
… ok, ehrlicherweise koche ich nicht wirklich zu Hause. Das Menü besteht vielmehr aus 
4 Gerichten, die ich sehr gerne zu Hause kochen wollen würde, wenn ich sie mit #FKG 
nach Hause geliefert bekommen würde und sie nur noch warm machen müsste und 

anrichten dürfte! Es ist sozusagen mein Wunschmenü! Von einer sündigen Sauer-Scharf 
Suppe mit Krustentieren, meinem liebsten Wok-Fischgericht und vor allem dem besten 
und sehr puristischen Fried Rice von Chef Tim aus dem Tim’s Kitchen in Hongkong. Und 

natürlich nicht zu vergessen, unsere neuste Version der „gebackenen Banane“. 
Ja, das bestelle ich mir auch! So wie du …

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!

Fuh Kin Great

Anleitung

Home
cooking Chinese



HK Old School Fried Rice
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Krustentiersuppe sour & spicy 

… ein puristisches umami geprägtes Gericht. Der Reis wird nach dem Kochen 
mit Sojasauce mariniert und im Wok angebraten, dazu kommt Hackfleisch 
vom Wagyu Beef, rote Zwiebeln & Frühlingslauch und das Ganze ist gewürzt 
mit Sichuan Pfeffer und etwas Chili Öl. Ein herrliches Maul voll Fried Rice, so 
wie mein Freund Yau Tim Lai ihn mir in Hongkong bei jedem Besuch in seiner 
Küche, der „Tim’s Kitchen“ serviert.

Den Reis im Vakuumbeutel für 5 Minuten in einen Topf mit 90°C Grad 
heißem, nicht kochendem, Wasser legen. In eine erhitzte Teflonpfanne 
ein paar Tropfen Pflanzenöl gießen und den Reis in dieser Pfanne scharf 
anbraten. Alles ab in eine Schüssel, mit dem Frühlingslauch bestreuen, Löffel 
in die Hand & loslegen!

… ich mag den Kontrast zwischen diesen warmen Vanillenoten und der 
unbarmherzigen Limettensäure, die der Banane Spannung verpassen … 

ACHTUNG: Den Vakuumbeutel mit dem Limetten-Granitée (das bedeutet 
gekratztes Wassereis und hat eine kristalline Struktur) bitte direkt nach dem 
Erhalt der Box in das Gefrierfach legen! Es braucht mindestens 90 Minuten 
um durchzufrieren. 

Den Vakuumbeutel mit der Banane für 3 Minuten in einen Topf mit 90 °C 
heißem, nicht kochendem, Wasser erhitzen. In einer Schale die Banane 
mittig anrichten, mit der Vanillecreme nappieren, dem Reis-Baiser-Crunch 
bestreuen und das gefrorene Limetten-Granitée über das Dessert brechen. 
Schnell servieren!

… eine sauer-scharfe Suppe zeichnet sich vor allem durch die aromatische 
Dichte der Einlage aus. In diesem Fall allerlei Krustentiere wie Garnelen, 
Hummer und Flusskrebse. Dazu kommen Seidentofu, Bambus, Mango und 
Shimeji Pilze sowie Koriander. Das ist ein wahrer Overload aus Zutaten! 
Der Grundfond wird aus Tomaten und Fischfond angesetzt und mit 
Kartoffelstärke zu der typisch gelantinösen Bindung eingekocht. 

Den Vakuumbeutel mit der Suppe für 6 Minuten in einen Topf mit 90°C 
Grad heißem, nicht kochendem, Wasser legen. Das Kräuteröl in einer 
Suppenschüssel anrichten, mit der heißen Suppe aufgießen und einmal 
umrühren. Nun 1 Minuten warten und dann erst anfangen zu essen.

… der Name des Gerichts spielt auf die Nummerierung von Speisenkarten 
in China Restaurants an: die 2 steht für unsere zwei Michelin Sterne und die 
19,5 Punkte sind die aktuelle Gault Millau Bewertung. Wir backen Glattbutt 
in Tempurateig aus, der mit Tamarindenjus glasiert wird. Junger Brokkoli, 
Ingwer und Cashew Crunch runden das Gericht ab.

Den Fisch auf dem Backpapier für 7 Minuten in den auf 180°C Grad Umluft 
vorgeheizten Backofen schieben. Währenddessen die Vakuumbeutel 
mit dem Gai Lan Brokkoli, dem Brokkolipüree und der Tamarindenjus für 
4 Minuten in einen Topf mit 90°C Grad heißem, nicht kochendem, Wasser 
legen. Zum Anrichten die Glattbuttstücke in einen tiefen Teller legen, das 
Püree in Tupfen darauf spritzen, den Brokkoli darüber verteilen und mit dem 
Tamarindenjus nappieren. Nun nur noch mit Cashew Crunch bestreuen 
und den Ingwer an der Seite platzieren.

Nr. 219,5 Fried Fish Gai Lan

Gebackene Banane, Honig Karamell & Vanille 


