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Bohnen-Spinat-Salat mit getrockneten Tomaten 

Zutaten für 2-3 Personen: 

200 g weiße Bohnen 

2 Lorbeerblätter 

30 g Pinienkerne 

200 g junger Spinat 

60 g getrocknete Tomaten in Öl 

1 Frühlingszwiebel 

2-3 Stiele glatte Petersilie 

1 Zweig Bohnenkraut 

1 kleine Knoblauchzehe 

4 EL Olivenöl 

4 EL Weißweinessig 

Salz und Pfeffer 

 

Die Bohnen wie auf der Packung beschrieben über Nacht einweichen und mit ausreichend Wasser 

und Lorbeerblättern in einem Topf weich kochen (mindestens 1 Stunde Kochzeit einplanen, mit 

einem Schnellkochtopf geht es wesentlich schneller). Sobald die Bohnen weich gekocht sind, das 

Wasser abgießen und die Bohnen abkühlen lassen (lässt sich wunderbar vorbereiten). 

Zwischenzeitlich die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rund herum leicht rösten, 

bis sie eine goldbraune Farbe haben. Den Spinat waschen und eventuell dickere Stiele entfernen. 

Anschließend den Spinat in einer Salatschleuder trocknen und nach Belieben in mundgerechte 

Stücke schneiden. Getrocknete Tomaten aus dem Öl nehmen, leicht abtropfen lassen und ebenfalls 

etwas kleiner schneiden. Die Frühlingszwiebel waschen und das weiße Ende sowie den verwendbaren 

grünen Teil in feine Ringe schneiden. Die Petersilie und das Bohnenkraut waschen, trocken schütteln, 

die Blätter abzupfen und fein schneiden. Für das Dressing den Knoblauch schälen und durch eine 

Presse in eine kleine Schüssel pressen. Mit Öl, Essig, Salz und Pfeffer verrühren. 

Bohnen mit Spinat, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Petersilie und Bohnenkraut in einer großen Schüssel 

vermengen und das Dressing untermischen. Abschließend mit den Pinienkernen bestreuen. 

 

TIPP: Wenn es mal schnell gehen soll können alternativ auch weiße Bohnen aus der Dose verwendet 

werden. Einfach abtropfen lassen und den Salat wie beschrieben zubereiten, evtl. stärker würzen.  

Übrigens entferne ich von Knoblauchzehen immer den inneren Kern. Man hat mir mal gesagt, dass 

man dann weniger nach Knoblauch riecht. Ich mache das immer und habe bisher damit gute 

Erfahrungen. Zumindest hat sich noch keiner meiner Mitmenschen am nächsten Tag beschwert, dass 

ich Knoblauch gegessen habe ;-) 

 

GEHEIM-TIPP: Noch besser wird der Salat mit selbstgemachten halbgetrockneten Kirschtomaten. 

Wie man die ganz einfach selber machen kann, erfahrt ihr demnächst auf meinem Blog. 


