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2 große mehligkochende Kartoffeln 

(etwa 450 g), abgeschrubbt

kaltgepresstes rapsöl zum frittieren

2–3 el Harissa (siehe anmerkung)

meersalz

Hummus aus geräucherten weißen 

Bohnen (siehe S. 26) zum Servieren 

(optional)

Harissa-GEWürzmiscHunG

diese in marokko sehr verbreitete 

gewürzmischung besteht aus schar-

fen chilischoten, Paprika, Knoblauch, 

Kreuzkümmel und Koriander. Sie hat 

einen kräftigen und rauchigen, zugleich 

auch scharfen geschmack, was mit 

sehr vielen Speisen harmoniert und 

deren geschmack in der regel aufwer-

tet. ich bin förmlich süchtig danach. 

es passt einfach zu allem – Suppen, 

gebratenem gemüse und dips (wie 

beispielsweise zu Ägyptischem fava-

bohnen-aufstrich, siehe S. 42). man 

kann Harissa entweder als Pulver oder 

als Paste in der gewürzabteilung der 

meisten Supermärkte kaufen.

HariSSa-
KartoffelcHiPS   ergiBt ca. 100 StücK

Hausgemachte Kartoffelchips sind leicht herzustellen und das ergeb-

nis kann der Hammer sein. ich mag scharfes essen und die würzige 

Harissa-gewürzmischung verleiht diesen chips wirklich einen extra-

kick. Servieren Sie Hummus aus geräucherten weißen Bohnen oder 

ihren lieblingsdip dazu. die Kartoffelchips schmecken am besten, 

wenn sie ganz frisch serviert werden, sind jedoch abgedeckt bei 

Zimmertemperatur bis zu 1  tag haltbar. �enn man sie länger aufbewahrt, 

werden sie leider lasch. 

mit einem gemüsehobel die Kartoffeln in 2 mm dünne Scheiben schnei-

den. Jede Kartoffel sollte etwa 50 Scheiben ergeben. die Scheiben in 

eine große Schüssel geben und mit kaltem �asser bedecken. die Kar-

toffelscheiben darin auswaschen, sodass die Stärke entfernt wird und 

die chips anschließend knusprig werden. die Kartoffelscheiben ab-

tropfen und den Vorgang zwei- bis dreimal wiederholen, bis das �asser 

klar ist. die Scheiben schließlich in einem Küchensieb abtropfen. 

die Kartoffelscheiben auf einem Backblech verteilen und mit Küchen-

tüchern trocken tupfen. durch gründliches abtrocknen wird verhindert, 

dass beim frittieren das heiße Öl spritzt.

das rapsöl 7,5 cm hoch in eine fritteuse oder eine tiefe Pfanne gießen 

und auf 160 °c erhitzen. falls keine Öltemperaturanzeige vorhanden ist, 

kann auch das ende eines Holzkochlöffels oder -stäbchens in das Öl 

getunkt werden – wenn sich kleine Bläschen bilden, ist die richtige tem-

peratur erreicht.

damit die temperatur des Öls konstant bleibt, die Kartoffelscheiben nur 

portionsweise frittieren. die Scheiben in den frittierkorb oder frittier-

löffel geben und vorsichtig in das heiße Öl senken, kurz rütteln, damit 

die Kartoffeln nicht zusammenkleben und 6–7 minuten frittieren, bis sie 

goldbraun und knusprig sind. die fertigen chips mit dem frittierkorb 

oder frittierlöffel aus dem Öl heben, abtropfen lassen und anschließend 

auf eine mit Küchenpapier ausgelegte Platte geben, damit das restliche 

Öl aufgesaugt wird.

Solange die chips noch heiß sind, mit Harissa und meersalz würzen. 

Sofort servieren und je nach geschmack Hummus aus geräucherten 

weißen Bohnen dazu anbieten.
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