dische Küche

Mit unserer Eigenen Meinung

In diesem Buch findest du:
•
•
•
•
•

Jüdische Vorspeisen
Jüdische Hauptspeisen
jüdische Nachspeisen
kleinere Snacks
unsere Meinung zu Ausgesuchten Gerichten, die wir
selber Nach gekocht und probiert haben
• Restaurant Empfehlungen für Faulheitstage

Und nun bedien dich an den Kostbarkeiten :)

Challa

Vegetarisch

Challa, oder auch Challot, ist ein traditionelles geflochtenes
Hefebrot, welches üblicherweise am Sabbat gegessen wird. Die
Arbeitszeit beträgt etwa 35 Minuten und der Teig muss 2
stunden ziehen.

Für 2 Portionen brauchst du:
• 3 Tassen halb griffiges Mehl
• 1 ½ Tassen Wasser
• 1 EL Zucker
• 1 EL Salz
• 45 g Hefe
• 3 EL Butter
• 4 Eier
• etwas Mohn
Hefe in warmem Wasser zerbröckeln, Zucker zugeben und
kurze Zeit an warmer Stelle stehen lassen. Inzwischen in einer
Schüssel 2 Tassen Mehl, Salz, Eier und Fett verrühren. Das
Hefestück zufügen und nach und nach so viel Mehl zugeben,
dass man einen festen Teig zubereiten kann. Den Teig auf ein
mit Mehl bestreutes Brett legen und etwa 10 Minuten kneten,

dann in einer stark gefetteten Schüssel wenden, bis er auf allen
Seiten fett ist. Mit einem Tuch zudecken und an warmer Stelle
so lange gehen lassen, bis sich sein Umfang verdoppelt hat (1 2 Stunden).
Noch eine Weile kneten und dann die Challot (Zopfform)
Flechten. Es gibt mehrere Flechtweisen, z. B.: den Teig in 6
gleiche teile schneiden. Aus jedem Stück auf dem Brett eine
Rolle von etwa 3 cm Durchmesser formen und 2 Challot aus je
3 Rollen flechten. Challot mindestens 15 cm voneinander
entfernt auf ein gefettetes Backblech legen und an warmer
Stelle noch etwa 10 Minuten gehen lassen. Eigelb mit etwas
Wasser verquirlen, damit die Challot bestreichen, mit Mohn
bestreuen und 35 - 40 Minuten in der vorgeheizten Röhre bei
200°C backen.
Wir finden das Challot sehr gut, aber ohne eine Beilage ein
wenig trocken. Deshalb empfehlen eine Soße oder Früchte
dazu.

Knishes

Vegetarisch

Knishes sind Teigtaschen mit einer Beliebigen Füllung, hier in
diesem Rezept haben sie eine Kartoffelfüllung

Für
2

Personen brauchst du:
• 5 Eier
• 2 TL Salz
• 880g Mehl
• 200ml Wasser
• 2TL heller Essig
• 210 ml Öl

5 große Kartoffeln, mehligkochend
3 Zwiebeln
1TL pfeffer
2 TL Salz
1 TL Zucker
2 Knoblauchzähen

Die Kartoffeln schälen, weich kochen, abgießen und abdampfen
lassen. Den Ofen auf 200 °C vorheizen.
Das Öl erhitzen und die in feine Ringe geschnittenen Zwiebeln
karamellisieren, bis sie leicht braun sind. Die abgekühlten
Kartoffeln und Zwiebelringe mit Salz, Pfeffer, Zucker, Knoblauch
mischen, ganz nach Geschmack noch andere Gewürze
hinzufügen, ich mag es z.B. etwas orientalischer mit Koriander,
Kreuzkümmel etc.. Alles möglichst fein stampfen und

beiseitestellen. Die Masse muss nicht in den Kühlschrank, außer
man will sie länger stehen lassen.
Jetzt kommt der Teig: Öl, warmes Wasser, Salz und Eier
vermischen. Nach und nach Mehl dazugeben und mischen, bis
er zusammenhält. Auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und
kneten, bis der Teig schön glatt ist. Wenn ihr Zeit habt, stellt den
Teig gut eingewickelt eine halbe Stunde in den Kühlschrank,
dann geht er etwas auf, muss aber nicht sein. Den Teig
möglichst dünn ausrollen. So wenig Mehl wie möglich als
Unterlage benutzen und bloß NICHT vorher noch mal
durchkneten! Sonst wird er schnell hart und schwer zu
bearbeiten.
Jetzt kommt die Füllung, hier gibt es zwei Varianten.
Traditionell aber schwieriger: Kartoffelmasse auf dem
ausgerollten Teig verteilen. Aufrollen und in etwa gleich große
Stücke schneiden, die Enden zusammendrücken. Die einfachere
Variante: Kreise aus dem Teig ausstechen und in die Mitte jedes
Kreises etwas Füllung geben und die Enden einfach
hochklappen und oben zusammendrücken. Es sind dann kleine
Säckchen. Etwas Eigelb und Milch verquirlen und die Knishes
damit bepinseln. Im vorgeheizten Ofen in ca. 30 Minuten, je
nach Ofen, goldbraun backen.

Hutzelbrot

Vegetarisch

Hutzelbrot ist ein traditionell Jüdisches Früchtebrot

Für ein Brot brauchst du:
• 3 Eier
• 150 g Zucker
Saft einer halben Zitrone
• 75 g Nüsse, gehackt
2 TL Lebkuchengewürz
• 50 g Mandeln, gehackt
Ganze Mandeln
• 100 g getrocknete Pflaumen 100 g Rosinen
• 100 g getrocknete Aprikosen 125 g Mehl
• 100 g Datteln
1 TL Backpulver
• 100 g Feigen
3 EL Himbeergeist
Zuerst den Ofen auf 175 Grad Ober/-Unterhitze vorheizen.
Pflaumen, Aprikosen, Datteln und Feigen klein Schneiden.
Dann in einer großen Schüssel Eier und Zucker schaumig
schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Anschließend die

Nüsse und Mandeln dazugeben. Nun die geschnittenen Früchte
zusammen mit den Rosinen und dem Zitronensaft unter die
Eier-Nuss-Masse rühren. Danach Mehl, Lebkuchengewürz und
Backpulver mischen und durch ein Sieb in die Schüssel sieben.
Den Himbeergeist dazugeben und alles nochmal gut
durchrühren. Die Masse in eine gut gefettete Kastenform füllen
und mit den ganzen Mandeln belegen.
Im vorgeheizten Backofen circa eine Stunde backen.

Wir empfehlen dieses Brot in der Winterzeit, da es durch das
Lebkuchengewürz gut herein passt.

Shakshuka

Vegetarisch

Für 2 Portionen brauchst du:
• 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

• rote Paprika

2-3 EL Olivenöl

• ½ TL Kreuzkümmel

½ TL Paprikapulver edelsüß

• 100g Schafskäse

4 Eier

• 2-3 EL Koriander

Zwiebel schälen, halbieren und in sehr dünne Scheiben
schneiden. Knoblauch ebenfalls schälen und fein hacken.
Paprika waschen, vierteln, entkernen und quer in feine
Streifen schneiden.

In einer großen, am besten gusseisernen, Pfanne (die Pfanne
darf keinen Plastikgriff haben, da sie später noch in den Ofen
gestellt wird!) das Olivenöl erhitzen. Zwiebel und Paprika
darin bei kleiner Hitze für ca. 20 Minuten schmoren, bis sie
schön weich sind. Dabei gelegentlich umrühren. Für die letzten
2-3 Minuten den Knoblauch hinzufügen.
Den Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
Kreuzkümmel, Paprikapulver und Cayennepfeffer oder
Chilipulver dazugeben und für eine Minuten rösten.
Tomaten aus der Dose zum Gemüse geben und die Tomaten
mit dem Pfannenwender vorsichtig zerdrücken. Alles mit Salz
und Pfeffer würzen und in ca. 10-15 Minuten einkochen lassen.
Den Schafskäse zerbröckeln und unter die Soße rühren.
Nun die Eier vorsichtig am Pfannenrand aufschlagen und auf
die Tomatensoße gleiten lassen, vorher ggf. mit einem Löffel
kleine Mulden in die Soße formen. Etwas Salz und Pfeffer über
die Eier geben.
Die Pfanne in den Ofen schieben und für ca. 8-10 Minuten
backen, bis die Eier gestockt sind.

Wir raten euch dieses Gericht sehr, uns selber hat das sehr gut
geschmeckt. Wir empfehlen Brot als Beilage

Sufganiyot

Vegetarisch

Sufganiyot sind in Bochum als Berliner bekannt und sind
nichts anderes als frittierter Hefeteig mit einer
Konfitürefüllung

Für 15 Stück benötigst du:
•
•
•
•
•
•

1 pkg Trockenhefe
400g Mahl
30g Zucker
185ml Wasser
40ml Öl
2 Eier

In einer kleinen Schüssel Hefe, Wasser(lauwarm) und Zucker
verrühren, bis die Hefe aufgelöst ist. 10 Minuten stehen lassen
bis sie schaumig ist.In einer großen Schüssel Mehl sieben, in
der Mitte eine Mulde machen. In diese Mulde Eier,

Hefemischung, Öl und Salz hinzufügen. Alles schön
umrühren.Den Teig kneten und Mehl zugeben, bis er glatt und
elastisch ist, er darf kaum noch kleben. Mit der Hand sollst du
den Teig ca. 10 Minuten und mit dem Rührwerk 5 Minuten
durchkneten. Danach den Teig zu einem Ball formen und in
eine leicht gefettete Schüssel geben. Schüssel bedecken und
warten, bis der Teig sich verdoppelt hat. (etwa 60 bis 90
Minuten).Rolle nun den Teig auf eine leicht bemehlte Fläche
und rolle ihn bis auf eine Dicke von 2,5-3 cm aus. Mit dem
Rand eines Glases stichst du nun 5,5 bis 6 cm runde Kreise aus.
Den Teig nach Bedarf wieder ausrollen und noch einmal Kreise
ausstechen. Die Kreise, eigentlich ja Zylinder, mit einem
Geschirrtuch abdecken und 15 Minuten ruhen lassen.
Währenddessen Öl in einem Topf auf mittlerer Hitze auf 180 °
C erhitzen. Immer 3-4 rohe Sufganiyot auf einmal in das Öl
legen und mit einem Schaumlöffel umdrehen, bis beide Seiten
goldbraun sind. Wenn sie fertig gebacken sind, legst du sie auf
ein Küchentuch. Steche mit einen Spieß in die Seite jedes
Sufganiyot. Mit einem Spritzbeutel oder einer Spritze gibst du
die Erdbeermarmelade in die Öffnung. Bestreue deine
Sufganiyots mit Puderzucker und serviere sie warm. Die
Sufganiyots sind unserer Meinung nach sehr lecker und
perfekt für Kaffee und Kuchen geeignet

Latkes

Vegetarisch

Latkes oder Latkas ist eine jüdische Beilage. In Bochum kennt
man diese als Kartoffelpuffer oder Reibeplätzchen.

Du

brauchst für sechs portionen:
• 6 festkochende Kartoffeln
• 1 Zwiebel
• 2 Eier
• 60g Mehl
• salz, Pfeffer
• Pflanzenöl
• ggf. Apfelmuß
Kartoffeln und Zwiebeln fein raspeln. In einem Sieb abtropfen
lassen und so viel Flüssigkeit wie möglich herauspressen. In
eine große Schüssel geben und Eier und Mehl unterrühren. Mit
Salz und Pfeffer würzen.
In eine große Pfanne (etwa 2,5 cm hoch) Öl geben und

erhitzen. Den Teig in das heiße Öl geben und frittieren, bis die
Unterseite gebräunt ist. Wenden und noch 1-2 Minuten
frittieren, bis auch die andere Seite braun ist. Auf einen Telle
mit einem Küchentuch platzieren, damit überschüssiges Öl
aufgesogen wird.
Am besten schmeckt Latkes mit Apfelmuß oder einem cremeSchnittlauch dip
Dafür 150 g Creme Fresh mit frischem geschnittenen
Schnittlauch verrühren, dazu den Saft einer Zitrone und etwas
der feigerieben Schale hinzugeben.

Hummus

Vegan

Hummus ist ein sehr bekannter Kichererbsenmus. Doch viele

wissen nicht, dass dieser aus der Jüdischen Küche stammt.
Wenn du Hummus selber machen möchtest,
brauchst du:
•
•
•
•
•
•
•
•

300g Kichererbsen
100ml Wasser
1-2 Knoblauchzehen
Saft einer Zitrone
½ TL Salz
½ TL gemalener Kreuzkümmel
120g Sesammus
1-2 EL Olivenöl

Die Kichererbsen abwaschen und ein paar Kichererbsen als
Deko aufbewahren. Alles beiseite stellen.
Den Saft von einer Zitrone, die Knoblauchzehe und 1/2 TL Salz

in den Mixer geben und glatt mixen. Im zweiten Schritt die
120g Tahini in den Mixer geben und ordentlich durchmixen.
Langsam das kalte Wasser ins laufende Messer zugießen. Es
sollte eine helle, fluffige Masse entstehen. Im letzten Schritt die
Kichererbsen, 1-2 EL Olivenöl und 1/2 TL Kreuzkümmel
zugeben und mind. 3 Minuten mixen bis eine cremige, zarte
Masse entsteht. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Sollte
der Hummus zu dick geraten sein, noch etwas kaltes Wasser
untermixen.
Hummus gilt als aufstrich oder Beilage zu Brot oder
Gemüsesticks, kann aber nach belieben serviert werden
Hummus ist ein super aufstrich für Vegane Personen und ist
durch viele Ballaststoffe ein perfekter Ersatz.

Du hast keine Lust selbst zu Kochen
und lebst/ bist in NRW ???

Dann haben wir dir drei Jüdischen Restaurantes raus gesucht,
die du besuchen könntest :)
Bochum:
Matzen,
mit einer 4,2

★ Bewertung

Düsseldorf:
Die Kurve,
mit einer 4,4 ★ Bewertung

Köln:
Nish Nush ,
mit einer 4.2 ★ Bewertung

