / 

450 g glutenfreie Mehlmischung�6 / 

50 g Tapiokastärke / 1 TL Xanthan / 

1 TL gemahlene Flohsamenschalen 

(z.�B. FiberHUSK) / 1 TL Salz

>�Für den Belag:

500 g Mangold / 1 kleine Zwiebel / 

1–2 Knoblauchzehen / 

2 EL Olivenöl / Salz / Pfeff er aus der 

Mühle / 100 g Feta / 150 g Joghurt /

Zitronensaft / glutenfreies Mehl zum 

Arbeiten / Olivenöl zum Beträufeln

1.�Für den Teig 400 ml lauwarmes 

Wasser in eine Schüssel geben, die 

Hefe hineinbröckeln und den Zucker 

dazugeben. Verrühren und zugedeckt 

15 Minuten ruhen lassen.

2.�Die Mehlmischung, die Tapioka-

stärke, das Xanthan, die Flohsamen-

schalen und das Salz mischen. Zum 

Hefewasser geben und 5 Minuten 

mit den Knethaken zu einem glatten 

Teig verarbeiten. Zugedeckt an einem 

warmen Ort 45 Minuten gehen lassen. 

3.�Den Backofen auf 220 °C Ober- und 

Unterhitze vorheizen. Zwei Backble-

che mit Backpapier auslegen.

4.�Den Mangold putzen, waschen 

und trocken schütteln, die Stängel 

in kleine Stücke, die Blätter in Strei-

fen schneiden. Die Zwiebel und den 

Knoblauch abziehen und fein ha-

cken. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, 

die Zwiebel und den Knoblauch an-

dünsten. Die Mangoldstiele zugeben 

und ebenfalls andünsten. Die Blätter 

unterschwenken und alles mit Salz 

und Pfeff er würzen.

5.�Den Feta zerbröckeln und mit dem 

Joghurt fein pürieren. Mit Zitronen-

saft, Salz und Pfeff er würzen. 

6.�Den Teig auf einer bemehlten Ar-

beitsfl äche in acht Portionen teilen. 

Vier Portionen mit leicht bemehlten 

Fingern zu ovalen Fladen formen und 

auf ein Backblech setzen. Die Feta-

creme daraufstreichen und die Man-

goldfüllung darüber verteilen. Den Teig 

zu Schiff chen formen und diese an 

den Rändern gut zusammendrücken. 

Mit Olivenöl beträufeln. Im Backofen 

15 bis 20 Minuten goldbraun backen. 

Die weiteren vier Portionen entspre-

chend zubereiten und backen.

TIPP

Alternativ eignet sich für den Belag 

Spinat, Aubergine oder Rucola mit 

der Fetacreme, Thunfi sch oder Hähn-

chenbrust und Paprika.

Zubereitungszeit: 40 min

Ruhezeit: 15 min + 45 min

Backzeit: 15–20 min pro Blech

Pro Stück: 315 kcal

6 g�E / 6,6 g�F / 58,2 g�KH / 2,8 g�BS

 Falafel im Fladenbrot  

    Rezept  Seite 71
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GLUTENFREI LEBEN

Ich habe Angst vor Gluten
Menschen mit Zöliakie und besonders 

Eltern, deren Kind Zöliakie hat, sind per-

manent angespannt, da sie mit Adler-

augen jedes Etikett lesen müssen und 

dabei alle Ausnahmen, wie verarbeitetes 

glutenfreies Getreide, im Kopf behalten 

sollen. Auch bei Medikamenten, etwa 

Hustensaft, und Kosmetikartikeln lauert 

die Glutengefahr. 

Unser Tipp:
Durchforsten Sie Ihren Haushalt nach 

möglichen Glutenquellen, machen Sie 

gründlich sauber und kaufen Sie neue 

Küchenutensilien. Nehmen Sie sich ei-

nen Tag Zeit, um alles zu lesen – das 

Infomaterial der Deutschen Zöliakie-

Gesellschaft sowie das glutenfreie Ba-

siswissen und die Tipps zum sicheren, 

glutenfreien Einkaufen der Facebook-

gruppe Zöliakie Austausch. Auch auf 

www.zöliakie-verstehen.de fi nden Sie 

im Online-Kurs wichtige Infos. Wer sich 

gut auskennt mit der Thematik, kann 

dem glutenfreien Alltag gelassener 

entgegentreten. Sind Kinder betroff en, 

machen Sie sie möglichst früh mit der 

„Suche nach Glutenmonstern“ vertraut.

Dauernd muss 
ich alles planen
Spontane Aktivitäten sind bei Zöliakie 

schwieriger umzusetzen – ob es an der 

Arbeit was zu feiern gibt oder man ge-

nau jetzt Lust auf ein belegtes Brötchen 

hat. Wie ätzend das sein kann, hat jeder 

Zöli schon gefühlt 1000 Mal erlebt.

Unser Tipp:
Richten Sie Notfallpakete mit Keksen, 

Salzbrezeln, Riegeln und Getränken her, 

die Sie zu Hause und im Auto, im Schul-

ranzen oder an der Arbeit parat haben. 

Nutzen Sie soziale Medien und Blogs, 

um in einer unbekannten Umgebung 

schnell ein geeignetes Restaurant oder 

ein Geschäft mit glutenfreiem Angebot 

zu fi nden.

Restaurants haben doch
keine Ahnung
Zu Hause haben die meisten das gluten-

freie Essen prima im Griff . Ganz anders 

sieht es unterwegs aus. Restaurantbe-

suche sind schnell stressig und unent-

spannt, da überall Gluten lauern kann. 

Wie gut kennt sich das Personal im Re-

staurant aus? Kriege ich etwas sicher 

Glutenfreies? Wie gehen sie mit Gluten-

spuren um? Aus Angst essen manche 

nur einen Salat ohne Dressing (und auch 

da bleibt ein Rest Unsicherheit) oder 

verzichten ganz aufs Essen. Gerade mit 

Kindern keine schöne Situation, mit lee-

rem Magen wieder das Restaurant zu 

verlassen.

Unser Tipp:
Seien Sie mutig, gehen Sie aus und spre-

chen Sie mit dem Personal über Ihre Be-

dürfnisse. Rufen Sie möglichst vor dem 

Besuch an und fragen Sie dabei auch 

nach, wie die Speisen zubereitet werden. 

Recherchieren Sie vorab in den sozialen 

Medien nach Restaurants, in denen an-

dere bereits gute Erfahrungen gemacht 

haben. Das gibt Ihnen Sicherheit.

In der Familie passen 
nicht alle auf
Wenn Sie in einem gemischten Haushalt 

leben, stehen Sie dauernd unter Strom, 

damit es bloß nicht zu einer Kontamina-

tion kommt. Habe ich genug gewischt? 

Nerve ich alle mit meiner Pingeligkeit? 

Welcher Löff el war noch mal für die 

glutenfreien Nudeln? Und dann kommt 

der Sohnemann und schneidet gedan-

kenverloren sein Weizenbrot auf dem 

Glutenfrei-Brett …

Unser Tipp:
Sauberkeit ist wichtig, um eine Konta-

mination mit Gluten zu vermeiden. Wi-

schen mit einem sauberen Lappen reicht 

jedoch aus. Versuchen Sie, entspannt zu 

bleiben, wenn es zu einer Kontaminati-

on kommt. Schließlich macht jeder mal 

Fehler. Bitten Sie den, der für die Ver-

unreinigung gesorgt hat – nach dem 

Verzehr des Brotes – mit einem saube-

ren Lappen alles zu wischen und beim 

nächsten Einkauf ein neues Schneide-

brett zu besorgen. Wenn solche Situa-

tionen wiederholt vorkommen, machen 

Sie noch einmal deutlich, wie wichtig 

der glutenfreie Bereich in der Küche ist. 

Schneidebretter und Küchenutensilien 

in unterschiedlichen Farben helfen da-

bei. Um Nerven zu schonen und Stress 

zu vermeiden, fi nden es viele Familien 

praktikabler, den Haushalt komplett auf 

glutenfrei umzustellen. 

Ständig muss ich 
alles erklären
Ob im Restaurant, gegenüber anderen 

Eltern, wenn die Tochter oder der Sohn 

zum Kindergeburtstag eingeladen ist, 

oder beim Mittagessen mit Kollegen 

– immer und überall muss man erklä-

ren, informieren oder sich rechtfertigen 

(oder alles zusammen). Das nervt!

Unser Tipp:
Wo es wichtig ist, dass Sie über das glu-

tenfreie Essen und die Gefahr von Kon-

tamination sprechen, tun Sie dies mit 

einfachen Worten, auch wenn es Ihnen 

unangenehm ist. Nehmen Sie es ande-

ren nicht übel, wenn sie immer wieder 

fragen, ob die Dinkelkekse okay sind. 

Bedenken Sie, dass die anderen nicht 

glutenfrei leben müssen. Falls Sie unsi-

cher sind, bringen Sie am besten selbst 

das Essen mit („komm, ich nehme dir die 

Arbeit ab“) und fragen Sie vorab, zum 

Beispiel bei Kindergeburtstagen, was es 

zu essen geben wird, damit Sie etwas 

Vergleichbares vorbereiten können. Fällt 

Ihnen vor Ort eine Glutenquelle auf, 

zum Beispiel Brotkrümel im Besteck-

kasten, nutzen Sie diese Krümel, um 

zu demonstrieren, welch geringe Men-

gen schon schädlich sein können. Wo 

das Thema nicht von Belang ist, kürzen 

Sie das Gespräch ab, indem Sie sagen, 

dass Sie jetzt nicht über Ihre Erkrankung 

sprechen wollen.

Das dauert alles so lange
Ob die Verpfl egung für den Schulausfl ug 

oder die Fußballfreizeit – wo andere El-

tern unbeschwert nur an die Klamotten 

denken müssen, steht bei Eltern mit 

Zöli-Kids noch das glutenfreie Essen auf 

der To-do-Liste. Auch bei Schulfesten, 

im Urlaub und für das tägliche Mittages-

sen soll das Kind etwas Leckeres zu es-

sen bekommen wie alle anderen Kinder. 

Wenn es im Alltag eh schon hektisch ist, 

artet diese zusätzliche Aufgabe schnell 

in Stress aus, man ist genervt und benei-

det andere Eltern, die sich nicht so viele 

Gedanken machen müssen.

Unser Tipp:
Gute Planung und Vorbereitung hilft, 

den Alltagsstress zu reduzieren. Meal-

Prep ist gerade so ein gefl ügeltes Wort: 

Nutzen Sie einen Abend in der Woche 

oder am Wochenende, um Mahlzeiten 

für die nächsten Tage vorzukochen oder 

Brot, Muffi  ns und Kuchen auf Vorrat zu 

backen. Frieren Sie alles portionswei-

se ein, damit Sie schnell eine Mahlzeit 

zaubern können oder die Lunchpakete 

gepackt haben. Und denken Sie daran: 

Kinder und Jugendliche mit Zöliakie 

sind meist viel pragmatischer als ihre El-

tern und essen auch drei Tage das glei-

che – Hauptsache, sie können mit den 

anderen etwas unternehmen.

Die Lebensmittel kosten 
alle so viel
Glutenfreie Spezialprodukte, wie Brote, 

Kekse und Nudeln, sind teurer als Stan-

dardprodukte. Allein aufgrund der teu-

reren Rohstoff e. Zudem müssen bei der 

Produktion haarklein alle Zutaten und 

Prozessschritte kontrolliert und über-

wacht werden. Das kostet. Und diese 

Kosten können zusätzlich für Stress sor-

gen, wenn das Familienbudget ohnehin 

knapp bemessen ist.

Unser Tipp:
Halten Sie die Augen off en, wenn es im 

Supermarkt Sonderangebote gibt. Auch 

Onlineshops bieten häufi g Rabatte an 

– am besten schreiben Sie sich für die 

jeweiligen Newsletter ein, um solche 

Aktionen nicht zu verpassen. Auf diese 

Weise können Sie leicht Geld sparen.

Was denken die anderen 
über mich?
Man will sich selbst so gut es geht vor 

Gluten schützen. Wenn das Kind Zöli-

akie hat, will man für es nur das Beste. 

Gleichzeitig kann es extrem belastend 

sein, wenn man im Zwiespalt steckt 

und nicht als Hypersensibelchen oder 

Helicopter-Mom dastehen möchte. 

Oder wenn einen der Teenager zu Hau-

se schroff  anfährt „Jetzt übertreib‘ mal 

nicht, Mama!“

Unser Tipp:
Lassen Sie andere denken, was sie wol-

len. Sie müssen den für sich besten Weg 

fi nden und sich damit wohlfühlen. Ver-

suchen Sie dabei, nicht überängstlich 

zu reagieren, aber auch nicht völlig lax 

zu handeln. Wenn Ihre Tochter oder Ihr 

Sohn genervt reagiert, sprechen Sie of-

fen an, dass Sie nicht wollen, dass sie 

oder er sich selbst schadet und bieten 

Sie Ihre Unterstützung an. Gerade im 

Teenageralter ist es wichtig, dass Sie 

Rückhalt geben und dem Kind Eigen-

verantwortung übertragen, ohne zu 

bevormunden.

 Wer Zöliakie hat, den macht 

 Gluten krank. Die einen bekommen 

 Bauchschmerzen, die anderen Migräne, 

 die nächsten merken zwar anscheinend 

 nichts, dürfen es aber trotzdem auf 

 keinen Fall essen, um langfristig Folge- 

 erkrankungen zu vermeiden. Aber Gluten 

 hat nicht nur körperliche Auswirkungen. 

 Das ständige „An-Gluten-Denken“ kann 

 auch psychisch belastend sein. Wir 

 geben Ihnen Hilfestellung, wie Sie mit 

 typischen Stresssituationen möglichst 

 gelassen umgehen. Jede Menge weiteren 

 Input zum Umgang mit dem Stressfaktor 

 Gluten erhalten Sie durch den Austausch 

 mit anderen, sei es bei Regionaltreff en 

 der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft oder 

 in sozialen Medien, zum Beispiel in der 

 Facebookgruppe Zöliakie Austausch. 

 Dies hilft Ihnen, sicherer zu werden und 

 den Stresslevel zu senken. 

GLUTEN ALS 
STRESSFAKTOR
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