




Rezept: Chinesischer
Erdnussbutternudelsal
at

Vorbereitu
ngszeit: 20
Minuten

Kochzeit:
20
Minuten

Schwierigk
eitsgrad:
Anfänger

Zutaten für eine Partymenge:

 1 Packung Spaghetti
 1 Glas Erdnussbutter ohne
Stückchen
 1 ½ EL Sesamöl
 5 EL Chinesischer dunkler Essig
(Chinkiang Vinegar) oder
ersatzweise Balsamico
 3 EL Sojasoße
 1 Kafeebecher heißes Wasser
 2 gehäufte EL Szechuan Pfe�er
 6 EL Rapsöl oder anderes
geschmacksneutrales Öl
 Eine Hand voll frischer
Koriander
 1 Gurke, entkernt und in Stifte
geschnitten
 3-4 Möhren, geschält und in
Stifte geschnitten
 2-3 Lauchzwiebeln, in schräge,
feine Scheiben geschnitten
 1-2 Knoblauchzehen, sehr fein
gehackt
 Frisch gemahlener schwarzer
Pfe�er

Vorspeise

Hauptgericht

vegetarisch/vegan

Seafood

Getränk

Soße

… ist

Deine
Kochkomplizin
unter den
Abermillionen
Foodblogs da
draußen. Ich bin
deine Tathelferin in
der Küche und
deine Komplizin,
wenn du Deine
Holde ins Bett
kochen oder
Deinem
liebeskummerkranken
Kumpel den
weltbesten
kulinarischen
Tröster zubereiten

Rezept-
Kategorien

The Food
Accomplice

…
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Zubereitung:

Die Spaghetti nach
Packungsanleitung in
Salzwasser al dente kochen u.
kalt abspülen. Sie dürfen nicht
kleben und müssen komplett
abgekühlt sein, bevor sie mit
der Erdnusssoße vermischt
werden.

1.

Während die Spaghetti
abkühlen, die Gurke entkernen
und dann mit, Lauchzwiebeln
und die Möhren in feine
Streifen schneiden und den
Knoblauch sehr fein hacken.
Den Koriander hacken und für
den Schluss zur Seite stellen.

2.

Den Szechuanpfe�er
gemeinsam mit dem Rapsöl in
einer Pfanne l a n g s a m
erhitzen. Sobald das Öl heiß ist,
den Pfe�er nur so lange drin
lassen, bis er kurz vor’m
Rauchen ist. Er gibt sein Aroma
an das Öl ab. Dann das Öl
durch ein feines Sieb abgießen
und die Pfe�erkörner
wegschmeißen. Du hast nun ein
mit Szechuanpfe�er
aromatisiertes Öl. Eine
sogenannte „Infusion“.

3.

Die Erdnussbutter mit dem
heißen Wasser langsam bei
mittlerer Hitze in einem Topf
erwärmen um eine �üssigere
Konsistenz zu erlangen. Die
Sojasoße, den Knoblauch, das
Sesamöl, den Essig und die
Szechuanpfe�erinfusion
dazugeben. Stetig umrühren
und Hitze dabei runterdrehen.
Es soll alles miteinander schön

4.

willst. Mit mir
kannst Du ...
Weiterlesen →

Klick auf das Foto
für meine

Kochbuchempfehlu
ngen.

      

Meine Rezepte
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mealy-App

Was ich
gerade lese

Deine
Kochkompli
zin ist sozial:

mealy-App
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P.S. Schöner sieht der Salat aus,
wenn ihr ihn portioniert in kleinen
Schalen mit dem Gemüse und
Koriander oben drauf, anstatt
schon mit dem Gemüse
vermischt, serviert.

emulgieren und eine soßige
Konsistenz bekommen. Nach
ein paar Minuten ist die Soße
fertig. Dann mit dem Pfe�er
und gegebenenfalls auch noch
etwas Salz abschmecken.
Nun die Spaghetti am Besten
portionsweise mit der Soße,
dem Koriander und den
Gurken- & Möhrenstiften sowie
den Lauchzwiebeln
.vermischen. Ich nehme die
Hände dafür. Das ist am
einfachsten. Voilà- fertig!

5.

Blogroll –
Lieblingsblogs
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