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Hähnchen mit cashew-nüssen und basmatireis (Fleisch hauptgerichte) 

 

  
Zubereitung  

Lassen Sie das Hähnchen in viel Sojasoße marinieren. In der Zwischenzeit machen
Sie den Reis. Setzen Sie den Reis in eine Antihaft-Pfanne mit Wasser bedeckt, das
einen halben Zentimeter über der Oberfläche des Reises sein sollte. Fügen Sie einen
Teelöffel Salz hinzu. Decken, schalten auf schwacher Hitze und bringen zum Kochen.
Wenn es zu sieden beginnt (Sie sollten einen transparenten Deckel verwenden, um zu
sehen, wenn es geschieht) zählen Sie genau 12 Minuten. Wenn die 12 Minuten
abgelaufen sind, vom Herd nehmen und den Reis für weitere 12 Minuten ruhen lassen,
ohne den Deckel zu entfernen. Dann übertragen Sie den Reis in eine Servierschüssel,
bis das Hähnchen bereit ist. Nehmen Sie die Cashew-Nüsse und rösten sie in einer
Kasserolle; stellen sie dann beiseite. Um das Hähnchen zu machen, verwenden Sie
am besten einen Wok, aber man könnte auch eine regelmäßige Pfanne verwenden.
Hacken Sie die Zwiebel grob und braten in der Pfanne mit der ganzen Knoblauchzehe
und etwas Maisöl; dann fügen Sie das Hähnchen hinzu - es sollte zuerst gekocht
werden; dann fügen Sie die Sojasoße hinzu, in der Sie einen Teelöffel Speisestärke
aufgelöst haben, um einige zusätzliche Cremigkeit zu geben. Nun ist es Zeit, das
Gemüse bei einer starken Hitze zu braten: es sollte recht knackig bleiben. Wenn es zu
viel austrocknet und Sie noch Zeit brauchen, das Hähnchen zu kochen, fügen Sie
etwas Brühe, aber nicht zu viel, weil das Gericht, und vor allem das Gemüse sollte
nicht matschig, sondern knackig bleiben. Schließlich fügen Sie die Cashew-Nüsse
hinzu, rühren Sie für einige Momente und servieren mit geriebenem Ingwer (wenn Sie
ihn mögen). Aufgrund der Sojasoße und der Cashew-Nüsse, ist es nicht ratsam, Salz
hinzuzufügen: das Hähnchen würde zu salzig sein.  

Tipps  

Seien Sie vorsichtig, wie Sie die Cashewnüsse essen: obwohl die Nuss selbst sehr
verlockend ist, die Schale der Cashewnüsse ist giftig, weshalb sie nie in ihren Schalen
verkauft werden  

Allgemeinwissen  

Cashewnüsse sind herzförmig, und kommen aus den Ländern des Mittel- und
Südamerika.  

Informationen  

Zubereitung 30 Minuten
Gesamtzeit 20 Minuten
Dient X Serviert 3 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Hähnchen (Eine halbe Hähnchenbrust, in
mittelgroße Würfel geschnitten)

Grüne paprikas (Ein grüner Paprika)

Tropea rote zwiebeln (Eine halbe rote
Zwiebel)

Karotten (1 Karotte)

Fleischbrühe (Ein halbes Glas
Fleischbrühe)

Sojasoße (Eine Kelle Sojasoße)

Ingwer (Etwas geribener Ingwer)

Maismehl (Ein Teelöffel Maismehl)

Basmati-reis 200 Gramm

Maisöl (Nach Geschmack)
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