
 

 

Ein Abend in Perú 

!Buenos días amigos! 

Ich bin Fabi und habe ein Jahr lang in Perú gelebt, genauer gesagt in der Hauptstadt Lima am 

Meer. Vor ein paar Jahren bin ich dann zum Studieren nach Regensburg gekommen. Das Essen in 

Perú vermisse ich immer mal wieder und so dachte ich, ich teile ein paar Rezepte mit euch, die 

ihr leicht zu Hause für eure Familie und Freund*innen nachkochen könnt! 

Weil es nicht alle Zutaten in Deutschland gibt und ich keine tierischen Produkte verwenden 

möchte, damit möglichst alle mitessen können, schmeckt es leider nicht zu hundert Prozent wie 

dort. 

 

Perú ist ein vielfältiges und buntes Land in Südamerika. Es kann in drei verschiedene Regionen 

aufgeteilt werden: die Küste mit Wüste, den Dschungel und dem Gebirge, namens Anden. 

Der Geschmack von Limetten ist in jeder Region vertreten, man sagt auch, dass die Hauptstadt 

wegen der Limetten Lima heißt!  

Es wird viel mit Hähnchen gekocht und am Meer mit Fisch- beim typischsten peruanischen 

Gericht dem Ceviche sogar mit rohem Fisch, Zwiebeln und Limettensaft.  

Die Menschen dort sprechen vor allem Spanisch, aber es gibt in ländlichen Gegenden noch viele 

alte Sprachen, wie zum Beispiel Quechua. 

 

 



Achtung: Frag deine Eltern, bevor du beginnst und lass dir helfen, wenn du bisher noch wenig 

Erfahrung mit Kochen und Backen hast. Schalte Geräte wie Herdplatte und Ofen sofort wieder 

aus, wenn du sie nicht mehr brauchst. Vergiss auch nicht das Händewaschen vor Beginn und das 

Aufräumen und Abspülen nach dem Kochen.  

 

Als Vorspeise: 

Ensalada rusa 

Eine simple Vorspeise für die ihr nur ein bisschen gewürfeltes Gemüse kocht und mit Mayo und 

Limettensaft anmacht. Durch die rote Beete bekommt alles eine rosa Farbe. 

 

-  Zutaten: 

- 2 Rote Beeten 

- 4 Karotten, 

- 1 kleinen Rosenkohl, oder Brokkoli 

- 2 Kartoffeln 

- 2 Limetten 

- ein bisschen Mayo wer mag und Salz und  

Pfeffer 

 

 

- Zubereitung: 

1. Wascht und schneidet das Gemüse in kleine Würfel und 

bringt 2 Liter Wasser zum Kochen.  

2. Gebt zu dem Wasser einen großen Esslöffel Salz und das 

geschnittene Gemüse. Lasst das Gemüse so lange 

kochen, bis alles weich ist, wahrscheinlich so 7 Minuten 

lang. 

3. Kippt das Wasser durch ein Nudelsieb ab. Jetzt kommt 

das Gemüse in eine Schüssel mit dem Saft von 2 

ausgepressten Limetten und Salz und Pfeffer. Wer mag 

kann auch noch Mayo dazu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hauptspeise: 

Lomo Saltado:  

 20 mittelgroße Champignons  
 1 rote Zwiebel  
 2 Roma Tomaten 
 1 Knoblauchzehe gestückelt 
 1 Esslöffel Öl  
 3 EL Balsamico Essig 
 3 EL Sojasoße 
 ¼  TL Cumin/ Kreuzkümmel 
 ¼  TL Paprikagewürz 
 ¼  TL Oregano 
 ½ – 1 TL Harissa Paste  
 Salz und Pfeffer nach Geschmack  
 1 EL frische Petersilie, oder Koriander, fein 

geschnitten 
 5 Hände voll Tiefkühl Pommes und 1 Tasse weißer Reis 

 
 
Für den Reis: 

1. Bring 2 Tassen Wasser im Wasserkocher zum Kochen.  
2. Schneide eine Knoblauchzehe in feine Würfel und brate sie kurz in einem 

Topf mit 2 Esslöffeln Öl an. 
3. Wasche eine Tasse weißen Reis und geb ihm in den Topf zum Knoblauch und 

rühre gut um.  
4. Kippe das Wasser in den Topf, rühr gut um, pack den Deckel drauf und lass 

den Reis auf kleiner Stufe so lange köcheln, bis kein Wasser mehr übrig ist 
(15 Minuten). 

 
 
Für die Pommes: 
Folge den Anweisungen auf der Verpackung, mit 5 Händen voll Pommes, sie sind nur die Beilage. 
;) 
 
Für das Gemüse (Saltado): 

1. Putze die Pilze mit einem Küchenpapier 
und wasche die Tomaten. 

2. Schneide die Pilze, Tomaten, Knoblauch 
und Zwiebel in flache, dünne Scheiben. 

3. Erhitze 1 EL Öl in einer große Pfanne und 
füge dann die Gewürze (Cumin, 
Paprikagewürz und Oregano), den 
Knoblauch, die Pilze und Salz und Pfeffer 
dazu. 

4. Rühre gut um und schütte die Sojasoße 
und den Balsamico dazu und lass alles für 
2-3 Minuten bruzeln. 

5. Jetzt kommen die Zwiebeln für 2 Minuten 
rein, danach die Harissa Paste und die 
Tomatenstreifen. Alles so für 1 Minute 
vor sich hin köcheln lassen und dann mit 
dem Deckel drauf von der Platte stellen. 

 



Wenn alles fertig ist richte die Teller an, in dem du in eine Ecke Reis, in der anderen Pommes 

und in der anderen das Saltado platzierst. Über alles kommt dann die gehackte Petersilie und 

fertig! 

 

Für die perfekte Stimmung zum Essen kannst du im Internet nach peruanischer Musik suchen. 

Du kannst sie während dem Kochen und Essen laufen lassen und so einen peruanischen Mittag  

oder Abend für deine Familie oder Freunde veranstalten! 

Wenn du noch Lust auf einen Nachtisch haben solltest, kannst du einen Obstsalat mit Mango, 

Banane und Papaya machen und über alles Limettensaft kippst. Guten Appetit!   
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