




Rezept Jiaozi/Gyoza

Vorbereitungszeit:
2 Stunden Kochzeit: 6 Minuten

Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene

Zutaten

 200g Weizenmehl, Typ 405 (für den Teig)
 120ml kaltes Wasser (für den Teig)
 1 große Prise Salz (für den Teig)
 250g gemischtes Hack
 6 mittelgroße Shitake Pilze, feingehackt
 1 ca. 2 – 2,5 cm großes Stück frischer Ingwer, gerieben
 ½ Bund chinesischer „Knoblauchschnittlauch“ (siehe
Foto) oder 1 Bund Schnittlauch und 1 große
Knoblauchzehe


 2 große Blätter Chinakohl, mit 1 EL Salz entwässert und
feingehackt
 1 EL chinesischer Chinkiang Essig (alternativ Balsamico)
 1 EL trockener Sherry
 1 EL dunkle Sojasoße
 ½ EL Sesamöl (das geröstete, nicht das native)
 Frisch gemahlener schwarzer Pfe�er
 1 große Prise Salz
 1 Ei
 6 EL helle Sojasoße (für die Soße)
 6 EL Chinkiang Essig (für die Soße)
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 1 Teelö�el mittelscharfer Senf (für die Soße)

Zubereitung:

Vorbereitung für Füllung: Zwei Stunden vorher: die
Chinakohlblätter sehr fein hacken, in ein Sieb geben,
dies in eine Schüssel stellen und mit 1 gehäuftem EL
Salz überstreuen. Der Kohl gibt nun sein Wasser ab.
Nach ca. 2h den Kohl gut ausdrücken, so dass auch die
restliche Flüssigkeit austritt.

1.

Teig: Mehl in eine große Schüssel sieben. Eine Prise Salz
dazu geben. Langsam das kalte Wasser portionsweise
mit einem Holzlö�el in das Mehl rühren. Wenn die
gesamte Wassermenge verrührt ist, dann mit den
Händen beginnen die Masse mit Kraft zu verkneten.
Mindestens fünf Minuten. Bis ein glatter Teigkloß
ensteht. Diesen dann in Frischhaltefolie einwickeln und
ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

2.

Füllung: Während der Teig ruht, die Füllung herstellen.
Alle Zutaten für die Füllung vermischen und gut
durchkneten. Um zu probieren, ob die Füllung genug
Würze hat, kann man eine kleine Frikadelle formen und
sie braten. Die Füllung sollte ganz leicht überwürzt
schmecken. Zur Not noch etwas Salz und Soja
hinzufügen.

3.

Die Ravioli formen: Die Arbeits�äche mit Mehl
bestäuben und vom Teig immer wieder kleine
Portionen abnehmen und diese mit einem Nudelholz
oder etwas ähnlichem dünn ausrollen (siehe Fotos) u.
dann mit beispielsweise einem kleinen Glas, kleine
Kreise ausstechen (siehe Fotos). Am Besten rollt er sich
kalt aus. Sollte er kleben, immer wieder mit etwas Mehl
bestäuben. Auf die ausgestochenen Kreise eine kleine
Menge Füllung in die Mitte geben und die Seiten des
Teigkreises mit dem Zeige�nger mit etwas Wasser
bestreichen, damit der Teig besser zuklebt. Dann die
Ravioli formen. (Siehe Foto.)

4.

Die Soße zum Dippen: Die Zutaten vermischen und
versuchen den Senf so gut wie möglich darin
aufzulösen.

5.

Der Kochprozess: Jiaozi /Gyoza sechs Minuten in
sprudelndem Wasser kochen und dann mit einer
Schaumkelle entnehmen. Während des Kochprozesses

6.





P.S. (Ungekocht kann man die Ravioli wahnsinnig gut in
einer Tupperschale einfrieren und bei Bedarf einfach so
gefroren wie sie sind ins kochende Wasser werfen und
nach obiger Anleitung kochen. Sie brauchen gefroren
aber etwas länger. Ich lege die Tupperschale vorher mit
Backpapier aus, dann kann man sie gefroren viel
einfacher entnehmen.)

dreimal mit einem Schuss kaltem Wasser die
Temperatur kurz runterbringen. Das erste Mal
nachdem die Jiaozi/Gyoza oben schwimmen.
Die Jiaozi/Gyoza noch dampfend servieren. Guten Appo!7.








