
Asiatische Rouladen
mit Reis-Gemüsefüllung

Den Reis gut waschen und in der dop pel ten Menge Was ser kochen. 
Das Gemüse waschen und fein wür feln oder in der Küchen ma schine 
hacken. Die Pilze put zen und klein wür feln. Knob lauch und Zwie beln 
schä len und fein hacken.

Kokosöl in eine tiefe Pfanne geben, um bei des darin anzu bra ten. 
Chili in feine Ringe schnei den, Ing wer rei ben und bei des hin zu ge-
ben. Zunächst Möh ren und Pas ti na ken, nach kur zem Anbra ten auch 
die Pilze dazu ge ben. Mit Limet ten saft, Salz und Soja sauce wür zen. 
Den Reis zum Gemüse geben und die Fül lung abküh len lassen.

In einer tie fen Pfanne Was ser mit dem Natron erwär men. Sobald 
das Was ser sie det, 8 gewa schene Chi na kohl blät ter hin ein ge ben 
und bei geschlos se nem Deckel ca. 5 Min düns ten. Das Natron dient 
dazu, den Farb stoff des Gemü ses zu erhal ten. Die Blät ter mit kal-
tem Was ser abschre cken und trockentupfen.

Jeweils 2 EL Fül lung auf den obe ren Teil eines Chi na kohl blat tes ge-
ben, Blatt an den Sei ten ein klap pen und zum Strunk hin auf rol len. So 
mit allen Blät tern ver fah ren. Für die Sauce alle Zuta ten ver rüh ren 
und den fein geschnit te nen Chili hin ein ge ben. Die Rou la den mit der 
Sauce ser vie ren und mit etwas Sesam bestreuen.

Zutaten für 2 Personen:

Rouladen

1 Chi na kohl
200 g Basmatireis

3 Möhren
150 g Steinchampignons

2 Pastinaken
2 kleine Zwiebeln
1 Knoblauchzehe

40 g fri scher Ingwer
1 Chili, 1 EL Kokosöl

3 -4 TL Sojasauce
Salz

etwas Limettensaft
1 TL Natron

Sauce

1 Chili
3 EL No Fish Sauce

4 EL Sojasauce
1 TL Agavendicksaft

einige Sprit zer Limettensaft
2 TL Sesamöl

Sesam
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