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FEINKOST-FLEISCHEREI

„Heiße Sushi“
„Sushi“ kennt der Genießer gemeinhin nur als Häppchen mit rohem Fisch. Lecker gefüllte „Sushi“
lassen sich aber auch mit Schnitzeln aus der Schweinekeule rollen

Die Vielfalt der Zubereitungsmöglichkeiten von
Schweinefleisch sorgt für Abwechslung auf dem
Speiseplan. Außerdem gehört Schweinefleisch
zu einer ausgewogenen Ernährung; denn es ist
wichtiger Lieferant von Mineralstoffen und Spu-
renelementen. Und das Fleischeiweiß liefert die
für den Menschen notwendigen Aminosäuren.

ZUTATEN

Für vier Personen:
� 4 Schnitzel vom Schwein à 
125 g
� 200 g grober Grieß
� 30 g gehackter, eingelegter
Ingwer
� 1 EL Essig
� 1 TL Mirin (süßer Reiswein/
Würzmittel)
� 2 EL Basilikumpesto
� 2 EL Paste von getrockneten
Tomaten
� 2 EL klein gehackte schwarze
Oliven
� 8 Scheiben westfälischer
Schinken, luftgetrocknet
� 16 Scheiben Knoblauchsalami
� 8 EL Sojasauce
� 1/4 Tube Wasabi (grüner
Meerrettich)
� 8 Scheiben eingelegter Ingwer

ZUBEREITUNG

Den Grieß waschen und etwa eine
Stunde im Wasser quellen lassen.
Nun den Grieß in leicht gesalze-
nem Wasser eine Minute kochen
und anschließend den Topf vom
Herd nehmen. 15 Minuten ziehen
lassen. Dann das Wasser abgie-
ßen und den Grieß mit gehack-
tem Ingwer, Essig, Mirin und
Salz abschmecken. Die Schweine-
schnitzel mit Klarsichtfolie ab-
decken, sehr dünn klopfen und
mit Schinken oder Salami bele-
gen. Anschließend die Schweine-
schnitzel unterschiedlich mit Pes-
to, getrockneten Tomaten oder
gehackten Oliven belegen. Den
Grieß darauf verteilen, die
Schweineschnitzel in Alufolie auf-
rollen und schließlich 30 Minu-

ten kalt stellen. Danach die Alufo-
lie entfernen und die Schwei-
neröllchen mit Küchengarn um-
wickeln. Die Schweineröllchen
anbraten und im vorgeheizten
Backofen bei 175 Grad Celsius
zehn Minuten garen. Die Sojasau-
ce mit Scheiben von Ingwer und
Wasabi würzen. Aus jedem
Schweineröllchen vier Sushi
schneiden und in je vier Variatio-
nen auf einem Teller anrichten.
Vor dem Servieren mit der Soja-
sauce übergießen. 
Quelle: CMA-Broschüre: Schwei-
nefleisch-Rezepte; www.cma.de

In vier Variationen auf einem Teller angerichtet sind die „heißen Sushi“ vom Schwein
ein optischer und ein geschmacklicher Genuss. Foto: CMA-Fotoservice

’FLEISCHEREI‘-INFO

„Sushi“ – japanisches Fast Food
Sushi, das sind kleine Reis-
häppchen mit Gemüse und ro-
hem Fisch. Als Zutaten werden
oft roher Lachs, Thunfisch,
Zander, Meerbrasse sowie ge-
kochte Garnelen, Kaviar, Gur-
ke, Avokado, japanischer Ret-
tich, Karotten und Shitake-
pilze verwendet. Man unter-
scheidet zwischen Nigiri
Sushi, kleinen Reisbällchen,
die mit den Zutaten belegt
werden, und Maki Sushi, mit
Seetangblättern gewickelte
Reisrollen, in deren Mitte sich
die Zutaten befinden. Sushi
wird kalt gegessen, meist auf
Holzplatten angerichtet und
zusammen mit einer Schale

Sojasauce (Shoyu), grünem
Meerrettich (Wasabi) und
eingelegtem Ingwer (Gari)
serviert. Stilecht isst man na-
türlich mit Stäbchen oder
auch schon mal mit den Fin-
gern. Zu empfehlen ist es, die
Sushi mit ein wenig Wasabi
(Vorsicht: scharf) und an-
schließend in Sojasauce ge-
taucht zu genießen.
Um den Gaumen wieder für
neue Sushi-Erlebnisse bereit
zu machen, sollte man ein
Stück eingelegten Ingwer es-
sen. Zu Sushi passt sehr gut
Sencha-Tee, der japanische
grüne Tee oder auch Jasmin-
tee. www.super-sushi.de


