
Rezepte

Die in den Rezepten angegebenen Gewürze und auch die Mengen sind variabel, Sie 
können sie natürlich nach Ihren persönlichen Vorlieben austauschen oder erweitern – 
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Knoblauch-Würzpaste mediterran
In einem Mörser vermischen Sie zuerst die trockenen Zutaten: insgesamt 2 Tl 
getrocknete Kräuter  (Oregano, Thymian, Majoran, Basilikum, nach Geschmack von 
dem einen mehr und von dem anderen weniger), kräftig mörsern, damit sich die 
Aromen intensivieren und vermischen. Dann fügen Sie 3 kleingeschnittene, 
getrocknete und eingelegte Tomatenhälften dazu sowie – je nach Größe -  3 bis 5 
geschälte und zerdrückte Knoblauchzehen. Mit dem Stößel des Mörsers alles 
verrühren, vermischen, bis eine dicke Paste entsteht. Geben Sie immer wieder etwas 
Olivenöl dazu, damit die Zutaten sich besser verbinden. Zum Schluß füllen Sie mit 
Olivenöl auf, bis die Paste dickflüssig ist und geben sie in ein kleines Schraubglas. Im 
Kühlschrank ist sie mindestens 2 Wochen haltbar. Eignet sich zum Würzen von 
Gemüsepfannen, Tomatensaucen, gebratenem Fleisch oder Hackfleisch und Suppen – 
Sie brauchen nur noch Salz und Pfeffer zuzufügen.    

Knoblauch-Würzpaste asiatisch
Zunächst mörsern Sie die trockenen Zutaten: je ¼ Tl gemahlener Zimt, Nelken, 
Kardamom und  eine Messerspitze Kreuzkümmel (Cumin). Dann fügen Sie je 1 Tl 
frisch geriebene Kurkumawurzel und Ingwer dazu sowie 3 bis 5 zerdrückte 
Knoblauchzehen und bearbeiten Sie die Zutaten mit dem Stößel, bis sich die Zutaten 
verbinden. Geben Sie immer wieder etwas Sesamöl (am aromatischsten ist geröstetes 
Sesamöl) dazu. Wenn sich eine feste Paste gebildet hat, füllen Sie mit Sesamöl auf und
füllen das Ganze in ein kleines Schraubglas.

Knoblauch-Würzpaste griechisch
Rösten Sie in einer trockenen Pfanne 1 Tl Sesamsaat. Im Mörser vermischen Sie je 1 
Tl Zimt und Thymian und fügen dann die abgeriebene Schale einer ½ Zitrone dazu. 
Arbeiten Sie die Sesamsamen unter, ebenso 3-5 zerdrückte Knoblauchzehen. Alles 
kräftig zerstoßen und nach und nach Olivenöl zufügen, bis eine dickflüssige Paste 
entstanden ist. In einem kleinen Schraubglas hält sich diese Paste wegen der 
Zitronenschale im Kühlschrank max. 2 Wochen.



Safran-Sirup
In einem kleinen Topf mischen Sie ¼ l Wasser mit 200g Zucker und 2 Tl Amaretto 
( der gibt einen leichten Mandelton dazu, kann aber auch weggelassen werden). In 
einem Mörser vermischen Sie ½ Tütchen Safranfäden mit je 1 Messerspitze Koriander
und Zimt und rühren das Pulver in die Wasser/Zuckerlösung, die sie zum Kochen 
bringen und dann auf kleiner Flamme ohne Deckel ca. 10 Min. leise köcheln lassen. 
Abkühlen lassen und in eine Flasche oder ein Schraubglas abfüllen. Ist im Kühlschrank 
mehrere Wochen haltbar. Schmeckt wunderbar auf Joghurt oder Quarkspeise, auf 
milden Obstsorten wie Feigen, Birnen, Pfirsichen oder Granatäpfelkernen oder im 
Ingwertee...

Griechischer Zitronen-Sirup
In ¼ l Wasser rühren Sie 200g Zucker, abgeriebene Schale von 2-3 Zitronen (je nach
Größe) sowie 1 Zimtstange und 10 Gewürznelken ein. Aufkochen und offen 10 Min. 
köcheln lassen. Abkühlen lassen und durch ein Sieb abseihen. Im Sommer, wenn man 
den Sirup mit Wasser zu Limonade vermischen möchte, kann man auch den 
Zitronensaft unterrühren – dann ist er aber nur max. 2 Wochen haltbar, ohne den 
Saft kann man ihn im Kühlschrank mehrere Wochen verwahren.
Er schmeckt auch sehr gut im griechischen Bergtee oder in einem Longdrink mit 
Mineralwasser, Eiswürfeln und einem Schuß Ouzo oder Raki.

Ingwer-Sirup
In ¼ l Wasser rühren Sie 200 g Zucker und 5-7 TL geriebenen, frischen Ingwer und 
½ Tl geriebenen Kardamom oder den zerstoßenen Inhalt von 3-4 Kardamom-
Kapseln. Aufkochen und offen 10 Min. köcheln lassen, abkühlen lassen und in eine 
Flasche oder Schraubglas abfüllen. 
Schmeckt gut in Tee, man kann ihn aber auch einfach mit heißem Wasser auffüllen 
oder mit Mineralwasser und Eiswürfeln. 

Vanille-Sirup
Vermischen Sie 200 g Zucker mit 1 ½ Tl gemahlener Vanille und verschließen Sie den
Zucker für ein paar Tage in einem Schraubglas oder einer Dose, damit das 
Vanillearoma in den Zucker einzieht. Rühren Sie ihn dann in ¼ l Wasser ein, dem Sie 
noch 1-2 Tl Amaretto (nach Geschmack) und ½ Tl gemahlenen (oder zerstoßenen) 
Anis, Zimt, Nelken oder den gemörserten Inhalt von 1-2 Kardamomkapseln zufügen 
können. Aufkochen und bei kleiner Flamme 10 Min. köcheln lassen, in eine Flasche 
oder ein Schraubglas einfüllen und im Kühlschrank aufbewahren.



Muskat-Sirup
In ¼ l Wasser lösen Sie 200 g Zucker auf, geben 100 ml braunen Rum dazu und
8 Tl frisch geriebene Muskatnuß (entspricht etwa 2 Nüssen). Alles ca. 10 Min. köcheln
lassen und nach dem Abkühlen füllen Sie den Sirup in ein Schraubglas und stellen ihn
in den Kühlschrank.
Muskat-Sirup passt wunderbar zu allem Beerenobst, bes. zu Erdbeeren und 
Heidelbeeren, aber auch zu Pfirsichen, Mangos oder frischen Feigen. Ebenfalls würzt er
Kakao oder Eis oder Obstkuchen.

Nach diesem Prinzip – ¼ l Wasser + 200 g Zucker bzw. 1/8 l Wasser + 100 g 
Zucker und 2-4 Tl Gewürze + evtl. Likör oder Rum können Sie Ihre persönlichen 
Lieblingsgewürze zu Sirup verarbeiten. 

Sie können für einen Sirup Rohrohrzucker oder raffinierten Zucker verwenden oder 
versuchen Sie es mal mit Birkenzucker (Xylit), der weniger Kohlenhydrate enthält, 
für Diabetiker geeignet ist, weil er nur langsam verstoffwechselt wird und im Mund 
für Hygiene sorgt, da er den Kariesbakterien keinen Nährboden bietet.
Wenn Sie Birkenzucker verwenden, achten Sie bitte darauf, dass er nur leise köcheln 
darf, da er sonst beim Abkühlen zu dicken Klumpen kristallisiert. Und geben Sie 
etwas mehr vom Gewürz hinzu, weil der Birkenzucker den Geschmack nicht so stark 
annimmt, wie normaler Zucker.


