
Vom Kinees (4 Pers.) 
 
Die Devise Lautet: Wer einen Wok besitzt, der sollte ihn auch 
benutzen und wer keinen hat, sollte einen kennen, der einen hat. 
Die Vorzüge dieses Kochgerätes liegen auf der Hand. Es ist 
leicht abzuspülen und man braucht keinerlei Spülmittel, denn 
die würden ihn nur zerstören. Weiterhin kann man sowohl 
kleinste, als auch größte Portionen stets frisch zubereiten. 
An dieser Stelle gilt es übrigens der Firma Ubena, die sonst 
ein eher geringes Ansehen besitzt, ein Lob auszusprechen, denn 
sie ist als einzige in der Lage, eine vernünftige 
Chinawürzmischung herzustellen. 
Die nachfolgenden Zutaten stellen übrigens keine Vorgabe, 
sondern lediglich einen Vorschlag dar. Es gilt der Grundsatz: 
rein, was da ist. 
In diesem Fall war es der Mittagstisch eines China-
Restaurants, der mich zum Nachkochen angeregt hat, daher 
kommt auch der Name des Gerichtes, das übrigens auch 
lecker mit Reis eingenommen werden kann. 
 
Software: 
Fast schon legendär ist die von mir höchstpersönlich 
entwickelte süßsaure Mangoschnitzchensauce: 
1 kleine Dose Mango (mit Früchtecocktail geht’s auch) 
1-2 Knoblauchzehen, in hauchdünne Scheibchen geschnitten 
1 kleine Zwiebel, in Ringe geschnitten 
1-2 Tl Sambal Manis 
1 El Sojasauce 
2-3 El Balsamessig 
etwas Stärke zum andicken 
 
Zubereitung: 



Zunächst werden die Zwiebelringe in Öl leicht angeschwitzt. 
Währenddessen holt man mit einer Gabel 2-3 Mangohälften 
aus der Dose und schneidet diese in dünne Streifen (Achtung: 
Mangosaft nicht abgießen, der wird noch gebraucht!!!). Wenn 
die Zwiebel anfängt Farbe zu bekommen, den Knoblauch 
dazugeben und beides zusammen hellbraun werden lassen. 
Die Mangostreifen dazugeben und kurz mitbraten, dann mit 
dem Mangosaft aufgießen. Essig, Sambal Manis und 
Sojasauce dazugeben, kurz kochen lasen und probieren. Falls 
etwas zu fehlen scheint, nachwürzen. Zum Schluss mit Stärke 
zähflüssig machen und warm servieren. 



Hardware: 
2 Platten Instant-Mie (Chinesische Nudel, in 4 Minuten 
gar) 
1/2 kg Hühnerbrust 
1/2 Stange Lauch 
1 kleine Zucchini 
1 rote Paprika 
200-300 g Frische Champignons (oder, was zu kriegen ist, 
z.B. Austernpilze...) 
1 Zwiebel 
1 Handvoll getrocknete Mu-Err-Pilze (schön aufquellen 
lassen) 
1/2 Glas Bambusschösslinge 
2 El Tomatenmark (Oro di Parma, sonst keines oder eine 
Tomate) 
Chinawürzmischung (s.o.), Sambal Manis, Sojasauce, 
Ketjap Manis, Kurkuma, (Ingwer, wer’s mag). Koriander, 
Pfeffer 
 
Zubereitung: 
Als Erstes wird alles in Streifen geschnitten, nicht zu dick, 
aber auch nicht zu dünn. Das praktische am Wok ist, dass 
man eigentlich nichts dazu sagen muss, aber bei mir geht’s so: 
Zuerst mal das Ding auf Touren Bringen, das heißt: Herd 
volle Pulle an, Öl rein, Zwiebeln rein, wenn’s gut brutzelt 
kann’s losgehen. 
Da Fleisch am längsten drin sein sollte und außerdem besser 
brät, wenn man es alleine lässt, kommt es zuerst rein. Wenn es 
schön angebräunt ist, die Pilze, Zucchini und Paprika dazu 
und erst mal ein bisschen braten lassen. In diesem Moment 
sollte kochendes Wasser bereit stehen, um es gemäß Anleitung 
über die Mie zu schütten. Wenn die Mie begossen sind, können 



der Lauch und die Bambusschösslinge und das 
Tomatenmark in den Wok. 
Gewürzt wir dann etwa in folgendem Verhältnis: 2 Tl 
Gewürzmischung, 1-2 El Sojasauce, 2 El Ketjap Manis, je 
1/3 El Koriander und Kurkuma, 1/2 Tl Pfeffer. Der Rest ist 
Geschmacksache. 
Zum Schluss die Nudeln dazu, umrühren und mit Sojasauce 
nachwürzen. Am besten ist, man stellt Sambal Manis, 
Sojasauce und Ketjap Manis neben die Süßsauersauce auf 
den Tisch, dann kann jeder selbst den letzten kick ins Essen 
bringen. 


