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tomaten-
�aSSermelonen-
gaZPacHo   für 4–6 Portionen

gazpacho ist im grunde genommen ein Salat, der in eine erfrischende 

kalte Suppe umgewandelt wird. als ich das erste mal gazpacho 

gegessen habe, fand ich, dass sie eher einer großen Schüssel Salsa 

gleichkam. durch die �assermelone wird diese Suppe zu etwas ganz 

Besonderem, sie verleiht ihr eine süße note, die hervorragend mit den 

tomaten und anderen gemüsesorten harmoniert. �ie bei den meisten 

mediterranen gerichten ist auch dieses rezept sehr einfach, daher 

ist die Qualität der Zutaten umso wichtiger. die garnitur aus Paprika- 

und Schalottenwürfeln intensiviert den geschmack der Suppe und 

verleiht ihr gleichzeitig auch mehr Konsistenz. auf jede Schüssel noch 

einen Klecks griechischen mandeljoghurt (siehe S. 283) geben und 

als Vorspeise oder als leichtes mittagessen servieren. dieses gericht 

empfiehlt sich besonders an warmen Sommertagen. 

450 g �assermelone, Kerne entfernt 

und in �ürfel geschnitten

4 große fleischtomaten (etwa 1 kg), 

grob gehackt

1 kleine rote Paprikaschote, Samen 

und weiße innenhäute entfernt, grob 

gehackt

1 kleine grüne Paprikaschote, Samen 

und weiße innenhäute entfernt,  

grob gehackt

½  Salatgurke, längs halbiert, Samen 

entfernt und grob gehackt

1 Schalotte, grob gehackt

Saft von 2 limetten

Saft von 1 Zitrone

125 ml natives olivenöl extra

125 ml tomatensaft

1  tl cayennepfeffer

meersalz und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

garnitur

kleine grüne Paprikawürfel

kleine rote Paprikawürfel

kleine Schalottenwürfel

griechischer mandeljoghurt  

(siehe S. 283)

die �assermelone in einen mixer oder eine Küchenmaschine geben. 

tomaten inklusive Saft, rote und grüne Paprikaschoten, gurke, Schalotte 

sowie limetten- und Zitronensaft hinzufügen und 5 minuten mixen, 

bis alles püriert ist. das olivenöl bei laufendem mixer kontinuierlich 

hinzugießen und darauf achten, dass es direkt auf die messer trifft. So 

lange mischen, bis alles gut untergerührt ist.

die gemüsemischung in eine große Schüssel geben. tomatensaft und 

cayennepfeffer hinzufügen, mit meersalz und Pfeffer würzen und alles 

gut verrühren. die Suppe mindestens 2 Stunden, besser sogar über 

nacht, in den Kühlschrank stellen, bis sie sehr kalt ist. das aroma kann 

sich währenddessen gut entfalten. 

die gazpacho erneut mit meersalz und Pfeffer würzen. in gut gekühlten 

Schalen oder Suppenschüsseln füllen und mit der gewünschten gar-

nitur servieren.
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