
 

 

Ajvar 

Zutaten : 

7 rote Paprikaschoten (ca. 1,2 kg) 

1 mittlere Aubergine (ca. 300 g) 

2 – 3 getrocknete Vogelzungen-Chili 

2 – 3 Knoblauchzehen 

250 ml Wasser 

100 ml Apfelessig 

1 EL Salz 

4 gestrichene EL Zucker 

Olivenöl zum Braten, großer Gefrierbeutel oder feuchtes Geschirrtuch 

ergibt etwas mehr als 2 Marmeladengläser 

 

Paprikaschoten waschen, halbieren und von Stielen, Kernen und weißen Trennhäuten im Inneren 

befreien. 

Die Grillschlange des Backofen vorheizen, bis sie rot glüht. Ein Backblech mit Olivenöl einpinseln und 

die Paprikahälften drauflegen (Hautseite nach oben). 

Das Backblech auf der obersten Schiene, direkt unter die Heizschlange einschieben. 

Die Paprika sollen deutlich schwarz werden (das dauert je nach Leistung der Grillschlange ca. 20 

Minuten). 

Die gegrillten Paprika mit einer Grillzange vom Backblech heben und in den Gefrierbeutel geben. 

Beutel verschließen und die Paprika abkühlen lassen. (Hat man keinen Beutel, kann man die Paprika 

auch auf einen Teller geben und mit einem feuchten Geschirrtuch bedecken) 

Die Haut der abgekühlten Paprikahälften abziehen und die geschälten Paprika in eine Schüssel 

geben. 

Eventuell ausgetretenen Paprikasaft aus der Tüte zu den geschälten Paprika geben. 

Schalen wegwerfen. 

Aubergine waschen und die beiden Enden (Stielansatz) entfernen. Aubergine zur Hälfte schälen. 

Aubergine längs in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, diese Scheiben ebenfalls längs in 1 cm dicke 

Streifen schneiden und die Streifen dann quer in 1 x 1 cm große Würfel schneiden 

Auberginenwürfel in reichlich Olivenöl in einem hohen Topf anschwitzen. Sobald die Aubergine das 

Öl aufgesaugt hat, immer wieder Öl zugeben. 

Nach ca. 5 Minuten sind die Auberginenwürfel dunkelgelb und geben das Öl wieder frei. 

Geschälte Knoblauchzehen würfeln, getrocknete Chili fein schneiden und mit allen restlichen Zutaten 

zu den Auberginen geben. 



 

 

Cirka 10 Minuten köcheln lassen. 

Alles mit dem Pürierstab fein pürieren und weiter 20 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen, 

Dabei immer mal wieder umrühren und sorgfältig am Topfboden mit einem Holzspatel entlang 

schaben, um eventuellen Soßenansatz vom Boden zu lösen, 

Die Sauce soll hierbei Flüssigkeit verlieren, deswegen muss der Topf offen bleiben. Man kann aber 

einen Deckel so drauflegen, dass ein ca. 1 cm breiter Spalt offen bleibt durch den der Dampf 

entweichen kann, die blubbernde Sauce aber größtenteils vom Deckel zurückgehalten wird und nicht 

die ganze Küche vollspritzt. 

Die noch heiße Sauce in sterilisierte Gläser abfüllen und sofort verschließen. 

Die erkaltete Sauce ist in ihrer Konsistenz natürlich dicker und fester als im heißen Zustand. 

 


