




Rezept: Miso Soy Milk Ramen

Vorbereitungszeit:
30 Minuten Kochzeit: 1h

Schwierigkeitsgrad:
Anfänger plus

Zutaten für 3-4 Personen:

 Für die Brühe:
 2L heißes Wasser
 2 EL hocherhitzbares Öl
 2 Zwiebeln
 1 große Karotte
 8 Knoblauchzehen
 ½ Apfel
 5 Shitakepilze
 3 Stück Kombu (größe siehe Foto)
 5 weiße Endstücke von der Frühlingszwiebel
 1 gestr. Teelö�el Selleriesalz (falls ihr nicht extra
Selleriesalz kaufen möchtet, nehmt ihr einfach einen
gestr. Teelö�el Meersalz und gebt 1 großes Stück
Knollensellerie mit in die Suppe, das Selleriesalz ist aber
geschmacklich die beste Wahl)
 Für die Tare:
 1 EL Sojasoße
 1 TL helle Misopaste, gehäuft
 1 TL Tahin (Sesampaste)
 1 Packung Sojamilch (ungesüßt!)
 Für das Topping:
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 das Grüne von der Frühlingszwiebel, in sehr feine Ringe
geschnitten
 1 gekochten Maiskolben
 1 Avocado
 3-4 kleine, reife Tomaten
 Olivenöl
 Meersalz
 Optional: ein Spritzerchen Chiliöl
 Ramennudeln:
 Falls du keine frischen Ramennudeln bekommen
kannst, empfehle ich dir 270g getrocknete. Den Link zum
kaufen meiner Lieblingssorte, �ndest du unten im PS.

Zubereitung:

Das Gemüse, die Zwiebeln &
Frühlingszwiebelnendstücke und den Knoblauch für die
Brühe in kleine Würfel schneiden. Nur den Apfel, die
Pilze und Kombu zurückhalten.

1.

2 EL hocherhitzbares Öl in einen heißen Topf geben. Bei
hoher Flamme erst den Knoblauch und die Zwiebeln
kurz ein paar Mal darin umrühren und dann das
Gemüse und das Selleriesalz hinzugeben und alles
anrösten. Du brauchst die Röstaromen für den
Geschmack der Brühe. Wenn das Gemüse nach ein
paar Minuten seine Farbe gewechselt hat (siehe Foto),
mit heißem Wasser aufgießen und jetzt den halben
Apfel, die Pilze und Kombu dazugeben. Wenn es alles
sprudelt, auf mittlerer bis kleiner Hitze zurückdrehen
und bei o�enem Topf auf ca. 1.200ml (also auf ungefähr
60% des Ursprungvolumens) einkochen lassen. Das
sollte mindestens 40 Minuten aber besser eine Stunde
dauern. Kocht sie zu schnell runter, justiere die
Temperatur nach unten. Kurz vor Ablauf der Garzeit,
Nudelwasser in einem anderen Topf aufsetzen.

2.

Nach Ablauf der Kochzeit, das Gemüse absieben und
die Pilze rausholen ( die kommen später zum Servieren
in Streifen geschnitten wieder in die Suppenschale).

3.

Jetzt die Brühe bei kleinster Stufe warmhalten (Deckel
drauf) und währenddessen die Tomaten in Hälften
schneiden und eine Edelstahlpfanne heiß werden
lassen. Dann Salz, Pfe�er und Olivenöl reingeben und

4.





PS. Diese getrockneten Ramennudeln sind mein Favorit.
Du bekommst sie im gut sortierten Asiashop oder über
diesen Link im Netz:
http://kochkomplizin.de/Ramennudeln PPS. Ramen
werden sofort gegessen, so lange sie noch richtig heiß
sind. Durch das Schlürfen kühlen sie auf eine Temperatur
ab, die dir nicht den Mund verbrennt. Es ist nicht
unhö�ich, nicht mit dem Essen auf die anderen zu warten.
PPPS. Die Ramenschale sollte großgenug sein um etwas
mehr als 300ml Inhalt fassen zu können. PPPPS. Du
kannst diese Ramen auch vegan zubereiten. Ersetze
einfach die Butter, in der der Mais geschwenkt wird, durch
etwas p�anzliches Fett.

die Tomaten von der angeschnittenen Seite angrillen.
(siehe Foto) (bei mittlerer Hitze).
Die Maiskörner in Scheiben vom Kolben abschneiden
(siehe Foto) und in einer Pfanne mit entweder Butter
oder Öl kurz anbraten. Dabei nur einmal wenden. Sonst
zerfallen sie in einzelne Maiskörner und du möchtest
sie ja trotzdem noch zusammenhängend am Stück.

5.

Die Avocado schälen und in Würfel schneiden (wenn du
Limettensaft raufgibst, kannst du sie auch ruhig schon
vorher schneiden, sie laufen dann nämlich nicht braun
an.)

6.

Die Nudeln ins Wasser geben. Sie sind relativ schnell
fertig. Also mit einem Auge drauf achten. Wenn sie
fertig sind, abgießen.

7.

Jetzt in jede Ramenschale die Zutaten für die „Tare“
geben und mit 100ml Sojamilch aufgießen und mit
einem Quirl in jeder Schale einzeln richtig gut
verrühren. Dann (je Schale) 200ml heißer Brühe dazu,
noch einmal ganz kurz quirlen und dann in jede Schale
die gewünschte Nudelmenge und die Garnitur
hinzufügen. Fertig. ITADAKIMASU ! (Guten Appetit)

8.
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