
Omega-3-Cracker 

Ideal vom Juli bis Oktober 
 

 
 
(English Version below) 
 
Zutaten: 

• 250 g braune Leinsamen (davon 125 g ungeschrotet, 125 g geschrotet) 
• 2 Tomaten 
• 2 Standen Staudensellerie 
• ½ Paprikaschot 
• ½ Knoblauchzehe 
• 1 Frühlingszwiebel 
• 3 getrocknete Tomaten 
• 1 Handvoll Basilikum 
• 2 EL Wasser 
• 1 Prise Muskatnuss 
• Salz 
• Pfeffer 

 
 



Zubereitung: 
(Optional kann man die ungeschroteten Leinsamen vorab 8 Stunden in Wasser einweichen, 
anschließend abspülen. Dies ist aber nicht notwendig.) 

1. Tomaten, Paprika und Sellerie waschen.  
2. Den Strunk der Tomaten sowie das Kerngehäuse der Paprika entfernen.  
3. Das Gemüse grob hacken. Dann die Frühlingszwiebeln sowie den Knoblauch auch 

hacken und hinzufügen.  
4. Alle Zutaten außer die Leinsamen zu einer homogenen Masse pürieren.  
5. Nun alle Leinsamen unterheben und gut durchmischen.  
6. Im Dörrgerät oder auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech etwa 5 mm dick 

gleichmäßig verstreichen. Bei etwa 40°C 9 Stunden lang dehydrieren.  
7. Die Cracker dann z.B. in Rauten schneiden. 

 

English: 
 
Ingredients: 
250 g brown linseed (of which 125 g unground, 125 g ground) 
2 tomatoes 
2 stands of celery 
½ Sweet pepper 
½ Garlic clove 
1 spring onion 
3 dried tomatoes 
1 handful of basil 
2 tablespoons of water 
1 pinch of nutmeg 
Salt & Pepper 
 
Preparation: 
(Optionally, the unground linseeds can be soaked in water for 8 hours beforehand and then 
rinsed. However, this is not necessary). 
 
1. Wash the tomatoes, peppers and celery.  
2. Remove the stalk of the tomatoes and the core of the peppers.  
3. Coarsely chop the vegetables. Then also chop the spring onions and garlic and add them.  
4. Puree all the ingredients except the linseeds to a homogenous mass.  
5. Now fold in all flax seeds and mix well.  
6. Spread evenly in a drying device or on a baking tray lined with baking paper about 5 mm 
thick. Dehydrate at about 40°C for 9 hours.  
7. Cut the crackers, e.g. into lozenges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


