
Grünes Thai Curry 

Zutaten:
• 1  Kochbox gelbes 

Thai Curry
• 2 kleine Süßkartoffel
• 2 Paprika oder         

200g Zuckerschoten
• 400 g Hühnerbrust
• 3 EL Pflanzenöl
• 3 EL Sojasauce
• 400 ml Wasser

Tipps:
• Für die vegetarische 

Variante das Hühn-
chen durch Tofuwür-
fel ersetzen

• Die Süßkartoffeln 
können durch nor-
male Kartoffeln er-
setzt werden

•       Um den Schärfe-
grad zu testen, erst zu testen, erst 
die halbe Currypaste die halbe Currypaste 
anbraten und später anbraten und später 
ggf. nachwürzenggf. nachwürzen

Zubereitung:

Der Reis:
1. Den Reis in eine Schüssel geben und mit Leitungswasser waschen, sodass 

sich die Stärke löst
2. Danach den Reis zusammen mit etwas Salz und der 6-fachen Menge an 

Wasser in einen Topf geben, auf höchster Stufe zum Kochen bringen und 
anschließend bei mittlerer Hitze für etwa 15 Minuten köcheln lassen

3. Abschließend abseihen und beiseitestellen

Das Curry:
1. Die Süßkartoffel schälen und in kleine Stücke schneiden
2. Die Paprika abwaschen, entkernen und ebenfalls würfeln
3. Die Hühnerbrust / den Tofu ebenfalls in kleine Würfel / Stücke schneiden
4. In einem Wok oder einem Topf 1 EL Pflanzenöl erhitzen und darin die 

Hühnerbrust / den Tofu anbraten und dann beiseitestellen 
5. Die restlichen 2 EL Pflanzenöl erhitzen und darin die grüne Curry Paste 

anbraten, bis diese etwas dunkler wird und sich in dem Öl leicht auflöst
6. Anschließend mit der Kokosnussmilch und dem Wasser ablöschen und gut 

verrühren, bis sich die Paste aufgelöst hat
7. Danach die Süßkartoffelwürfel, die Paprika, die Gewürzmischung, die 

Hühnerbrust / den Tofu und die Sojasauce in den Topf geben, verrühren 
und alles für etwa 5 - 10 Minuten köcheln lassen 

8. Abschließend das Curry zusammen mit dem Reis und den Erdnüssen 
servieren 

• Die Kaffir Limettenblätter können mitgegessen werden. Hierzu den mittle-
ren Strang entfernen und die Blätter genießen

weitere Rezepte gibt‘s hier


