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Bananen-Zwieback-Brei ohne Milch

  vegetarisch

ab 6. Monat

Einfaches Rezept für Babybrei mit Zwieback und Bananen

Zwiebackbrei mit Bananen eignet sich perfekt für das Baby zur Einführung des Getreide-Obst-
Brei am Nachmittag. Zwieback enthält Gluten, mit dem das Baby möglichst ab Beikostreife
parallel zum Stillen in Kontakt kommen sollte, um das Allergierisiko zu minimieren. Das tolle an
diesem Brei ist, dass du ihn ganz einfach frisch unterwegs zubereiten kannst. Dafür musst du
dir nur eine kleine Thermoskanne mit heißem Wasser sowie eine Dose mit Zwieback und der
Banane mitnehmen.

Was gibt es beim Zwieback zu beachten?

Wenn du Zwieback im Brei für dein Baby verwenden möchtest, so solltest du immer darauf
achten, dass es ein spezieller Babyzwieback (beispielsweise von Alnatura, dmBio oder Holle)
ist. Dieser Babyzwieback ist extra schadstoffarm und enthält in der Regel keinen Zucker. Leider
gibt es hier immer wieder Ausnahmen – wirf daher lieber immer einen Blick auf die Zutatenliste. 

Sind Bananen gut verträglich?

Bananen sind ein sehr gut verträgliches Obst, das du deinem Baby ab Beikostreife anbieten
kannst. Bananen wirken stuhlfestigend. Sollte sich dein Baby schwer mit dem Stuhlgang tun,
dann empfehle ich dir vorest zu einem anderen Brei zu greifen oder etwas Apfelsaft
hinzuzufügen. Hier erfährst du mehr rund um das Thema Obst für das Baby.

130 ml Wasser
2 Scheiben Baby-Zwieback
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https://amzn.to/2J2H4y3
obst_fuers_baby.php
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1 kleine Banane
eventuell etwas Butter

So bereitest du den Bananen-Zwieback-Brei zu:

1. Erhitze das Wasser und übergieße den Zwieback damit. Lass ihn nun leicht ziehen, bis
du ihn mit einer Gabel zerdrücken kannst.

2. Nun nimmst du dir deine kleine Banane und gibst sie zu dem zerdrückten Zwieback.
Zerdrücke beides mit einer Gabel oder nimm den Pürierstab zur Hilfe.

3. Der Bananen-Zwiebackbrei erhält ein feines Aroma, wenn du ihm zum Schluss noch
etwas Butter beifügst.

Unsere Empfehlung für Dich:

erhältlich unter 

https://www.familienkost.de/shop

Du kannst den Bananen-Zwiebackbrei auch ganz einfach in einen Abendbrei umwandeln,
indem du das Wasser einfach durch Vollmilch oder Pre-Milch ersetzt.
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