
… Japan ist unglaublich divers, der kulinarische Anspruch ist sehr hoch und 
Lebensmittel werden extrem wertgeschätzt. Tokio ist nicht nur eine der größten 

Metropolen der Welt, sondern hat auch eine enorme Bandbreite an Restaurants zu 
bieten, die alle Küchen des Landes abdecken. Grundsätzlich liegt mir die feine und 
zurückhaltende Würzung der japanischen Küche nicht. Bei diesem Menü habe ich 
versucht mich zu zügeln und die aromatische Balance zu bewahren. Wobei, kleine 

Blitzer von Säure & Schärfe konnte ich mir nicht verkneifen …

Ihr könnt dieses sensationelle Menü förmlich schon auf euren Tellern sehen … 
doch halt! Ihr wisst nicht so genau wie ihr das hinbekommen sollt?  

Damit dein Menü perfekt gelingt, haben wir hier die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Glück!

Anleitung

Fuh Kin Great
Tokio

Vegan
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Waldpilze, Shabu Shabu Bruhe & Rotkohl
..

Fruhlingslauch Suppe
geraucherter Rettich & Sansho 

Lila Mohre, Ingwer & Karotte 

… Waldpilze & geschmorter Rotkohl werden mit Reisteignudeln, mildem 
Gemüse und einer kräftigen oxidativen Gemüsebrühe zu einem suppigen 
umami-dichten Vergnügen!

Den Vakuumbeutel mit den Pilzen und den Nudeln für 10 Minuten in 
einen Topf mit 90 °C Grad heißem – nicht kochendem! – Wasser legen. 
Anschließend beides in einer Schale anrichten und mit dem Schnittlauchöl 
nappieren.

… die Yuzu ist eine aromatisch sehr spannende Zitrusfrucht: sie hat 
ein wirklich einzigartiges Zitronenaroma, eine eher mandarinenartige 
Fruchtigkeit und einen salzigen Geschmack. Der Macaron aus dem Saft 
und der Schale der Yuzu wird mit seidiger Cashew Creme und einem 
Kompott von Zitrusfrüchten gefüllt …  

Das Dessert ist so angerichtet, dass es den Transport optimal übersteht. 
Den Macaron aus der Schale nehmen, auf einen flachen Teller legen und 
mit Basilikum sowie Zitrusrelish garnieren oder gleich in den Mund damit.

Yuzu Macaron & Cashew creme
salzige Zitrone 

… es gibt ein Arrangement aus Karotten und Bundmöhren, ein Aromenbild 
in Orange: Lila Möhren werden von mildem Karotten-Püree begleitet & in 
Reisessig Dressing eingelegte Bundmöhrenscheiben, Kumquat und Ingwer 
sorgen für ein Süße-Schärfe-Spiel am Gaumen …

Die Lila-Möhren-Scheiben auf einem flachen Teller auffächern und mit 
dem Dressing nappieren. Anschließend das Karottenpüree in Tupfen auf 
dem Teller und den Möhren anrichten und wenn alles mit dem Koriander 
bestreut ist, servieren!

… die Suppe von ätherischem Frühlingslauch wird durch leicht marinierten 
Granny Smith Apfel erfrischt, der geräucherte Rettich ist mit einer BBQ 
Marinade bestrichen und ein satter Kontrast, während der schwarze 
Quinoa für Textur sorgt …

Den Vakuumbeutel mit der Suppe für 7 Minuten in einen Topf  mit 90 
°C Grad heißem Wasser legen. Das Wasser darf nicht kochen, da sonst 
der Vakuumbeutel platzen könnte! Währenddessen den Rettich im 
vorgeheizten Backofen bei 100 °C Grad für ebenfalls 7 Minuten erwärmen. 
Die Suppe in einen tiefen Teller gießen, die Apfelwürfel einstreuen, die 
Rettich-Scheiben darauf anrichten und mit dem schwarzen Quinoa 
bestreuen. 
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