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Willkommen bei unserem eBook über Clitoria Ternatea. 

 

1) Die Pflanze. 
 

Clitoria Ternatea, gemeinhin als "Blaue 

Schmetterlingserbse" bekannt, ist eine krautige, 

mehrjährige Pflanze aus der Familie der 

Schmetterlingsblütler. Sie ist hauptsächlich in den 

tropischen Regionen Asiens wie Thailand, Indien, Sri 

Lanka, Malaysia, Birma und den Philippinen verbreitet. 

 Die Blätter sind elliptisch und 

stumpf, getragen von einer 

Liane, die feuchte und 

neutrale Böden schätzt. Das 

auffälligste Merkmal dieser 

Pflanze ist die blaue Farbe der 

Blüten, mit Flecken von einem 

hellen Gelb. 

Es handelt sich um eine 

kletternde Liane, die schnell 

wächst und kräftig ist (bis zu 3 

m hoch). Sie produziert 

zahlreiche blaue Blüten mit 

einem Durchmesser von 5 cm 

und einem weißen, gelb 

gefärbten Schlund. 
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In Asien blüht sie das ganze Jahr über. In den 

gemäßigten Regionen blüht sie von Juli bis September. 

 

Der Ursprung des Namens. 

 

Die Blüte hat ihren wissenschaftlichen Namen von 

der Ähnlichkeit ihrer Form mit dem weiblichen 

Geschlecht. 

Die Bohnen, die auf die Blüte folgen, werden daher 

in Asien wegen ihrer angeblich "aphrodisierenden 

Kraft" verzehrt. 

In den USA und Europa wird die Pflanze wegen ihrer 

dekorativen Wirkung angebaut. Sie ist ideal, um ein 

Spalier in einer geschützten Ecke des Gartens zu bedecken 

oder als Staude auf einer Veranda zu wachsen. 

Die Pflanze ist winterhart und benötigt wenig Pflege. Wie alle 

Leguminosen fixieren die Wurzeln Stickstoff, weshalb die 

Pflanze manchmal zur Bodenverbesserung eingesetzt wird. 

Der andere Name ist Schmetterlingserbse, der von ihrer 

blauen Farbe herrührt. Es ist eine schöne Blume mit gelben 

Flecken. 

Beachten Sie, dass sich seine Farbe aus zwei Komponenten 

zusammensetzt. Je nach PH wird eine der beiden Farben 

hervorgehoben, von einem tiefen Blau über Violett bis hin 

zu einem blassen Rosa 
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2) Vorteile der Blüten von Clitoria Ternatea. 

Verschiedene Teile dieser Pflanze wurden in der 
traditionellen asiatischen Medizin verwendet. Sie 
wird zur Behandlung einer Vielzahl von 
Erkrankungen wie Hydrops, Aszites, 
Leberproblemen, Hemikranien, Reizungen der 
Harnröhre und der Blase sowie Hypertrophie der 
Bauchorgane eingesetzt. 

Darüber hinaus sind die medizinischen 
Eigenschaften dieser Pflanze auf internationaler 
Ebene wissenschaftlich validiert, und ihr werden 
verschiedene biologische Wirkungen wie 
antioxidative, antidiabetische und leberschützende 
Eigenschaften zugeschrieben. 

a) Entspannen Sie sich mit Magic Blue Tea. 

Fühlen Sie sich ängstlich oder nervös? Die 
Schmetterlingserbse ist für ihre beruhigenden "Anti-
Stress"-Eigenschaften bekannt. 

b) Die Schmetterlingserbse für ihre Antioxidantien. 

Die Schmetterlingserbse ist reich an Antioxidantien. Sie 
ist auch eine Pflanze, die Flavonoide, Anthocyane und 
phenolische Verbindungen enthält, die eine verjüngende 
Wirkung entfalten. 
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c) Verbesserung der kognitiven Funktionen. 

Der Genuss von blauem Schmetterlingstee fördert die 
kognitiven Funktionen. Viele Wissenschaftler bezeichnen 
ihn als ein natürliches, koffeinfreies Nootropikum. 

d) Förderung des Gedächtnisses. 

Der Verzehr von Schmetterlingsblütentee erhöht den 
Acetylcholinspiegel, den Neurotransmitter, der für die 
richtige Koordination des Gehirns unerlässlich ist 

e) Haarwachstum und Schönheit. 

Das Vorhandensein von Bioflavonoiden (oder Flavonoide 

und Vitamin P) fördert das Haarwachstum, hilft, es 

dichter, dicker und reduzieren Ergrauen zu machen. 
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3) Geschichte der Verwendung. 

Die Blüten von Clitoria Ternatea werden in 
Südostasien schon seit Urzeiten verwendet. Sie ist 
gleichzeitig ein Heilmittel, ein Lebensmittelfarbstoff 
und eine Zierpflanze. Diese dynamische Liane 
revitalisiert nährstoffarme Böden. 

Die traditionelle Medizin empfiehlt sie zur 
Behandlung sexueller Probleme, die mit der 
Fruchtbarkeit und der Menstruation 
zusammenhängen, und natürlich als Aphrodisiakum. 

Blauer Reis wird in verschiedenen Regionen der 
Welt verzehrt, so auch in Malaysia mit dem "nasi 
kerabu", einem mit Clitoria Ternatea gefärbten Reis.  

Die frischen Blüten werden als Salat verwendet. Sie 
haben einen leicht süßen Geschmack. Man kann sie 
mit Gurken, Tomaten und allen Arten von rohem 
Gemüse mischen. 

Das Pulver von Clitoria Ternatea kann in Kuchen 
verwendet oder als Puderzucker zum Verfeinern 
gestreut werden. 

Es ist weit verbreitet, um das Nervensystem zu 
balancieren, sondern auch als Analgetikum und 
Antidiabetikum verwendet. Kataplasmen werden 
auch als Lokalanästhetikum verwendet. Der Aufguss 
der Blüten wird auch als entzündungshemmende 
Augenspülung verwendet. 
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4) Rezept für Heißgetränke. 

 

Das erste Rezept, das ich vorschlage, ist sehr einfach und 

sehr angenehm für den Abend vor dem Schlafengehen. 

Geben Sie etwa 4 bis 8 getrocknete blaue 

Schmetterlingsblütler in einen Becher kochendes Wasser 

(250 ml). Je nach gewünschter Konzentration 3 bis 8 

Minuten ziehen lassen. 

Fügen Sie braunen Zucker oder einen Löffel Honig hinzu. 

Die Zugabe von ein paar Tropfen Zitrone verstärkt den 

milden Geschmack der Clitoria Ternatea-Blüten und 

ermöglicht es Ihnen, beeindruckende 

Farbveränderungen zu beobachten.  Wenn Sie einen 

tiefblauen Aufguss wünschen, mischen Sie ihn bitte 

nicht mit säurehaltigen Zutaten wie Orangen oder 

Zitronen. 
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Die Zugabe von ein wenig Natron kann den PH-Wert 

ebenfalls korrigieren und ein perfektes Königsblau 

erzielen, ohne den Geschmack zu verändern. 

Wenn Sie die Konzentration des Blaus erhöhen wollen, 

können Sie auch einen Sud herstellen. Bringen Sie 

zunächst Wasser zum Kochen. Wenn es kocht, 

reduzieren Sie die Temperatur bis knapp unter den 

Siedepunkt (es bilden sich kleine Bläschen an den Seiten 

des Topfes).  

Legen Sie Ihre Blumen in das Wasser (5 bis 10 m) und 

beobachten Sie die Abkochung, bis Sie den gewünschten 

Farbton erhalten. Zögern Sie nicht, ein Experiment zu 

machen. Ich persönlich mag es, ein wenig grünen oder 

weißen Tee zu mischen. 

Viele Kräuter lassen sich sehr gut mischen, denn die 

Schmetterlingserbse hat ein leichtes und dezentes 

Aroma.  

Minzblätter, Eisenkraut, Lavendel und sogar ein wenig 

Rosmarin mit Honig machen aus Ihrem blauen Tee einen 

hervorragenden blauen Tee. 
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5) Farbwechsel-Cocktails. 

Wenn Sie Cocktails mit mehreren Farben machen 
wollen, müssen wir eine Lösung finden, damit 
sich die Mischung aus Säure und den 
blauen Pigmenten von Butterfly Pea 
allmählich vermischt. 

Hierfür gibt es 2 Lösungen; 

a) Bereiten Sie zerstoßenes Eis aus 
Clitoria Ternatea-Sud vor. 

b) Bereiten Sie einen blauen 
Schmetterlingssirup zu. 

 

Die Zubereitung von blauem Eis ist sehr 
einfach. Wir müssen eine Abkochung der 
Schmetterlingsblütler zubereiten. Dazu 
nimmt man einen Topf und füllt ihn mit 1 
Liter Wasser. Fügen Sie je nach gewünschter 
Intensität 20 bis 30 Blüten hinzu. 

5 bis 10 Minuten lang erhitzen, ohne zu kochen. 
Abkühlen lassen, abseihen und den Sud in 
Eiswürfelschalen geben. Im Gefrierschrank 
aushärten lassen. 

Das blaue Eis herausnehmen und in einen Mixer 
geben, um blaues Crushed Ice zu erhalten. Bereiten 
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Sie natürliches Crushed Ice vor und bewahren Sie es 
ebenfalls im Gefrierschrank auf. 

In hohe Gläser geben Sie zunächst den Saft einer 
Zitrone mit einem Esslöffel braunem Zucker oder 
Puderzucker.  

Etwas Natureis dazugeben. Die Zitrone sollte am 
Boden des Glases durch das Natureis eingeschlossen 
sein. Mit blauem Eis bedecken und mit 
Sprudelwasser auffüllen. 

Sie werden bald feststellen, dass die Bläschen den 
Zitronensaft zum Aufsteigen bringen. Das blaue Eis, 
das zu schmelzen beginnt, färbt sich lila, während 
der Rest des noch gefrorenen Eises blau bleibt. 

Die Farbveränderungen sind 
absolut fesselnd und sehr 
beeindruckend. Sie können 
die Zitrone auch durch eine 
Orange oder Grapefruit 
ersetzen. 
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Sie können auch weißen Alkohol wie Gin, Tequila, 
weißen Rum, Wodka oder Triple Sec hinzufügen! 
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und 
probieren Sie Mischungen mit oder ohne Alkohol 
aus. Das Geheimnis, um mehrfarbige Farbverläufe zu 
erzeugen, besteht darin, die Säure und die Pigmente 
nach und nach und so spät wie möglich im Glas zu 
mischen.  

a) Der Sirup (bei 50) von Blue Butterfly Pea.. 

Der Sirup ermöglicht es uns, mit den 

Unterschieden in der Viskosität und Dichte 

zwischen den Flüssigkeiten zu spielen, indem 

wir sie getrennt halten. Wir werden die 

Schwerkraft und immer das 

kohlensäurehaltige Wasser nutzen, um die 

fortschreitende Mischung der Säure und der 

blauen/violetten Pigmente zu steuern. 

- 1 Liter Wasser 

- 1 kg Zucker 

- 30 Blüten von Clitoria Ternatea 

Wie zuvor wird ein Sud aus 1 Liter Wasser 

und 30 Blüten von Clitoria Ternatea 

hergestellt. Das Wasser durch ein Sieb abseihen und die 

Blüten gut ausdrücken, damit keine Flüssigkeit verloren 

geht. Das blaue Wasser mit 1 kg Zucker in einen 

Kochtopf geben. Erhitzen, bis die Mischung so 

dickflüssig wird, dass sie wie ein Zuckersirup aussieht. 
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Lassen Sie ihn abkühlen und füllen Sie ihn in eine 
schöne Glasflasche mit Ausgießer. Sie können Ihren 
Sirup nun wie jeden anderen handelsüblichen Sirup 
verwenden. 

Die wichtigste Eigenschaft dieses Sirups ist, dass er 
seine Farbe je nach PH-Wert der zu mischenden 
Flüssigkeiten ändert. Er wird im Kühlschrank 
aufbewahrt.  

Wenn Sie zum Beispiel Schmetterlingserbsensirup 
mit klarem Alkohol wie Wodka, Gin oder Tequila 
mischen, erhalten Sie einen violettfarbenen Alkohol. 

Wie erhält man ein tieferes Blau?  

Sie können den Säuregehalt anpassen oder 
korrigieren, indem Sie eine winzige Menge 
Backpulver in Ihr Glas geben. Backpulver ist basisch. 
Es erhöht daher den pH-Wert Ihres Alkohols, der 
von Natur aus sauer ist. Das gilt natürlich für alle 
Flüssigkeiten. 
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Dadurch wird die blaue Farbe, die man erhält, noch 

deutlicher (PH7). Nicht mehr als eine halbe Prise 

Bikarbonat pro Cocktail, um den Säuregehalt zu 

korrigieren. Dies hat keinen Einfluss auf den 

endgültigen Geschmack Ihres Getränks. Wenn es 

salzig wird, haben Sie zu viel hineingetan. 

 

b) Farbenfroher Schichtcocktail. 

Wenn Sie mit Ihrem Sirup einen 3-
stufigen Cocktail zubereiten möchten, 
ist nichts einfacher als das! Zuerst 
brauchen Sie ein schönes Glas. Die 
großen "Ballongläser" sind sehr hübsch 
und für diese Art von Cocktails 
geeignet.  Bereiten Sie ein wenig 
Erdbeer- oder Grenadinesirup in einer 
Untertasse und Puderzucker in einer 
zweiten Untertasse vor. Stellen Sie das 
Glas auf den Kopf und tauchen Sie die 
Ränder (1 bis 2 mm) erst in den 
Erdbeersirup und 
dann in den 
Zucker. 

Gießen Sie den 
blauen Sirup auf 
den Boden des Glases. 
Achten Sie darauf, dass die Ränder nicht schmutzig 
werden. Geben Sie einige Eiswürfel hinein. 
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Gießen Sie dann mit einem Löffel, der mit der 
Rückseite nach oben liegt (auf den Kopf gestellt), 
langsam Orangensaft ein, ohne die erste blaue 
Schicht zu stören.  

Sie sollten nun zwei Schichten aus Blau und Orange 
mit ein wenig Lila an der Trennung haben.  

Wiederum mit einem umgedrehten Löffel die letzte 

Schicht mit sprudelndem Wasser mit einer großen 

Blase abschließen. Sie können Alkohol und eine 

Orangenscheibe nach Ihrem Geschmack 

hinzufügen. 

Wenn Sie es ganz einfach haben wollen, 

können Sie auch einfach irgendeinen 

weißen Alkohol nehmen und die Clitoria 

Ternatea-Blüten einweichen lassen, um ihn 

zu färben. Der gefärbte Alkohol wird im 

Gegensatz zum Sirup hell sein. Sie können 

ihn auch zur Herstellung von Cocktails 

verwenden oder ihn so konsumieren, wie 

er ist. 

Wodka ist am violettesten, während Gin 

eine eher blaue Farbe hat. Allerdings 

können Sie diese Spirituose für einen 

auffälligen Effekt verwenden und 

feststellen, dass es eine schöne rosa wird, 

wenn Sie Limettensaft hinzufügen. 
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Da Gin weniger säurehaltig ist als Wodka und 

Tequila, behält er seine blaue Farbe am besten bei.  

Auch hier können Sie die Farbe (Säuregehalt) 

korrigieren, indem Sie eine winzige Menge 

Backpulver in Ihr Glas geben (eine kleine 

Messerspitze). 

Denken Sie daran, dass der (schwerere) 

Schmetterlingssirup am Boden des Glases 

verwendet wird. Der blaue Alkohol, der durch 

Mazeration gewonnen wird (leichter), wird oben 

drauf gelöffelt. Das blaue Crushed Ice kann je nach 

gewünschtem Effekt oben oder unten verwendet 

werden. Viel Vergnügen!  
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5) Kochrezept. 
 

Wir beginnen dieses Kapitel mit dem Kochen mit 

dem berühmten blauen Reis. 

Voraussetzung. In allen Teilen der Welt, in denen 

Reis eine wichtige Rolle bei der Zubereitung von 

Mahlzeiten spielt, wird er bei niedriger Hitze in 

einem abgedeckten Reistopf (oft elektrisch) 

gekocht. 

Das Wasser wird sorgfältig dosiert, 

so dass der Reis nach dem Kochen 

nicht abgegossen werden muss. So 

behält der Reis alle seine Nährstoffe 

und seinen Geschmack.  

Nur in Europa wird der Reis wie 

Nudeln gekocht und am Ende des 

Kochvorgangs abgetropft. Probieren 

Sie die folgende Methode aus, und 

Sie werden den Geschmack von Reis 

wiederentdecken! 

Wie bereitet man den Blauen Reis zu? 

Der erste Schritt ist die Zubereitung von 1 Liter 
gefiltertem Absud von Clitoria Ternatea. Wir 
dosieren 1 bis 2 Tassen Reis pro Person, wobei wir 
wissen, dass wir mindestens 2 Tassen benötigen, 
damit der Reis nicht im Wasser verloren geht.  
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Wählen Sie einen thailändischen oder indonesischen 
Langkornreis 

Der Reis wird einmal mit Wasser abgespült, um 
überschüssige Stärke und eventuelle 
Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie 
dann das blaue Wasser, um den Reis zu kochen. 

Das Wasser wird mit dem Finger abgemessen. Das 
Fingerglied muss in das Wasser getaucht werden. 
Die richtige Wassermenge entspricht in etwa (je 
nach Qualität des Reises) der Höhe des ersten 
Fingerglieds (Höhe des Wassers zwischen dem Reis 
und der Oberfläche). 

Dann lassen Sie den Reis bei sehr geringer Hitze mit 
einem Deckel kochen. Wenn Sie einen elektrischen 
Reiskocher haben, ist dies ideal, andernfalls müssen 
Sie den Kochvorgang überwachen und versuchen, 
nicht zu viel Dampf zu verlieren, wenn Sie den 
Deckel anheben. 

Sobald er gekocht ist, kann man ihn wie weißen Reis 
essen. Er wird vorzugsweise als exotische Beilage 
verwendet. Der Reis ist nur leicht mit Erbsen 
gewürzt. Mit ihm können Sie sehr bunte Reissalate 
machen. Er passt perfekt zu Fisch, Huhn mit 
Kokosmilch oder Curry. 
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Frische blaue Schmetterlingsblüten. 

Wenn Sie das Glück haben, frische Blüten zu finden, 

sollten Sie wissen, dass sie essbar sind. 

Manche Leute empfehlen, die Blüten roh zu essen. 

Ich persönlich esse nur die Blütenblätter und ziehe 

es vor, sie zu brühen, um mögliche Probleme zu 

vermeiden. 

Die Methode ist einfach: Trennen Sie die 
Blütenblätter vom Stiel und den 
Staubgefäßen. Geben Sie sie in 
ein Sieb. 

Wasser zum Kochen bringen. Das 
Sieb mit den Blütenblättern 2 bis 
4 Sekunden lang in das 
kochende Wasser tauchen, dabei 
ein wenig umrühren. Dann das 
Sieb in ein mit kaltem Wasser 
und Eiswürfeln gefülltes Gefäß 
stürzen. 

Nehmen Sie die Blütenblätter 
heraus und lassen Sie sie abtropfen. Anschließend 
einen Tomatensalat mit blauem Reis mit einigen 
blauen Blütenblättern von Clitoria Ternatea 
garnieren. 
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Blaue oder violette Eier. 

 

Das sind hartgekochte Eier für einen Salat oder eine 

originelle Version von Mimosen-Eiern. (Blau und Gelb 

Wow!) 

Kochen Sie Ihre Eier ganz normal in klarem Wasser. 

Lassen Sie sie abkühlen, entfernen Sie die Schale und 

spülen Sie sie ab. 

 

Wenn Sie azurblaue Eier möchten, 

legen Sie sie in einen luftdichten 

Behälter oder einen Zip-Lock-Beutel 

mit einer Mischung aus kaltem Wasser 

und einigen Blumen. 

Für violette Eier fügen Sie dem Wasser 

und den Blumen ein paar Tropfen Essig 

hinzu. 

Über Nacht im Kühlschrank stehen 

lassen, abtropfen lassen und wie 

normale hartgekochte Eier verwenden. 
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7)  Rezept für Gebäck und Desserts. 
 

Schmetterlings-Sago. 

In seiner ungefärbten 
Version ist es in 
Thailand ein sehr 
beliebtes Dessert. Die 
Zubereitung in der 
blauen Version ist 
fast identisch. 

Sie benötigen: 

- 200 g Tapioka oder Perlsago, (Größe Small).  

- 1 Schachtel Maiskörner 250 gr. 

- 30 getrocknete Blüten von Clitoria Ternatea. 

- 100 g Zucker. 

- ½ Liter Kokosnussmilch. 

- 2 Löffel Speisestärke 

1 Liter Wasser und die Blüten in einen Kochtopf 
geben. Unter Rühren mit einem Holzlöffel zum 
Kochen bringen.  

Das Wasser mit einem Sieb oder einem Chinois filtern 
und das gefärbte Wasser zurück in den Topf geben. 
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Erneut zum Kochen bringen. Sobald das blaue 
Wasser kocht, die Tapioka einrühren und etwa 15 
Minuten lang kochen. 

Vergessen Sie nicht, die Tapioka-Körner mit einem 
Spatel oder einer großen Gabel gut zu wenden, um 
sie zu trennen. Schmecken Sie die Tapioka, um zu 
prüfen, ob sie gar ist (Vorsicht, sie ist heiß).  

Wenn die Tapioka gar ist, lassen Sie die Pfanne auf 
dem Herd und reduzieren Sie die Temperatur. Die 
abgetropften Maiskörner unterrühren. 100 g Zucker 
und eine Prise Salz hinzugeben. Weiter kochen (2 bis 
3 Minuten), um die Mischung zu harmonisieren und 
einzudicken. 

Vom Herd nehmen und sofort in Glasförmchen 
füllen, dabei Platz für die Kokoscreme lassen. Die 
Kokosnussmilch mit einem großen Löffel Zucker, 2 
Löffeln Maisstärke (gesiebt) und 1 Prise Salz in einen 
Kochtopf geben.  

Kochen, um die Kokosmilch einzudicken, dabei 
darauf achten, dass alle Klumpen aufgelöst werden. 
Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, die 
Kokosnusscreme in die Förmchen füllen, abkühlen 
lassen und servieren. 
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Die blauen Pfannkuchen. 

Trauen Sie sich, originell zu sein mit schtroumf Pfannkuchen 

für das größte Vergnügen von Jung und Alt. Es ist gut für die 

Gesundheit und es macht Spaß! 

Zutaten: 

- Mehl 250 g 

- 4 Eier 

- Milch ½ L 

- Zucker 2 Esslöffel 

- Geschmolzene Butter 50 g 

- 1 Prise Salz 

Zunächst die Milch mit etwa 20 

Schmetterlingsblüten auf 85 Grad 

erhitzen (5 bis 10 Minuten). Durchsieben und im Kühlschrank 

abkühlen lassen. 

Mehl, Salz und Zucker zusammensieben. In eine Schüssel 

geben und in der Mitte einen Vulkan formen. 

Die Eier hinzugeben und vorsichtig verrühren, bis die Masse 

glatt und dickflüssig ist. 

Die blaue Milch nach und nach dazugeben. Wenn alles gut 

vermischt ist, die geschmolzene Butter hinzugeben. Wenn die 

Masse zu dickflüssig erscheint, können Sie Bier (oder Milch) 

hinzufügen, um die Masse zu lockern.    
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Lassen Sie den Pfannkuchenteig 30 Minuten im Kühlschrank 

ruhen, bevor Sie ihn zubereiten. 

Verwenden Sie eine leicht geölte oder gebutterte Antihaft-

Pfanne. Braten Sie die Pfannkuchen auf jeder Seite, bis sie 

eine schöne blaue Farbe mit einigen goldenen Flecken 

bekommen. 

 

Zweite Alternative: 

Das Grundrezept bleibt das gleiche. Anstelle der Blüten 

verwenden wir Clitoria Ternatea-Blütenpulver (blauer 

Matcha). 

Wiegen Sie dazu Ihre 250 g Mehl ab. Nehmen Sie einen 

großen Löffel Mehl ab und fügen Sie 1,5 Löffel Blütenpulver 

hinzu. Alles zusammen sieben. Für den Rest des Rezepts 

verfahren Sie wie zuvor beschrieben. 

Guten Appetit, kleine Schlümpfe! 
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 Kuchen oder Schmetterlingserbsenbrot. 

 

Für die Herstellung eines blauen Kuchens benötigen Sie 
Schmetterlingserbsenpulver. 

Wir verkaufen Clitoria Ternatea-Pulver fertig zum 
Gebrauch. Es ist nichts anderes als trockene Blüten, die 
in einer Zentrifuge pulverisiert und gesiebt werden, 
mehr nicht. Es ist 100% natürlich. 

Wenn Sie jedoch Ihr eigenes Blütenpulver herstellen 
wollen, ist das nicht 
sehr kompliziert. 

Sie benötigen eine 
Kaffeemühle oder 
einen Mörser mit 
Stößel. Um ein 
optimales Ergebnis zu 
erzielen, müssen die 
Blütenblätter vom 
Stiel getrennt werden. 
Die Blütenblätter 
werden so fein wie 

möglich zerkleinert. Das Ganze wird durch ein Sieb 
gestrichen, um nur die feinsten Partikel zu erhalten und 
die Bildung von Klumpen zu vermeiden. 

 

https://oko-oko.com/products/poudre-de-clitoria-bio
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Das Grundprinzip besteht darin, ein beliebiges 
Kuchenrezept zu nehmen und blaues Blütenpulver 
hinzuzufügen. 

Eine einfache Berechnung besteht darin, einen Löffel 
Mehl aus dem Rezept zu entfernen und ihn durch 1 oder 
1,5 Löffel Clitoria Ternatea-Pulver zu ersetzen. 

In unserem Blog (der OkO-OkO Gazette) finden Sie ein 
Rezept für Matcha-Kuchen und -Dessert. Sie können 
dieses Rezept verwenden, indem Sie den Matcha-
Grüntee durch Clitoria Ternatea-Pulver ersetzen. 
Ergebnis garantiert! 

 

 

8) Blauer Matcha. 

 

Zusätzlich zu den 

gesundheitlichen Vorteilen von 

Clitoria Ternatea hat blauer 

Matcha den Vorteil, dass er am 

Abend konsumiert werden 

kann, da er weder Thein noch 

Koffein enthält (es handelt sich 

um das gleiche Molekül).  

https://oko-oko.com/blogs/gazette-oko-oko/gateau-matcha
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Schmetterlingserbsenpulver wird zunehmend als Alternative 

zu grünem Tee Matcha verwendet.  

Hier ist unser Rezept für blauen Matcha: 

- ½ Löffel Clitoria Ternatea Pulver. 

- Heißes Wasser mit 80/85 Grad. 

- 1 runde Schüssel mit flachem Boden, 1 Chasen 
(Matcha-Schneebesen). 

- Optional, gedämpfte Milch. 

Bereiten Sie einen halben Löffel 
Schmetterlingserbsenpulver vor. Aber vor allem klumpt 
Matcha, egal ob blau oder grün, sehr leicht.  

Deshalb empfehle ich Ihnen immer, es vor der 
Verwendung zu sieben. Andernfalls wird es schwierig 
sein, das Ternatea-Pulver gleichmäßig in die Flüssigkeit 
zu mischen, und Ihr Getränk wird klumpig sein. 

Geben Sie nun eine kleine Menge heißes Wasser (1 bis 2 
Esslöffel) hinzu und verquirlen Sie es mit einem 
Bambusrohr. Sie  

Sie können auch einen elektrischen Milchaufschäumer 
verwenden, aber damit wird das traditionelle Matcha-
Ritual ein wenig unterbrochen.  
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Schlagen Sie die Milch in der Schüssel mit dem 
Schneebesen kräftig in W-Form von einer Seite zur 
anderen. 

Sie können auch vor und zurück oder im Zick-Zack-
Muster vorgehen. Das Wichtigste ist, dass das Pulver 
und das Wasser homogenisiert werden und sich eine 
Schaumschicht bildet. 

Vorsicht: Wenn Sie in kreisenden Bewegungen 
schlagen, schäumt Ihr blauer Matcha nicht.  

Zum Schluss mit heißem Wasser oder 
aufgeschäumter Milch aufgießen. Nochmals 
aufschlagen, bis die Mischung schaumig ist, nach 
Belieben süßen und genießen! 

Experimentieren Sie ruhig, indem Sie die Milch 
durch Nussmilch, Kokosmilch oder Sojamilch usw. 
ersetzen.  

Sie können einen Hauch von Salz für den Geschmack 
hinzufügen und wenn Sie originelle Farben kreieren 
wollen, verwandelt ein Tropfen Zitrone Ihren blauen 
Matcha in ein buntes Getränk! 

 

 

 



 29 

Haarmaske 

Haarwachstum und Schönheit. Die Anwesenheit von 

Bioflavonoiden oder auch Vitamin genannt.  

Die Schmetterlingserbse stimuliert das Haarwachstum, da ihr 

Wirkstoff die Durchblutung der Kopfhaut erhöht und die 

Haarfollikel stärkt. Dies trägt dazu bei, das Haar dichter zu 

machen, indem es verdickt wird. Die Haarfarbe wird 

lebendiger und hilft, das Ergrauen zu reduzieren. 

Er gilt als einer der wirksamsten natürlichen Inhaltsstoffe zur 

Förderung des Haarwachstums und zur Stärkung der 

natürlichen Haarfarbe. Es gibt zwei Methoden, um die 

Schmetterlingserbse auf Ihr Haar aufzutragen.  

Machen Sie zunächst einen Test an einer kleinen Strähne, um 

sicherzugehen, dass keine unerwünschte Haarfärbung 

entsteht. 

Die erste Methode besteht darin, den Absud der 

Schmetterlingserbse direkt auf sauberes, trockenes Haar 

aufzutragen. 

Versuchen Sie, so viel wie möglich von der Kopfhaut 

einzuweichen, indem Sie sie sanft mit den Fingerspitzen 

massieren. Verwenden Sie den Rest, um das Haar gründlich 

zu befeuchten. Die Behandlung muss nicht ausgespült 

werden.  

Die zweite Methode besteht darin, die Blüten und die 

Abkochung in einem Mixer zu mischen. In diesem Fall müssen 
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Sie auf ein Badetuch verzichten, denn auch nach dem 

Waschen bleiben Spuren von blauen Pigmenten zurück.  

Die Methode ist einfach. Beginnen Sie mit sauberem Haar. 

Verteilen Sie dann die noch feuchte Mischung auf Kopfhaut 

und Haar. Wickeln Sie Ihr Haar in ein Handtuch und lassen Sie 

es 30 Minuten lang einwirken. Danach leicht mit klarem 

Wasser ausspülen. 

 

Schlussfolgerung. 

Hier ist das Ende dieses Leitfadens über die Clitoria Ternatea. 

Ich hoffe, dass Sie neue Verwendungsmöglichkeiten für diese 

blaue Blume mit ihren zahlreichen Vorzügen entdeckt haben. 

Fühlen Sie sich frei, einen Kommentar auf Amazon oder auf 

unserer OkO-OkO.com Verkaufsseite zu hinterlassen. 

Wenn Sie einige Ihrer Rezepte mit uns teilen möchten, 

schreiben Sie uns bitte an contact@oko-oko.com und wir 

werden unser PDF aktualisieren (mit Ihrer Zustimmung). 

Danke und bis bald. 

 

 

https://oko-oko.com/
https://www.amazon.de/gp/product/B098B1XYDH/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=promo0ad-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B098B1XYDH&linkId=6433695867142d1d5b0ac44d809ae2ba
https://oko-oko.com/products/the-pois-papillon
mailto:contact@oko-oko.com

