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Mit heiß und scharf ist die wohl berühmteste Suppe Th ailands, die thom 
yam gung, nur ungenau beschrieben. Tatsächlich ist die Suppe ein Muss für 
jeden Th ailandurlauber, denn sie ist zwar sehr scharf, dabei aber auch wun-
derbar erfrischend und  äußerst bekömmlich.

Mit einer Suppe beginnt in Th ailand der Tag: So löff elt man schon zum 
Frühstück gern eine nahrhaft e Nudel- oder Reissuppe. In unzähligen klei-
nen Familien-Nudelshops bekommt man frühmorgens die jeweils spezielle 
»Suppe des Hauses«. Es kann sein, dass sie schon um elf Uhr vormittags 
ausverkauft  ist und die Küche schließt. Alle Nudelsuppen basieren auf 
stundenlang gekochten Brühen. Deren einzigartig intensiver Geschmack 
verbindet sich optimal mit dem Geschmack von frischem Gemüse, Fleisch 
oder Meeresfrüchten.

Als Zwischenmahlzeit zu jeder Tages- oder Nachtzeit gibt es in Gar-
küchen und kleineren Restaurants dann noch dunkle, eher trübe Brühen 
mit Entenfl eisch oder klare mit Fleisch- oder Fischbällchen, Sojasprossen 
und Reisnudeln. In die bami-Eiernudelsuppe werden meist rot marinierte, 
leicht süßliche Schweinefl eischstreifen gerührt.

reissuppen
Reissuppen khao thom kann man frühmorgens oder spätabends verzehren. 
Dazu kocht man Reis in einer Brühe und gibt nach Belieben klein geschnit-
tenes oder sauer eingelegtes Gemüse, Frühlingszwiebeln, Koriandergrün, 
Chiliröllchen, gerösteten Knoblauch oder kleine Fischchen, gekochte Fisch-
stücke und Fischbällchen, frittierte Tintenfi schstücke sowie verschiedene 
Fleischbällchen und Salzeier dazu. Jock ist ein deft iger, dicker Reisbrei mit 
langer Garzeit, in dem oft  Schweinefl eisch, aber auch Innereien mitgekocht 
werden. Er wird nur morgens gegessen und auf Wunsch mit einem pochier-
ten Ei, klein geschnittenem frischem Ingwer, Chilipulver, Fischsauce oder 
Reisessig verfeinert.

fein abgestimmt
Bei einem traditionellen Th ai-Essen mit vielen verschiedenen Gerichten 
gibt es oft  eine dampfende Fleisch-, Fisch- oder Gemüsebrühe mit oder 
ohne Kokosmilch. Alle Suppen werden mit Pilzen, Gemüse und Kräutern 
angereichert und gut überlegt auf die Zusammenstellung der anderen Spei-
sen abgestimmt.

SUPPENVIELFALT
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  Für 4 Personen
 10  Vogelaugenchilis
 50 g  kleine rote Schalotten
 1  grüne Th ai-Mango
 3  Eier
  Salz
 ½ EL Butter
 5  Knoblauchzehen
 3 EL Öl
 300 g  knuspriger Schweinespeck 

(siehe unten)
 50 g  Garnelenpaste
 50 g  Palmzucker
 1 kg  gekochter Jasminreis 

(Seite 145)

  Zubereitungszeit:
 30 Min.
  Pro Portion ca.
 505 kcal

1. Die Vogelaugenchilis waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. 
Schalotten schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Die Mango 
schälen und das Fruchtfl eisch mit dem Sparschäler in feine Streifen schnei-
den. Die Zutaten in separate Schälchen füllen und zugedeckt beiseitestellen.

2. Die Eier mit Salz verquirlen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die Eier-
masse hineingeben und auf jeder Seite 2–3 Min. braten. Das Omelett in feine 
Streifen schneiden, in ein Schälchen füllen und zugedeckt beiseitestellen.

3. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Das Öl im Wok erhitzen, den 
Knoblauch darin anbraten. Die Speckstücke zugeben und beides glasig 
anbraten. Die Garnelenpaste, Salz und den Palmzucker hinzufügen und 
alles mit dem Holzspatel gut umrühren. Braten, bis der Speck knusprig ist.

4. 100 ml Wasser zugeben und unter Rühren aufk ochen. Die Hitze redu-
zieren und alles 5–10 Min. weiterbraten, bis sich eine klebrige Flüssigkeit 
gebildet hat. Die Speckstücke herausfi schen und in ein Schälchen geben. 
Den gekochten Jasminreis in der verbliebenen Bratfl üssigkeit unter Rühren 
braten, bis er die Flüssigkeit ganz aufgesaugt hat.

5. Den Reis mit einigen Schalottenstreifen in eine Schüssel geben und die 
Schälchen dazustellen. Jeder nimmt sich nach Lust und Laune.

knuspriger schweinespeck
In einem Topf 1 l Wasser erhitzen, 1 kg frischen rohen Speck mit 1 EL Salz 
darin 20–25 Min. bei mittlerer Hitze kochen. Herausheben und gut trocken 
tupfen. Ca. 10 Min. an der Luft  trocknen lassen. ½ l hoch erhitzbares Öl 
im Wok stark erhitzen und den Speck vorsichtig hineingeben. Bei mittlerer 
Hitze in ca. 10 Min. knusprig frittieren; dabei am besten einen Spritzschutz 
aufl egen. Speck wenden und auf der anderen Seite ebenfalls ca. 10 Min. frit-
tieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Der Speck hält im Kühlschrank 
in Frischhaltefolie verpackt ca. 1 Woche. Vor der Verwendung in Stücke 
schneiden und in heißem Öl 1–2 Min. knusprig braten.

TIPP
Ersatzweise können Sie auch (gesalzenen) fetten Speck in Würfel schnei-
den und in der Pfanne auslassen, das Fett abgießen und den Speck wie im 
Rezept beschrieben verarbeiten.

gebratener reis mit garnelenpaste

KHAO PAD KAPI
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  Für 4 Personen
 250 g  Rinderfi let
 2  lange Th ai-Bohnen
 50 g Zuckerschoten
 30 g  erbsengroße Th ai-Auberginen
 2  frische lange rote Chilischoten
 ½ Bund afrikanisches Basilikum
 5  frische grüne Pfeff er rispen
 ½ l  Kokosmilch
 ½–1 EL  rote Currypaste (Seite 174)
 ½ EL Salz
 
  Zubereitungszeit:
 20 Min.
  Pro Portion ca.
 310 kcal

1. Das Rinderfi let in schmale Streifen schneiden und beiseitestellen. Die 
Th ai-Bohnen waschen und in 2 cm lange Stücke schneiden, die Zuckerscho-
ten waschen und halbieren, die Auberginen waschen und die Stiele abzupfen. 
Die Chilischoten waschen, putzen, entkernen und längs in schmale Streifen 
schneiden. Basilikum waschen, trocken schütteln und Blätter abzupfen. Die 
Pfeff errispen abspülen, abtropfen lassen und beides beiseitelegen.

2. In einem großen Wok 300 ml Kokosmilch mit der Currypaste aufk ochen, 
bis es zu duft en beginnt und sich kleine Fettaugen auf der Oberfl äche bil-
den. Das Fleisch dazugeben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. weiterkochen.

3. Die restliche Kokosmilch hinzufügen, nicht umrühren. Alles nochmals 
aufk ochen lassen, die Th ai-Bohnen, die Auberginen und das Salz zugeben 
und alles kurz umrühren. Das Curry 5–7 Min. weiterköcheln lassen, bis das 
Gemüse knapp gar ist.

4. Den Wok vom Herd nehmen, Chilistreifen, Pfeff errispen und Basilikum-
blätter dazugeben und in die Flüssigkeit drücken. Das Curry zugedeckt ca. 
1 Min. ruhen lassen. In eine Schüssel umfüllen und servieren.

rotes curry mit rindfleisch

GÄNG PAD PET NÜA

scharfes curry mit rindfleisch und auberginen

NÜA PAD PRIK PHAUW
1. Die Auberginen waschen und putzen. Die Früchte jeweils in 6 Stücke 
schneiden und bis zur Verwendung in kaltes Wasser mit 1 Prise Salz einle-
gen. Das Basilikum waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. 
Das Fleisch in schmale Streifen oder ca. 1 cm große Würfel schneiden.

2. Die Kokosmilch und die Currypaste im Wok aufk ochen. Das Fleisch 
zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. in der Kokosmilch köcheln. Die 
Auberginen zugeben, die Flüssigkeit aufk ochen, salzen und alles bei mittle-
rer Hitze ca. 10 Min. weiterköcheln, bis die Auberginen gar sind.

3. Wok vom Herd nehmen, die Basilikumblätter dazugeben und kurz in die 
Kokosmilch drücken. Das Curry ca. 2 Min. ruhen lassen, in eine Schüssel 
umfüllen und servieren.

TIPP
Gekauft e Currypaste aus gerösteten Chilischoten ist oft  etwas süßlich. Am 
besten das Curry probieren und bei Bedarf noch ½ TL Salz zugeben.

  Für 4 Personen
 200 g  grün-weiße runde Th ai-

Auberginen
  Salz
 1 Bund  Th ai-Basilikum
 500 g  Rinderfi let
 ½ l  Kokosmilch
 1–2 EL  Currypaste aus gerösteten 

Chilischoten (Seite 175)
 1 TL Salz

  Zubereitungszeit:
 30 Min.
  Pro Portion ca.
 385 kcal
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  Für 4 Personen
  Für den Fisch:
 1  ganzer frischer Fisch (ca. 

800 g, ausgenommen, aber 
mit Schuppen; z. B. Weißer 
Schnapper oder Seebrasse)

 3  EL Salz
  Für die Sauce:
 30 g  frischer Knoblauch
 15 Vogelaugenchilis
 1 EL  Limettensaft 
 1 TL Zucker
 1 EL  Fischsauce
 10  Korianderblättchen

  Zubereitungszeit:
 50 Min.
  Pro Portion ca.
 255 kcal

1. Den Fisch kalt abspülen und gut trocken tupfen. Ein Stück Alufolie auf 
ein Backblech legen und den Fisch daraufl egen. Auf beiden Seiten mit 
dem Salz bestreuen, das Salz dabei mit den Fingern etwas andrücken. Die 
Alufolie an den Rändern nach oben falten, damit keine Flüssigkeit auslaufen 
kann. Den Fisch aber nicht in die Folie einwickeln.

2. Das Blech in den kalten Backofen auf die mittlere Schiene schieben. Den 
Ofen auf 250° (Umluft  220°) stellen und den Fisch 30–40 Min. backen. Nach 
ca. 30 Min. mit einem Löff el auf den Bauch des Fisches drücken: Gibt das 
Fleisch nach, ist der Fisch gar. Sonst noch ca. 10 Min. länger garen.

3. Während der Fisch gart, die Sauce zubereiten: Dafür den Knoblauch 
schälen. Die Chilis waschen und putzen. Beides im Mörser gut stampfen. 
Limettensaft , Zucker und Fischsauce zugeben und alle Zutaten gut vermi-
schen. Die Sauce mit den Korianderblättchen bestreuen.

4. Das Blech aus dem Ofen nehmen und den Fisch mit der Folie auf eine 
längliche Platte legen. Den Fisch am Kopf und am oberen Teil des Körpers 
entlang mit einem scharfen Messer einschneiden. Den Fisch aufk lappen 
und die große Mittelgräte entfernen. Danach wieder zuklappen. 

DAZU
Mit Jasminreis (Seite 145) und gemischtem Gemüse (Seite 309) oder kurz 
gebratenen Früchten und Gemüse (Seite 310) und der scharfen Sauce ser-
vieren.

fisch im salz gebacken mit scharfer sauce

PLA KHAPONG KHAO PHAUW GLÜA SAI 
NAM PRIK
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1 auberginen – maküa
Die Aubergine mit ihren vielen 
Arten zählt zu den wichtigsten 
Gemüsen in Th ailand. Die abgebil-
dete erbsengroße Aubergine phuang 
wächst in Trauben an einem kleinen 
Busch. Sie wird nur gekocht ver-
wendet und schmeckt etwas bitter. 
Die runden grün-weißen Auber-
ginen makeur werden auch roh als 
Beilage zu nam-prik-Saucen, gegart 
in Currys und pfannengerührten 
Gerichten gegessen. Die runden 
lilafarbenen Auberginen verwendet 
man ebenfalls in Currys. Außerdem 
gibt es ovale weiße und längliche 
dunkelviolette Auberginen. Diese 
beiden Sorten können in Curry oder 
zu nam-prik-Saucen gegart werden.

2 bambus – noh maai
Bambus wächst sowohl wild als 
auch kultiviert und ist ein wichtiger 
Rohstoff , der vielseitig genutzt wird. 
Die jungen Schößlinge von einigen 
Bambusarten werden in der Küche 
verwendet. Da die rohen  Sprossen 
ein Gift  enthalten, müssen sie 
unbedingt gekocht werden. Auf den 
Märkten und im Lebensmittelladen 
in Th ailand werden rohe ganze 
Bambussprossen angeboten. Man 
bekommt sie aber auch zerkleinert, 
vorgekocht oder sauer eingelegt in 
Dosen und Gläsern.

3 bittergurke – mara
Die kleine ovale wilde Bittergurke 
nennt man in Th ailand mara ki nok. 
Die jungen Früchte können fein 
geschnitten roh verzehrt werden, 
schmecken jedoch ziemlich bitter. 

Meistens gart man die Früchte in 
Wasser und isst sie mit anderen Ge -
müsen zu einem nam-prik-Ge richt. 
Ihre große Schwester, die chinesische 
Bittergurke (Bild Seite 293), hat 
einen intensiveren Bitter geschmack 
und wird immer gekocht.

4  thai-bohne 
tua fak yao

Diese Bohne ist eine einjährige Klet-
terpfl anze. Sie wird auch Schlangen-
bohne oder Spargelbohne genannt. 
Die 30–50 cm langen Bohnen sind 
in Th ailand auf jedem Markt zu 
fi nden und werden gern und oft  
gegessen. Man verwendet sie in 
Currys, für Suppen und für pfan-
nengerührte Gerichte. Knackige 
Th ai-Bohnen isst man auch roh im 
Salat und zu nam-prik-Saucen.

5  dornengrasgemüse 
cha omm

Trotz ihres intensiven und strengen 
Geruchs werden die jungen fein 
gefi ederten Blätter des Akazien-
baums (acacia pennata) in Th ailand 
und den nördlichen Nachbarländern 
sehr gern gegessen. Sobald man die 
Blätter kocht, verlieren sie ihren 
unangenehmen Geruch und schme-
cken angenehm nussig. Am liebsten 
werden sie mit Eiern zu einem Ome-
lett gebraten (Rezept Seite 32) oder 
für Currys verwendet.

6 kürbis – fak thong
Kürbisse gibt es in Th ailand in 
vielen Arten. Man verwendet sie 
sowohl grün als auch reif. Grüne 
junge Gartenkürbisse werden in 

Wasser gegart und zu nam-prik-
Saucen gereicht. Man isst nicht nur 
die Frucht, sondern auch Blüten, 
junge Blätter und Kerne. Auch feine 
Süßspeisen werden aus Kürbis-
fruchtfl eisch hergestellt.

7  pak choi 
paggad kiauw

Zu den beliebten Kohlarten gehört 
auch der chinesischer Senfk ohl, 
besser bekannt als Pak Choi. Junger 
Pak Choi hat knackige Blätter und 
eignet sich bestens für ein schnelles 
Braten im Wok. In Th ailand wird 
der chinesische Senfk ohl vor allem 
sauer-salzig oder süßsauer eingelegt 
(Rezept Seite 298).

8  sojasprossen 
tua ngog

Sojasprossen gibt man in Th ailand 
roh zu Currys und Nudelgerichten, 
kurz gegart als Beilage zu Nudel-
suppen oder – ganz klassisch – als 
pfannengerührtes Wok-Gericht. 
Beim Kauf von Sojasprossen sollte 
man darauf achten, dass die Spit-
zen weißgelblich sind und keine 
rosa Verfärbungen aufweisen. Die 
Bezeichnung Sojasprosse ist irrefüh-
rend, da es eigentlich die Keimlinge 
von Mungo bohnen sind.

9  turibaum-blüten-
knospen – dok kae

Der Turibaum wächst nur in heißem 
und feuchtem Klima. Die Blüten sind 
leicht bitter und werden in der Th ai-
Küche gern in ein oranges Curry 
gegeben oder kurz gegart und dann 
zu einer nam-prik-Sauce gegessen. 
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