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MACHS	  EINFACH	  –	  KOCHEN	  FÜR	  DEN	  KLIMASCHUTZ	  
KOCHKURS	  AM	  23.04.2018:	  RESTEFREIES	  KOCHEN	  –	  	  

(WIE)	  KANN	  ICH	  LEBENSMITTEL	  VOLLSTÄNDIG	  VERWERTEN?	  
	  

	  
REZEPT	  GEMÜSEBRÜHE	  ALS	  BASIS	  FÜR	  SUPPEN	  UND	  SAUCEN	  
	  

• Abschnitte	  von	  sämtlichen	  Gemüsen	  (Ausnahme:	  sehr	  erdbehaftete	  Schalen	  wie	  Kar-‐
toffelschalen,	  Schalen	  von	  Schwarzwurzeln	  etc.)	  

• Ältere	  oder	  keimende	  Gemüse	  (z.B.	  Zwiebeln,	  Knoblauch)	  
• Abschnitte	  von	  Kräutern	  oder	  trockene	  bzw.	  welke	  Kräuter	  
• 2-‐3	  Lorbeerblätter	  
• 3-‐4	  Wachholderbeeren	  
• 1-‐2	  Nelken	  
• 2-‐3	  Pimentkörner	  
• 4	  Pfefferkörner	  
• 2-‐3	  EL	  Salz	  	  
falls	  noch	  nicht	  bei	  den	  Gemüseabschnitten	  vorhanden,	  möglichst	  noch:	  	  
• etwa	  5	  große	  Würfel	  (ca.	  3x3	  cm)	  Sellerie	  (Stauden-‐	  oder	  Knollensellerie)	  
• Lauch	  (1/4	  bis	  ½	  Stange)	  
• 1-‐2	  Zehen	  Knoblauch	  
• 1-‐2	  Zwiebeln	  
• 2-‐3	  Möhren	  

Alle	  Zutaten	  in	  einen	  großen	  Topf	  geben.	  Mit	  kaltem	  Wasser	  auffüllen	  bis	  das	  Gemüse	  gut	  
bedeckt	  ist.	  Zunächst	  bei	  großer	  Hitze	  aufkochen,	  dann	  bei	  geringerer	  Hitze	  das	  Gemüse	  et-‐
wa	  1	  Stunde	  simmern	  lassen.	  Danach	  alles	  durch	  ein	  großes	  Sieb	  gießen	  und	  abkühlen	  las-‐
sen.	  Die	  gewünschten	  Mengen	  abfüllen	  (z.B.	  in	  Gefrierbeutel	  –	  Achtung	  beim	  Auftauen!	  Am	  
besten	  in	  einer	  Schüssel,	  falls	  der	  Beutel	  beim	  Gefrieren	  beschädigt	  wurde).	  
Wer	  noch	  etwas	  mehr	  Geschmack	  möchte:	  Die	  Zutaten	  ab	  den	  Lorbeerblättern	  mit	  etwas	  
Butterschmalz	  in	  einem	  großen	  Topf	  anbraten	  (die	  Zutaten	  können	  kräftig	  Farbe	  annehmen).	  
Danach	  die	  übrigen	  Zutaten	  hinzugeben	  und	  mit	  kaltem	  Wasser	  auffüllen	  bis	  das	  Gemüse	  
gut	  bedeckt	  ist.	  Zunächst	  bei	  großer	  Hitze	  aufkochen,	  dann	  bei	  geringerer	  Hitze	  das	  Gemüse	  
etwa	  1	  Stunde	  simmern	  lassen.	  
Tipp:	  Da	  nicht	  immer	  so	  viele	  Abschnitte	  anfallen,	  dass	  daraus	  eine	  Gemüsebrühe	  gekocht	  
werden	  kann,	  kann	  man	  die	  Abschnitte	  so	  lange	  einfrieren,	  bis	  ein	  großer	  Topf	  gefüllt	  wer-‐
den	  kann.	  


