
 

 

Suppe Minestrone Style 
 

1. Schwarze Bohnen gründlich Waschen und über Nacht bei 

Zimmertemperatur (min sechs bis acht Stunden) in Kaltem ungesalzenem 

Wasser einweichen. Die Bohnen quellen beim Einweichen etwas auf. 

Also sollte der Einweichwasserspiegel am Anfang ruhig ein paar 

Zentimeter über den Bohnen stehen.  

2. Die Randen am Vorabend in einer Gratin-Schale mit einem Deckel oder 

Alufolie zudecken und bei 160 Grad für 2 Stunden backen. Über Nacht 

zugedeckt auskühlen lassen, man kann die Gratin-Schale z.B. einfach im 

Ofen stehen lassen.  

3. Am nächsten Tag die Bohnen mit frischem kaltem Wasser in einem Topf 

aufstellen und einmal aufkochen lassen. 

4. Wasser abgiessen und frisches Wasser auffüllen noch einmal aufkochen 

und ganz leicht köcheln für ca. 30 bis 40 Minuten. 

5. Sobald die Bohnen angenehmen Biss haben, wird das Wasser 

abgegossen und die Bohen zur Seite gestellt. 

6. Die Rüebli schälen und in ca. 1 cm breite und ca. 4 cm lange Streifen 

schneiden und in einen Kochtopf mit ca. 1 l kaltem Wasser geben. 

7. Das Wasser danach leicht salzen. 

8. Die Pilze scharf anbraten und in den Kochtopf zu den Rüebli geben. 

9. Meerrettich waschen und schälen - zur Seite stellen und eine Raffel 

bereit machen. 

10.  Den Bund Zwiebeln waschen und in feine `Ringli` schneiden. Achtung: 

hierbei, wenn möglich ein scharfes Messer verwenden und die Zwiebeln 

schneiden nicht zerdrücken. Die Zwiebeln ebenfalls auf die Seite stellen. 

11.  Krautstiel waschen und den Stiel vom Blatt trennen. 

12.  Den Stiel und die Blätter in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. 

13.  Die Randen schälen und in ca. 1 x 1 cm grosse Würfel schneiden. 



14.  Das Wasser mit den Rüebli und Pilzen einmal aufkochen und danach die 

Hitze reduzieren so dass die Suppe leicht köchelt. 

15.  Nun werden die Rüebli weichgekocht. 

16.  Sobald sie den für euch gewünschten Biss erreicht haben, werden die 

Randen hinzugefügt und für ca. 5 Minuten mitgekocht. 

17.  Dann wird nur der Stiel des Krautstiels hinzugefügt und ebenfalls für ca. 

5 Minuten mit gekocht. 

18.  Falls die Suppe zu wenig Flüssigkeit hat, kann man sie gut mit 

lauwarmem Wasser auffüllen. Es ist wichtig, dass die Suppe nur einmal 

stark kocht und danach nur noch leicht simmert und das Gemüse seine 

Bissfestigkeit behält. 

19.  Nun können die Bohnen und der restliche Krautstiel hinzugefügt werden 

und 5 Minuten mitgekocht werden. 

20.  Die Suppe kann nun mit Salz und den Lieblings Zutaten abgeschmeckt 

werden. Aus unserer Sicht passt Folgendes gut: Honig, Essig, Pfeffer, 

Miso, Sojasauce, Paprika, Piri Piri, Ras El Hanout oder Parmesan. 

21.  Kurz vor dem Servieren werden die Frühlingszwiebeln und der frisch 

geraffelte Meerrettich dazu gegeben. 
 

En Guete! 


