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Indonesisch kochen

Der Name stammt von nasi (Indonesisch: Reis) und 
goreng (Indonesisch: gebraten). Dabei gibt es kein 
einheitliches Rezept, sondern zahlreiche verschie-
dene Versionen – mit Huhn, Garnelen oder vegeta-
risch mit extra viel Gemüse. Verbreitet ist auch  
die Zugabe von Ei, das als Rührei untergemischt 
oder als Spiegelei oder Omelette-
streifen am Ende  
hinzugefügt  
wird.

Zubereitung
•   Den Reis möglichst schon am Vortag nach Packungsanlei-

tung zubereiten und gut auskühlen lassen. Sonst wird das 
Nasi Goreng sehr pampig.

•   Knoblauch, Ingwer, Schalotten und ggf. Chilischoten im 
Mörser zerstampfen, bis eine Paste entsteht. (Achtung, in 
Indonesien wird sehr viel Chili gegessen, was Kindern hier 
vielleicht zu scharf ist.) Alternativ die Zutaten fein schnei-
den und vermischen.

•   Karotten und Lauchzwiebeln schälen und in kleine Wür- 
fel schneiden.

•   Das Hühnerfleisch in kleine Würfel schneiden, von beiden 
Seiten in etwas Öl anbraten und abkühlen lassen. Wer auf 
Fleisch verzichten will, kann entweder weiteres Gemüse 
verwenden (z.B. fein geschnittenen Weiß- oder Spitzkohl, 
Erbsen etc.) oder indonesisches Tempeh, ein Fermentations-
produkt aus Sojabohnen. Das Tempeh wird in dünne Strei- 

fen geschnitten, in etwas Öl angebraten und zum Schluss 
zum fertigen Nasi Goreng auf den Teller gelegt.

•   Etwas Öl in einem Wok oder einer tiefen Pfanne erhitzen  
und die Gewürzpaste darin anbraten, bis sich ihr Geruch 
entfaltet. 

•   Den Reis, das gehackte Gemüse und ggf. das Hühnerfleisch 
dazugeben und zum Schluss die süße Sojasoße unterrüh-
ren. Alles bei mittlerer Hitze einige Minuten anbraten.

•   Zutaten an den Rand schieben und nochmal etwas Öl in die 
Mitte des Woks oder der Pfanne geben und erhitzen. Zwei 
Eier darin aufschlagen, mit einer Gabel etwas verrühren 
und anschließend unter ständigem Rühren mit den rest- 
lichen Zutaten mischen.

•   Das fertige Nasi Goreng mit Salz und Pfeffer abschmecken.
•   Wer mag, kann es zusätzlich mit Röstzwiebeln bestreuen.

Guten Appetit!

Zutaten für 4 Personen
•   350 g Langkornreis  

(Jasmin oder Basmati)
•   2 Eier
•   3 Karotten
•   400 g Hühnerbrust*
•   2-3 größere Schalotten
•   2 Knoblauchzehen
•   ggf. 2 Chilischoten
•   Ingwerstück ca. 2 cm
•   8-10 EL süße Sojasoße  

(Ketjap Manis)
•   1 Bund Lauchzwiebeln
•   Öl
•   nach Belieben Salz & Pfeffer
•   ggf. Röstzwiebeln 

* alternativ zusätzliches Gemüse  
oder Tempeh aus dem Bio- oder 
Asialaden

Reis, Ketjap Manis und andere 
Zutaten gibt es in Ihrem Weltladen, 

im Bioladen und in vielen Supermärkten auch fair 
gehandelt!


