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ZUTATEN 

• 1 großer Chinakohl

• 5 EL Salz

• 5 EL Reismehl

• 3 EL getrocknete Shiitake- 

pilze, pulverisiert

• 3 EL Hefeflocken

• ½ TL geräuchertes Paprikapulver

• 2 EL Apfeldicksaft 

oder Ahornsirup 

• 1 EL koreanische Chilif-

locken (alternativ: rosen-

scharfes Paprikapulver)

• 1 TL Kombualge, fein geraspelt

• 5 EL Bio-Sojasoße

Kimchi

Für 2 Bügelverschlussgläser à 1 Liter | Arbeitszeit ca. 30 Minuten,  
Ruhezeit 12 Stunden (frisches Kimchi), 2 Wochen (Fermentationszeit  

für saures Kimchi)

• 2 Knoblauchzehen,  

abgezogen und geraspelt

• 150 g Bio-Karotte, mit 

Schale grob geraspelt

• 1 Bund Frühlingszwiebeln, 

 sehr fein geschnitten

• 1 kleine rote Paprikaschote, 

entkernt und fein geraspelt

• 1 Bio-Apfel, mit  

Schale fein gerieben

• 3 cm Ingwer, geschält 

und fein gerieben

• 50 g Rettich, fein gerieben

• Sojasoße zum Abschmecken 

 

Außerdem

• 2 große Bügelverschluss- 

gläser à 1 Liter,  

sauber ausgekocht
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ZUBEREITUNG

Aus dem Chinakohl den Strunk herausschneiden, 

die Blätter abziehen. Die Blätter in einer Schüssel 

gleichmäßig mit Salz einreiben und etwas kneten. In 

die Schüssel drücken, beschweren und so viel Wasser 

angießen, dass alles bedeckt ist. Optimal über Nacht 

ziehen lassen, mindestens aber 4 Stunden. Den Kohl 

abgießen und etwas abspülen.

Alternativ als Turbo-Variante den Chinakohl einfach in 

dicke Streifen schneiden, in eine Schüssel geben, einsal-

zen und kräftig kneten, sodass der Kohl zerfällt und das 

Wasser heraustritt. 10 Minuten stehen lassen. Noch einmal 

durchkneten, wieder 10 Minuten stehen lassen und dann 

abwaschen. 

 

Für die Würzpaste das Reismehl 

mit 250 Milliliter Wasser verrühren 

und in einem Topf unter ständigem 

Rühren etwa 5 Minuten sanft zu ei-

ner dicken Paste einkochen. Dabei 

die pulverisierten Shiitakepilze 

unterrühren und mit erhitzen. Nun 

die Hefeflocken, Paprikapulver, 

Sirup und Chiliflocken, sowie 

nach Belieben die Kombualge un-

termischen und alles mit Sojasoße 

würzig abschmecken.

(Weiter geht‘s auf der folgenden Seite)
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Jetzt die restlichen Zutaten zu dem Kohl in eine 

Schüssel geben. Die abgekühlte Paste hineingeben und 

alles gut mischen. Der Kohl sollte dabei gleichmäßig 

benetzt sein. Den Kimchi in die Gläser füllen, dabei 

etwa 4 Zentimeter Platz zum Rand lassen, und immer 

wieder nach unten drücken. Die Gläser schließen, in 

eine Schüssel stellen (falls etwas überläuft) und mit 

einem Küchentuch bedecken (falls Druck entsteht und 

Flüssigkeit herausspritzt). 3 bis 5 Tage – je nach Witte-

rung, ist es kühler, 5 und mehr Tage, im Hochsommer 

maximal 2 bis 3 Tage – an einem zimmerwarmen Ort 

(etwa 22 °C) reifen lassen. Nach 1 bis 2 Tagen sollten 

die ersten Bläschen aufsteigen. Jeden Tag öffnen, alles 

wieder nach unten drücken und die Oberfläche glät-

ten. Wenn ganz klare Säure zu schmecken ist, dann das 

fertige Kimchi im Kühlschrank aufbewahren. Am besten 

nochmal 1–2 Wochen im Kühlschrank durchfermentie-

ren lassen. 
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Wenn der Chinakohl mit der Paste 

vermengt ist, kann man das Kimchi 

auch frisch essen, es schmeckt dann 

allerdings anders als fermentiert. Nach 

spätestens 4 Wochen ist das Kimchi 

reif. Immer wenn etwas entnommen 

wird, den Rest wieder nach unten 

drücken und ausglätten. So hält sich 

Kimchi über Monate.

Tipp

Wer mag kann auch gerne etwas rote 

Bete noch in das Kimchi reingeben!

Abwandlung
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