


SUPPEN 65

Miso-Ramen mit Rindfl eisch

Die Popularität japanischen Essens hat in den letzten Jahren explosionsartig zuge-

nommen. Mit ihren sauberen, frischen Aromen und den gesunden Zubereitungs-

methoden zählt die japanische Küche inzwischen weltweit zu den beliebtesten. 

Klare Brühen, die mit Miso, einer traditionellen Paste aus fermentierten Sojabohnen 

und Reis oder Weizen, gewürzt werden, werden oft sowohl zum Frühstück als auch 

zum Mittag- oder Abendessen verzehrt. 

4 PORTIONEN

250 g Ramen (japanische Nudeln)

1 EL Sesamöl (oder geröstetes Sesamöl)

200 g Shiitake oder gemischte asiatische 
Pilze, in dünne Scheiben geschnitten

1 Möhre, in dünne Stifte geschnitten

2 Knoblauchzehen, in dünne Scheiben 
geschnitten

1 Stück frischer Ingwer (2,5 cm), 
geschält und zerkleinert

1 l heiße klassische Rinderbrühe (s. S. 18) 
oder kräftige Markknochenbrühe (s. S. 22)

2 EL braune Misopaste

1 EL Sojasauce

200 g Pak Choi, geputzt und 
klein geschnitten

1 kleines Bund Frühlingszwiebeln, 
in dünne Ringe geschnitten

Saft von 1 Limette

450 g Rump- oder Sirloin-Steak 
(von sichtbarem Fett befreit), 
in dünne Streifen geschnitten

Öl zum Grillen

Schnittlauchröllchen und Korianderblätter 
zum Garnieren

1 Die Nudeln nach Packungsanweisung kochen und gut abtropfen lassen. 

2 In der Zwischenzeit das Sesamöl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze heiß 

werden lassen. Die Pilze und die Möhrenstifte 3 Minuten lang braten. Den Knob-

lauch und den Ingwer hinzufügen und 1 Minute lang mitbraten. 

3 Die heiße Brühe hinzufügen, die Misopaste und die Sojasauce unterrühren. 

2–3 Minuten lang leise köcheln lassen. Den Pak Choi und die Frühlingszwiebeln 

hinzufügen und 2 Minuten lang behutsam köcheln lassen; nicht länger, weil sonst 

der Pak Choi seine frische grüne Farbe verliert. Den Limettensaft hinzufügen. 

4 Während die Suppe kocht, die Fleischstreifen in einer dünn eingeölten Grill-

pfanne 3–4 Minuten lang braten, bis sie schön braun sind und den von Ihnen ge-

wünschten Gargrad erreicht haben. 

5 Die gekochten Nudeln auf 4 fl ache Schalen verteilen und mit der heißen Suppe 

übergießen. Die Rindfl eischstreifen darauf anrichten und mit den gehackten 

Kräutern bestreuen. 

Probieren Sie doch einmal …

   Für eine hellere Suppe verwenden Sie einfach weiße Misopaste statt der brau-

nen. Weißes Miso ist weniger salzig als das erdige rote oder braune Miso und 

besitzt einen milderen, delikateren Geschmack.

   Diese Suppe geht auch mit Hähnchen: Ein Hähnchenbrustfi let in Würfel 

schneiden und zusammen mit dem Gemüse goldbraun braten. Dunkle Hüh-

nerbrühe hinzufügen und wie oben beschrieben fertigkochen. 

   Sie können auch Zuckerschoten, zarte Spinatblätter, zerkleinerten Kohl oder 

in Streifen geschnittene Noriblätter hinzufügen. 

   Variieren Sie den Geschmack, indem Sie mit Tamari (eine glutenfreie japani-

sche Sojasauce) und Mirin (ein süßer Reiswein) experimentieren. 


