
Stadt Wolfsburg - Jugendförderung - Mail: jugendfoerderung@stadt.wolfsburg.de

Ingwer Shots
Vorsicht, scharf!

Habt ihr Lust auf einen richtig scharfen Gesundmacher? Dann ist der 
„Ingwer Shot“ vielleicht genau das Richtige für euch. Die Kinder vom 

Buntspecht trinken ihn sehr gerne. 
Nicola zeigt euch, wie der Powerdrink zubereitet wird. 

Für den Ingwer Shot braucht ihr:
Ÿ ca. 200 Gramm frische Ingwerknolle, 
Ÿ 2 – 3 Bio- Zitronen, 
Ÿ ca. 200 Gramm flüssigen Honig – je nach Geschmack 

vielleicht auch etwas mehr

Zubereitung:
Der Ingwer wird geschält und in kleine Stücke geschnitten. Von den Zitronen reibt ihr 
zunächst die oberste gelbe Schicht der Schale ab. Nicht in das Weiße hinein reiben, 
sonst wird's bitter! Dann wird die Schale komplett abgeschnitten. Das Fruchtfleisch 
der Zitronen schneidet ihr ebenfalls in Stücke. Außerdem pult ihr bitte noch die Kerne 
raus. Ein guter Mixer kann sie zwar problemlos zerkleinern, aber auch die Kerne 
enthalten Bitterstoffe, die nicht so gut schmecken. 
Nun kommen die Zitronen, die abgeriebenen Zitronenschalen und der Ingwer in den 
Mixer und werden komplett mit Wasser bedeckt. Dann den Deckel befestigen und 
ca. 15 Sekunden mixen. 
Die gemixte Masse wird jetzt durch ein Tuch (Mullwindel, Geschirrtuch oder ähnliches 
oder einen Stoffbeutel) gründlich ausgepresst. Das geht so: Ihr legt das Tuch in die 
Schüssel, sodass alle Enden überstehen. Dann gebt ihr die Masse hinein, nehmt die 
Enden in die Hand und haltet sie zusammen. Mit der anderen Hand presst ihr den Sast 
aus der gemixten Masse. Falls ihr einen Passierbeutel habt: einfach nur einfüllen und 
auspressen.
Zum Schluss wird noch der Honig dazugegeben und gründlich untergerührt.  
Die ausgepresste Masse in eurem Tuch könnt ihr zum Backen von leckeren 
Ingwerkeksen oder Ingwer-Zitronenmuffins verwenden oder in den Biomüll tun. 
Jetzt ist euer Ingwer Shot fertig und kann abgefüllt werden. Im Kühlschrank hält er 
sich mindestens 10 Tage. Morgens und mittags vor dem Essen 1–2 Esslöffel davon 
trinken, dann räumt der Powerdrink euer Immunsystem richtig auf! – wem es zu 
scharf ist, der kann ihn auch mit etwas Wasser verdünnen. 

Viel Spaß und bleibt gesund!
…wünscht euch Nicola vom Buntspecht

Die Ingwerknolle enthält unter anderem Kalium, Phosphor, Vitamin C 
und natürlich das gesunde Gingerol. Damit ist sie mega-gesund, stärkt 
unser Immunsystem und ist gut für Magen und Darm. Zitronen enthal-
ten viel Vitamin C und Honig hat eine entzündungshemmende Wirkung. 

Ihr sehr also: Dieser Powerdrink hat es in sich!

Außerdem: 
Ein Standmixer, eine Schüssel und ein sauberes 
Geschirrtuch/Stoffbeutel zum Durchseihen, eine feine 
Reibe, ein Messer und heiß ausgespülte Flaschen oder 
Gläser zum Abfüllen. 
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