
Wraps mit Gemüse-Thunfisch-Füllung

6 Wraps (Vollkorn)

1 kleine Aubergine

1 mittelgroße Zucchini

1 Paprika

4 – 5 Rispentomaten

½ Dose Mais

1 mittelgroße Karotte

4 mittelgroße Champignons

3 El Veggie Pur Brühe Italienische Kräuter

1 Tl Schwarzkümmel

½ Tl Paprikapulver

frisch gemahlener Pfeffer

Kräutersalz

1 Tl Zucker

1 El Olivenöl

6 El Wasser

1 Dose Thunfisch (ohne Öl)

130 g Frischkäse natur

200 g Feta-Käse

ca. 100 g geriebener Käse



• zunächst wird das Gemüse vorgegart und dafür die Zucchini und die Aubergine 
gewaschen und in feine Würfel geschnitten

• aus der Paprika das Kerngehäuse, sowie den Stiel entfernen und die Paprika 
ebenfalls in Würfel schneiden

• von der Karotte schneidet ihr die Enden ab, schält die Karotte und reibt diese 
über eine grobe Raspel

• die Tomaten werden ebenfalls gewaschen; entfernt eventuell den Strunk aus 
der Mitte und schneidet die Tomaten in grobe Würfel

• putzt die Champignons mit einer Gemüsebürste ab und schneidet sie dann in 
grobe Würfel

• den Mais lasst ihr gründlich abtropfen
• erhitzt das Olivenöl in der Pfanne und gebt das ganze Gemüse zum Garen dazu
• das Gemüse solltet ihr nach einigen Minuten mit etwas Wasser ablöschen, damit

in der Pfanne nichts anbrennt
• gebt die Brühe, den Schwarzkümmel und den Zucker dazu und lasst das 

Gesmüse etwa 10 Minuten einköcheln
• von dem Thunfisch gießt ihr die überschüssige Flüssigkeit ab
• zerteilt den Thunfisch mit einer Gabel grob und vermengt ihn dann mit dem 

Gemüse in der Pfanne
• schmeckt das Ganze nun mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver ab
• den Feta-Käse lasst ihr abtropfen und schneidet ihn dann in kleine Würfel
• legt ein Backblech mit Backpapier aus und stellt es euch auf der Arbeitsfläche 

bereit
• dann könnt ihr den ersten Wrap dünn mit Frischkäse bestreichen
• gebt ca. 3 - 4 El der Gemüse-Mischung in einem Streifen auf die Mitte des 

Wraps und legt einige Würfel Feta-Käse darauf
• rollte den Wrap seitlich auf und legt ihn auf das Backblech

 damit sich der Wrap beim Backen nicht öffnet, stecke ich mittig einen →
Zahnstocher hinein

• wiederholt das Ganze bis alle Wraps verarbeitet sind
• bestreut abschließend alle Wraps mit dem geriebenen Käse

Bei 170 °C (Umluft) ca. 12 Minuten backen.


