
Tipps und Tricks: asiaTisch kochen
isT spielend leichT – selbsT für
anfänger. ersT rechT miT unseren
küchenTricks, die wir auf den
folgenden seiTen übersichTlich
zusammengesTellT haben.
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Reis-Wasser-Verhältnis
1 Teil Reis zu 1¿ Teilen Wasser

Hinweis: Da die asiatischen Reissorten in grossen
Mengen abgepackt werden, bildet sich durch
die Reibung Stärkemehl. Den Reis deshalb vor der
Zubereitung in einem Sieb unter fliessendem
kaltem Wasser so lange spülen, bis dieses klar ist.
Reis gut abtropfen.

Reis kochen in der Pfanne
Den Reis mit dem Wasser in eine Pfanne geben,
aufkochen, mit einem gut schliessenden Deckel
zudecken, auf der ausgeschalteten Platte ca. 15 Min.
quellen lassen. Dabei den Deckel nie abheben.
Den Reis mit einer Gabel lockern.

Für Induktionsherd: Reis auf kleiner Stufe köcheln.

Hinweis: Asiatischer Reis wird meist nicht gesalzen.

Reis dämpfen im Körbchen
Bei dieser Garmethode den Reis vor dem Spülen
ca. 1 Std. einweichen. Pfanne im Durchmesser etwas
grösser als das Bambuskörbchen wählen oder
den Wok verwenden. Pfanne ca. 2 cm hoch mit Wasser
füllen, aufkochen. Körbchen mit einem nassen
Gazetuch auslegen, Reis daraufgeben. Körbchen in
die Pfanne stellen, Reis zugedeckt bei kleiner
Hitze ca. 35 Min. dämpfen. Von Zeit zu Zeit wenig
heisses Wasser nachgiessen. Es sollte immer
ca. 2 cm hoch sein. Reis mit einer Gabel lockern.

Reis im Reiskocher zubereiten
Reis im Reiskocher verteilen. Wasser auffüllen, bis es
einen Fingerbreit über den Reis reicht. Reis nach
Angaben des Herstellers kochen.

Tipp: Nach Belieben Kardamomkapseln, Kurkuma,
Safran, Sternanis, Zimt und einige Butterflöckli und
Salz mit dem Reis beigeben (Rezept S. 244).
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Reisnudeln zubereiten
Nudeln in einer Schüssel mit siedendem Wasser
übergiessen, unter gelegentlichem Rühren ca. 10 Min.
stehen lassen. Nudeln abtropfen, servieren.

Tipp: Werden die Nudeln weiterverarbeitet, Nudeln kurz
mit kaltem Wasser abspülen, damit sie nicht verkleben.

Hinweis: Glasnudeln ca. 5 Min. in heissem Wasser
einweichen, abtropfen.

Eiernudeln zubereiten
Nudeln in ungesalzenes siedendes Wasser geben,
bei kleiner Hitze ca. 4 Min. köcheln, abtropfen,
servieren oder weiterverarbeiten nach Rezept.

Weizenteigblätter verarbeiten
Da Weizenteigblätter schnell austrocknen, immer nur
so viele Blätter aus der Verpackung nehmen, wie
benötigt werden. Blätter auf ein feuchtes Tuch legen
und darauf verarbeiten. Geformte Frühlingsrollen
bis zur Verwendung unter einem feuchten Tuch bei
seite legen.

Reisblätter verarbeiten
Eine Schüssel mit heissem Wasser füllen. Teigblätter
kurz vor der Verwendung nacheinander ca. 30 Sek.
ins Wasser tauchen, herausnehmen, auf einem feuchten
Tuch sofort weiterverarbeiten, bis zur Verwendung
unter einem feuchten Tuch beiseite legen.
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Rührbraten
1. Alle Zutaten gerüstet bereitstellen. Öl im Wok oder in
einer weiten Bratpfanne heiss werden lassen. Zwiebeln
beigeben, dann nach und nach Gemüse, Fleisch oder
Tofu beigeben und mit zwei Bratschaufeln rührbraten.

Tipp: Zuerst Zutaten mit längerer Garzeit (z. B. Rüebli)
rührbraten, Zutaten mit kürzerer Bratzeit (z. B. Spinat)
später beigeben.

2. Alle Zutaten an den Rand schieben. Je nach Rezept
Flüssigkeit, Gewürze und Pasten beigeben, verrühren,
mit dem Rührgebratenen mischen, fertig köcheln.

Halbschwimmend backen
1. Den Brattopf je nach Gargut ca. 3 cm hoch mit Öl
füllen, heiss werden lassen, Hitze reduzieren.

Temperaturprobe: Ein Stück Brot in das heisse Öl
geben. Bewegt es sich leicht und bildet es am Rand
kleine Bläschen, ist das Öl zum Halbschwimmend
backen bereit.

2. Damit das Öl nicht zu stark abkühlt, Gargut por
tionenweise beigeben. Gargut mit dem «Abtropf
schöpfer» herausnehmen, Öl etwas abtropfen. Gargut
auf ein mit Haushaltpapier belegtes Gitter legen,
warm stellen, dabei Ofentür mit einem Kellenstiel
einen Spaltbreit offen halten.
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Blanchieren
Gemüse portionenweise kurz in siedendem, ungesalze
nem Wasser sprudelnd kochen, dann in Eiswasser
abkühlen, um den Garprozess schnell zu beenden.
Werden mehrere Gemüse nacheinander blanchiert,
immer zuerst mit demjenigen beginnen, welches am
geschmacksneutralsten ist. Blanchieren verkürzt die
Garzeit und intensiviert die Farbe speziell von grünem
Gemüse.

Weisse Auberginen vorbereiten
Werden weisse Auberginen nach dem Rüsten
nicht sofort weiterverarbeitet, laufen sie schnell an.

Tipp: Um dies zu verhindern, Auberginen kurz in
Zitronenwasser einlegen und anschliessend ca. 1 Min.
in siedendem Wasser blanchieren.

Dampfgar-Tipp
Gerichte, die gedämpft werden, lassen sich auch im
Dampfgarer zubereiten. Gargut je nach Rezept in eine
gelochte oder ungelochte Schale geben. Ab Erreichen
der Temperatur von 90 bis 100 Grad beginnt das
Garen.

Hinweis: Flüssigkeitsmenge je nach Rezept etwas
reduzieren.

Dämpfen im Bambuskörbchen
Ein Bambuskörbchen (Ø ca. 22 cm) besteht aus zwei
Körbchen und einem Deckel. Pfanne ca. 2 cm hoch
mit Wasser füllen, aufkochen. Körbchen mit dem Gar
gut hineinstellen, zugedeckt dämpfen. Körbe nach
der Hälfte der Kochzeit wechseln, fertig dämpfen.

Tipp: Von Zeit zu Zeit wenig heisses Wasser
nachgiessen. Es sollte immer ca. 2 cm hoch sein.
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Zitronengras richtig verwenden
Die äusseren Blätter eines Stängels entfernen, Inneres
fein hacken. Oder den Stängel mithilfe eines Fleisch
klopfers oder einer Pfanne quetschen, mitkochen, vor
dem Servieren entfernen.

Kaffirlimetten-Blätter richtig verwenden
Fein geschnittene Blätter erst vor dem Servieren über
ein Gericht streuen, dann werden sie mitgegessen.
Oder Blätter in der Hand quetschen, mitkochen, vor
dem Servieren entfernen.

Chili entkernen
Chili zwischen den Handflächen rollen, damit sich
die Kerne und Häutchen im Innern lösen. Stielansatz
abschneiden, Kerne unter rollenden Bewegungen
aus der Schote herausarbeiten. Chili danach in Ringe
schneiden oder fein hacken.

Gemüse-Papaya in feine Streifen schneiden
Papaya schälen, mit dem «Dekoschäler» in feine
Streifen schneiden oder Papaya in feine Scheiben
hobeln, mehrere Scheiben aufeinanderlegen und
längs in feine Streifen schneiden.
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Chinakohl in Streifen schneiden
Stiele bis zum Blattansatz mit flach gehaltenem Messer
schräg in feine Streifen schneiden. Danach das Blatt
in Streifen schneiden.

Dekoratives Gemüse
Mit einem Dekomesser (z. B. Messer «Zickzack») lässt
sich Gemüse wie Kürbis, Peperoni, Zucchini oder
Rüebli beliebig in Scheiben, Streifen oder Würfeli
schneiden.

Granatapfelkerne ohne Spritzer auslösen
Granatapfel halbieren. Eine Hälfte in einer mit Wasser
gefüllten Schüssel unter Wasser aufbrechen, Kerne
herauslösen. Die essbaren Kerne sinken auf den Boden,
die Schale und die weißen Häutchen schwimmen
an der Oberfläche. Schalenstücke und Häutchen mit
einem Sieb abschöpfen, Kerne abtropfen.

Serviertipps für Kokosnuss
1 Päckli frische Kokosnuss, in Würfeli, als Beilage zu
scharfen Gerichten servieren oder in feinen Scheibchen
über Gerichte mit Kokosmilch streuen.

Tipp: Scheibchen rösten (ca. 10 Min. im auf 140 Grad
vorgeheizten Ofen). Als Snack, Beilage oder zu Desserts
servieren.
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