
Die Walnuss - das Brainfood schlechthin 

 
Wird morgen eine Klassenarbeit 
geschrieben, so ist es empfehlenswert, 
am Abend zuvor ein paar Walnüsse zu 
verzehren. Denn Walnüsse unterstützen 
nachweislich die Gehirnfunktion und 
fördern die Konzentration. Die 
unterschätzte Nuss ist reich an 
Antioxidantien durch die enthaltenen 
E-Vitamine. Dadurch kann Stress 
entgegengewirkt werden und wer abends Schokolade gegen eine 
Handvoll Walnüsse (die empfohlene Tagesmenge) tauscht, wird 
zudem beim Einschlafen von dem enthaltenen Melatonin 
(Schlafhormon) profitieren. Ein weiterer Pluspunkt sind die positiven 
Auswirkungen auf die Gesundheit, so beugt der regelmäßige Verzehr 
beispielsweise Herzerkrankungen, Diabetes Typ 2 vor und senkt das 
Krebsrisiko. Des Weiteren enthalten Walnüsse eine große Menge an 
Omega-3-Fettsäuren, das lebensnotwendig für den Menschen ist. 
Vegetarier und Sportler aufgepasst, denn die Walnuss enthält einen 
großen Anteil an Proteinen und ist somit ein nahrhafter Snack für 
zwischendurch. Oder man integriert die nährstoffreichen Walnüsse 
direkt in seine Hauptmahlzeiten. Ob als Topping im Porridge, im 
Salat, in der Gorgonzolasauce oder durch Hinzugabe in den Brotteig, 
Walnüsse verleihen nahezu jedem Gericht einen nussigen 
Beigeschmack.  



Für Pestoliebhaber gibt es auch ein einfaches Rezept mit Walnüssen. 

Walnusspesto: (1 Portion) 

Folgende Zutaten pürieren: 

200g Walnüsse (grob gehackt) 
100g Tomaten (getrocknet und in Öl eingelegt) 
4 Knoblauchzehen (geschält) 
1/2 Bund Petersilie 
50g Parmesan 
100ml Olivenöl 
Salz und Pfeffer 

Für Walnüsse muss man nicht mal in den Supermarkt, immerhin 
haben viele einen solchen Baum im Garten oder im Dorf. Häufig 
bleiben die leckeren Nüsse unbeachtet, obwohl sie gratis 
verfügbar sind. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern 
auch die Umwelt. Denn so werden lange Transportwege 
verhindert und die heimische Walnüsse verderben nicht vor 
unserer Haustür. Nach dem Sammeln müssen die Nüsse gut 
getrocknet werden, bestenfalls ganz natürlich in der Mittagssonne 
oder in einem gut durchlüfteten Raum. In der Schale sind die 
Nüsse mindestens ein Jahr haltbar. 
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Quellen: 
-https://www.chefkoch.de/rezepte/848471190287573/Walnuss-Pesto.html 
-https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/walnuesse-ernten-
lagern-59608 
-https://www.eatbetter.de/11-gruende-warum-walnuesse-gesund-fuers-gehirn-sind 
-https://eatsmarter.de/ernaehrung/gesund-ernaehren/walnuesse-gesund 
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