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Rezept: Gelbes Okra Curry mit Erdnüssen

Vorbereitungszeit::
5 Minuten

Kochzeit: : 15
Minuten

Schwierigkeitsgrad::
Anfänger

Zutaten:

 300g frische Okraschoten
 1 kleine Zitrone
 1 mittelgroße Zwiebel
 ca. 1-2 EL Kokosöl
 1 Ka�rlimettenblatt
 2 EL gelbe Thaicurrypaste
 ca. 250ml Kokosmilch
 200ml Wasser
 Meersalz
 2 EL Erdnüsse
 3 sehr dünne & feine Lauchzwiebeln

Zubereitung:

Die Okra unter �ießendem Wasser gut abspülen und
einzeln schnell und kräftig abreiben, wegen der

1.


http://kochkomplizin.de/wp-content/uploads/2016/11/IMG_20161110_191224.jpg


3/4

PS. Bevor du für deine Gäste mit Erdnüssen kochst,
solltest du vorher immer fragen ob einer der Gäste eine
Allergie dagegen hat. Du kannst die Erdnüsse dann hier
auch einfach weglassen. PPS. Ka�rlimettenblätter kannst
du toll auf Vorrat TK im Asiashop bekommen. Sie halten
sich sehr gut, du kannst also ruhig ein paar mehr kaufen.
PPS. Basmatireis passt perfekt hierzu. Dann reicht es auch
für drei Personen.

Härchen.
Dann den oberen Kopf der Okra abschneiden und
wegschmeißen (das kleine haselnussförmige Hütchen),
siehe Foto und den Rest in Ringe schneiden.

2.

Dann die Okra in einer Schale Zitronensaft beträufeln
(ca. 1,5 EL), vermischen und zur Seite stellen und ziehen
lassen.

3.

Jetzt die Zwiebel würfeln und in einem Topf das Kokosöl
erhitzen. Sobald das Kokosöl geschmolzen und heiß ist,
die Zwiebeln und die Currypaste hinzufügen und bei
mittlerer Hitze und unter ständigem Rühren so gut wie
möglich im Öl au�ösen und anrösten (ca. 1,5 Minuten).

4.

Jetzt die Okra dazugeben, gut vermischen und 1 Minute
mitschmoren. Dann die Kokosmilch und das Wasser
dazugeben, aufkochen lassen, die Hitze dann ganz
runter stellen, zwei große Prisen Meersalz, das
Ka�rlimettenblatt und die Erdnüsse dazugeben, Deckel
draufmachen und ca. 10 Minuten köcheln lassen.

5.

Gegebenfalls Reis währenddessen aufsetzen. Die
Lauchzwiebeln in sehr feine Ringe schneiden.

6.

Nach 10 Minuten den Deckel abmachen. Final
abschmecken und evtl. noch etwas Kokosmilch oder
Wasser dazugeben, dann aber nocheinmal kurz
aufblubbern lassen.

7.

Mit Reis servieren und den feinen Lauchzwiebelringen
bestreuen. Guten Appetit!

8.
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