
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 

 3 Möhren, eine Paprika, eine Süßkartoffel 

 Weiteres Gemüse nach Wahl: z.B. 3 

Kartoffeln, und ½ Brokkoli  

 Eine Zwiebel  

 Evtl. eine Zehe Knoblauch und frischen 

Ingwer  

 1 Dose Kichererbsen 

 Gemüsebrühe etwa 2 Teelöffel 

 1/2 Liter Wasser 

 1 Dose Kokosmilch 

 Currypulver, Muskat, Salz, Koriander, 

Kurkuma 

 Wenn ihr möchtet, könnt ihr außerdem noch 

Kreuzkümmel und Garam Masala verwenden. 

 Das Curry schmeckt toll zu Reis, Couscous 

oder Brot  

 
 
 

 

 

 

 

Leckeres Curry: 

 
Habt ihr schon mal ein Curry gegessen? Und damit meinen wir keine Currywurst, sondern 

ein Curryeintopf, wie man ihn manchmal in indischen Restaurants bekommt. Auch in 

Großbritannien sind diese Curryeintöpfe super beliebt. Wir haben hier ein tolles Rezept 

mit Kichererbsen und Süßkartoffel für euch herausgesucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Zuerst solltet ihr das Gemüse gründlich waschen.  

2. Danach könnt ihr die Karotten, die Süßkartoffel, die Zwiebel 

und die Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden (etwa 

so groß wie ein Daumennagel). Die Paprika von den Kernen 

befreien und ebenfalls klein schneiden. Den Brokkoli zerteilt 

ihr in einzelne Röschen. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Stiel 

noch schälen und auch in Stücke schneiden. Das ist allerdings 

etwas knifflig. Lasst euch dabei am besten helfen. 

3. Falls ihr Knoblauch oder frischen Ingwer verwendet, solltet ihr 

diesen ganz klein hacken.  
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4. Nun nehmt ihr einen großen Topf. Gebt etwas Öl (z.B. Kokosöl) hinein und bratet dort 

die Möhren, die Kartoffeln und die Zwiebel an, bis die Zwiebel glasig ist. Am Ende 

könnt ihr noch die Süßkartoffeln und die Paprika 

hinzugeben.  

5. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun auch den Knoblauch 

und den Ingwer hinzugeben. 

Aber Vorsicht: Der Knoblauch und der Ingwer 

brennen schnell an. 

6. Nun gießt ihr das Wasser hinein, sodass alle Zutaten 

bedeckt sind, und gebt die Gemüsebrühe hinzu. 

7. Kocht alles auf. Wenn es kocht, könnt ihr die Temperatur etwas herunterschalten und 

die Kokosmilch hinzugeben.   

8. Jetzt geht es ans Würzen, wenn ihr euer Essen eher mild und wenig gewürzt mögt, 

reicht ½ Teelöffel mildes Curry, eine Prise Muskat und Salz und Pfeffer. Wenn ihr es 

lieber würzig mögt, könnt ihr 1 Teelöffel Curry, eine Messerspitze Muskat, ½ 

Teelöffel getrockneten Koriander (oder 1 EL frischen 

Koriander), ½ Teelöffel Kurkuma und etwas Kreuzkümmel 

zum Würzen verwenden. Wir machen häufig Reis zum Curry 

und würzen diesen dann noch mit Garam Masala. 

Schmeckt am besten beim Würzen einfach mal ab, was euch 

gut schmeckt und was ihr nicht so mögt. 

9.  Lasst das Curry etwa 20-25 Minuten köcheln. 

10.  Etwa 10 Minuten vor Ende der Kochzeit könnt ihr den 

Brokkoli hinzufügen und etwa 5 Minuten vor Ende, solltet ihr 

die Kichererbsen in ein Sieb abgießen und diese ebenfalls 

hinzugeben. 

11. Wir essen das Curry sehr gerne mit Reis, ihr könnt aber auch Couscous oder Brot dazu 

essen. 

 

 


