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Menü aus Myanm
ar
Kochst du gerne?
Wir zeigen dir, wie du ein Menü aus Myanmar zubereiten kannst.
Manche Zutaten kennst du vielleicht nicht. Sie sind typisch für Myanmar.
Du kannst sie in einem Asia-Shop kaufen.

Hauptspeise
Hendl-Haxerl-Curry: „Kyet thar hsi pyan“
1

Nimm 4 Hendl-Haxerl und reibe sie mit Salz und ½ Teelöffel Kurkumapulver ein.
Achtung, Kurkuma färbt stark!

2

Schäle 6 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen und 1 daumengroßes Stück Ingwer.
Hacke alles fein und püriere es mit einem Stabmixer. Gib dazu etwas Wasser hinzu.

3

Nimm 1 Stängel Zitronengras, gib die äußeren Blätter weg, schneide den Stielansatz
und den grünen Teil ab und klopfe den weißen Teil platt.

4

Nimm einen Topf mit schwerem Boden und erhitze darin 4 Esslöffel Speiseöl.
Gib ½ Teelöffel Kurkumapulver dazu. Lass alles kurz anbraten, bis es schäumt und
gibt die Zwiebel/Knoblauch/Ingwer-Mischung dazu. Lass bei mittlerer Hitze das Wasser
verdampfen und die Mischung leicht braun werden. Rühre dazu ständig um.

5

Gib 1 Teelöffel Paprikapulver, die Hendl-Haxerl und da Zitronengras hinzu. Vermische alles
und lass das Hähnchen beidseitig anbraten. Schiebe die Zwiebelmischung dazu beiseite
und pass auf, dass sie nicht verbrennt.

6

Gib 1 Tasse heißes Wasser dazu, rühre um und lass allles bei geschlossenem Deckel und
schwacher Hitze simmern, bis die Hendl-Haxerl gar sind. Wenn das Wasser verdampft,
bevor das Hähnchen gar ist, gieße noch etwas Wasser dazu. Wende die Hendl-Haxerl ab
und zu vorsichtig, damit sie nicht am Topfboden kleben bleiben.

7

Fülle das fertige Curry in eine Schale und serviere es mit weißem Reis.
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Nachspeise
Leckerer GrieSSkuchen: „Shwe gyi mont“
1

Gib 2 Tassen Grießmehl („Semolina“) in einen großen Topf und erhitze das Mehl,
bis es gut geröstet ist. Rühre dabei mit einem Holzlöffel die ganze Zeit gut um!

2

Vermixe 4 Eier, 2,5 Tassen Kokosmilch und 2 Tassen Zucker und gib sie zusammen
mit 3 Tassen Wasser zum Grieß. Lass alles eine halbe Stunde lang stehen.

3

Erhitze 3 Esslöffel Pflanzenöl in einer Pfanne und gib die Grießmasse dazu.
Rühre eine viertel Stunde bei mittlerer Hitze gut um, bis die Paste dick und schwer wird.

4

Mische ½ Tasse Rosinen (wenn du Rosinen magst) und ½ Tasse Mandelblättchen
in den Grieß und gib alles in eine große quadratische Backform.

5

Verteile ein paar Mandelblättchen und weiße Mohnsamen (wenn du Mohn magst)
darauf und tröpfle etwas geschmolzene Butter darüber.

6

Backe den Kuchen circa 20 Minuten bei 180°C.

7

Wenn der Kuchen fertig ist, lass ihn ein bisschen auskühlen und schneide ihn dann in kleine Stücke.
Dazu passt gut eine Mango!
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Und zum Trinken
SüSSer Milchtee: „La pey yay“
1

Gieße 4 Tassen Wasser in einen Topf und bringe das Wasser zum Kochen.

2

Gib 4 Teelöffel schwarzen Assam-Tee hinzu. Wenn du ein Tee-Netz oder ein Tee-Ei hast, kannst
du es verwenden. Oder du benutzt später ein Sieb, um den Tee abzuseihen.

3

Lass alles eine viertel Stunde auf kleiner Flamme köcheln.

4

Nimm den Topf vom Herd und den Tee heraus und warte ein bisschen.

5

Gib 8 Esslöffel Kondensmilch („Maresi“) und so viel Zucker hinzu, bis der Tee süß schmeckt. Du
kannst auch bereits gezuckerte Kondensmilch kaufen und diese statt dem Zucker verwenden.

6

Rühre gut um und gieße den Tee in Häferl.
Achtung: Pass auf, dass du dich mit dem
heiSSen Wasser nicht verbrennst!

Stefan und Simi Leistner haben diese Rezepte auf ihren Reisen nach Myanmar gesammelt.
Mehr Rezepte findest du unter: asiastreetfood.com
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