
 

 

Asia-Gemüsenudeln  

Zutaten : 

250 g asiatische Eiernudeln 
1 mittlerer Kopf Brokkoli 
1 - 2 rote Paprikaschoten 
1 gelbe Paprikaschote 
3 - 4 Karotten 
2 – 3 Champignons oder Shitake 
4 - 5 Frühlingszwiebeln 
2 EL Austernsauce 
4 EL süß-saure Sauce 
1 EL Sesamkörner 

Fleur de sel, Sesamöl 

 
Den Brokkoli in Röschen zerteilen und 2 – 3 Minuten blanchieren – er soll noch Biss haben, 
nicht zu weich kochen. In kaltem Wasser abschrecken, in ein Sieb abgießen und beiseite 
stellen. 

Die Karotten schälen und in ca. 3 mm dicke Stifte schneiden. 

Die Paprika waschen, Stielansatz entfernen, entkernen und das Fruchtfleisch in ca. 3 – 5 mm 
dicke Streifen schneiden. 

Die Pilze in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden 

Die Frühlingszwiebeln putzen, das weiße Harte in feine Würfel/Ringe schneiden. 
Das weiche, dunkle in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. 

Das Weiße der Frühlingszwiebeln in einer Pfanne mit heißem Öl bei ¾-Hitze anschwitzen, 
ohne dass sie Farbe bekommen und in einen großen Topf oder Wok geben. 

Währenddessen die Nudeln nach Packungsanweisung kochen (hier: in kochendes Wasser 
geben, Deckel drauf, von der Herdplatte nehmen und 4 Minuten ziehen lassen. Abgießen) 

Paprika kurz und heiß anbraten, bis sie beginnen weich zu werden, aber im Kern immer noch 
deutlich Biss haben. In den Wok geben. 

Die Karotten ebenso anbraten. Die letzte Minute gebe ich hier noch das dunkle, weiche der 
Frühlingszwiebeln dazu, um es mit anzuwärmen. In den Wok geben. 

Jetzt gebe ich die Nudeln dazu und kann es gründlich vermengen, da die weichen Gemüse, 
wie Brokkoli und Pilze noch nicht drin sind, denn die würde man beim kräftigen umrühren 
zermantschen. 



 

 

Brokkoli in Butter anbraten, anschließend die Pilze. 

Saucen zu der Gemüse-Nudelmischung geben und vorsichtig vermengen. 

Abschließend mit Sesamöl beträufeln und mit Sesamkörner bestreuen. 

Fleur de sel und Sesamöl an den Tisch stellen, zum individuellen Nachwürzen. 


