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Rezept: Geröstete Cashewnüsse mit
Honig , Piment d’Espelette und Sojasoße
glasiert - Caramelo con Picante

Vorbereitungszeit:
10 Kochzeit: 12

Schwierigkeitsgrad:
Anfänger

Zutaten für 2 Personen:

 1 kleiner Beutel Cashewkerne (150g-175g)
 2 EL guter Honig
 2 EL Sojasoße
 2 Prisen Meersalz�ocken (ich nehme Maldonsalz)
 1 gestrichener TL Piment d’Espelette

Zubereitung:

Ofen auf 150 - 170 Grad vorheizen (Umluft 150, Ober-
Unterhitze 170°) und währenddessen die Cashewnüsse
auf einem Backblech oder einer Form gleichmäßig auf
Backpapier auf einem Blech verteilen. Siehe Foto.

1.

Sobald die Temperatur erreicht ist ca. 10 Minuten
rösten. Während die Nüsse anrösten, den Honig, die
Sojasoße, das Salz und d. Piment d’Espelette in einer
hitzebeständigen Schüssel gut vermischen. Nach 10
Minuten die Cashewkerne aus dem Ofen holen und
heiß wie sie sind in der Schüssel mit der Glasur

2.
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PS. Ich esse diese Cashewnüsse gerne noch etwas warm
und mit einem kleinen Spritzer Limettensaft.

vermischen. So, dass sie gleichmäßig bedeckt sind.
Siehe Foto.
Dann wieder gleichmäßig auf dem Backpapier verteilen
(mit Platz dazwischen, damit sie nicht aneinander
kleben) und für ca. 12 max. 15 Minuten in den Ofen
schieben. Aber da jeder Ofen doch etwas anders heizt
als seine Anzeige angibt (deshalb nehme ich immer am
Liebsten ein Backofenthermometer, so weiß ich genau
wieviel Grad wirklich im Ofen herrschen) probiert die
Cashewnüsse nach 8 Minuten das erste Mal. Wenn man
den richtigen Zeitpunkt verpasst wird die Glasur etwas
bitter. Aber Vorsicht, sehr heiß! Erst pusten. Dann
probieren.

3.

Wenn die Cashewnüsse fertig sind, sie werden übrigens
recht dunkel (siehe Foto), aus dem Ofen holen und
abkühlen lassen. Nachdem sie schon etwas abgekühlt
sind (nach ca. 3 Minuten), mit einer kleinen Gabel
einzeln vom Backpapier ablösen und auf einen
Porzellanteller zum weiteren Abkühlen geben. Da der
Honig sehr klebt und etwas auf dem Backpapier
ausläuft, ist dieser Schritt wichtig um nicht große Stücke
der Glasur an den Cashewnüssen kleben zu haben.
Sobald sie komplett abgekühlt sind, kannst du sie gut in
einem Glas mit Schraubverschluss aufbewahren. Sie
halten sich sehr gut. Guten Appetit!

4.
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