
 

 

 

Heute: Möhren-Curry mit Ingwer und Kokosmilch und  
Marinierte Champignons (als Beilage oder Antipasti) 

Jetzt haben wir schon März – und die Wintervorräte gehen langsam zur Neige. Es wird Zeit, dass der 
Frühling mit wärmenden Sonnenstrahlen die Natur wieder aufwärmt und eine neue Ernte heranwachsen 
kann! Wer sich jetzt in der Natur aufhält, findet mit etwas Glück in sonnigen Lagen bereits die ersten 
Spitzen von Brennnessel, Löwenzahn, Spitzwegerich und Bärlauch – eine willkommene Vitaminquelle für 
unsere März-Küche. Aber Vorsicht beim Bärlauch: wer sich nicht sicher ist, durch Reiben der Blätter 
testen, ob sie auch schön nach Knoblauch duften, damit nicht aus Versehen ein frühes, giftiges 
Maiglöckchen dabei ist. Aus diesen ersten Trieben lässt sich ein herrliches Pesto herstellen, mit etwas 
Zitronenschale und Kürbiskernen zum Beispiel – das würde auch gut auf das Möhren-Curry passen und 
versorgt uns mit einer Extraportion Vitaminen. 
 

Möhren-Curry mit Ingwer und Kokosmilch 

    

ZUTATEN 
Ghee oder Olivenöl zum Anbraten 
2 rote Zwiebeln, in Halbringe geschnitten (ersatzweise gelbe Zwiebeln) 
6-8 Möhren, in Scheiben geschnitten 
2 cm frischer Ingwer, fein gerieben 
je 1 TL Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander 
1 gute Msp Zimt 
 



 

 

 

optional etwas Chili 
200 ml passierte Tomaten 
1 kleine Dose Kokosmilch 
2 Knoblauchzehen, gehackt 
Meersalz 
Schwarzer Pfeffer 
Petersilie 

REZEPT 
Ghee oder Olivenöl in einer breiten Pfanne (für die es einen Deckel gibt) erhitzen und die Zwiebelringe 
darin anbraten, bis sie schön Farbe angenommen haben. Die Möhrenscheiben dazugeben und alles ca. 10 
Minuten weiterbraten. Ingwer und  Gewürze dazugeben und kurz rösten. Passierte Tomaten, Kokosmilch 
und Knoblauch in die Pfanne geben, mit Pfeffer und Salz würzen und alles gut durchmischen. Den Deckel 
auflegen und das Curry weitere 20 Minuten köcheln lassen. Vor dem Servieren die Petersilie unterrühren 
und nochmals abschmecken. 

Dazu passt Basmatireis mit Kardamom oder ein Gurken-Joghurt-Salat. 
 

Marinierte Champignons mit Balsamico und Orange 

    

 



 

 

 

ZUTATEN 
500 gr Champignons (braune oder weiße) 
Olivenöl 
100 ml Balsamico 
2 Knoblauchzehen, gehackt 
optional etwas Salbei und Thymian 
½ TL geriebene Orangenschale 
Meersalz 
Schwarzer Pfeffer 
Muskat 
1 Bund glatte Petersilie, die Blätter fein gehackt 

 

REZEPT 
Die Champignons trocken abreiben oder abbürsten, trockene Stilenden evtl. abschneiden. Etwas Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und die Pilze kräftig anbraten, ohne dass sie sich dabei berühren (sonst ziehen sie 
Flüssigkeit), evtl. portionsweise. Alle Pilze wieder in die Pfanne geben und zusammen mit Balsamico und 
den Gewürzen (bis auf die Petersilie) kurz fertig garen (al dente). Noch etwas Olivenöl und die Petersilie 
dazugeben und warm als Beilage oder kalt als Antipasti servieren. 

Guten Appetit! 

 

Vielen Dank für die freundliche Zusammenarbeit! www.wildeschote.com 

 


