
Würziges Kimchi - milchsauer eingelegter 
Chinakohl mit Möhren und Rettich

    1 kg Chinakohl geputzt
    ca. 100 g Meersalz
    200 g Möhren
    250 g roter od. weißer Rettich
    1 EL Vollkornreis, gemahlen
    2 EL Honig
    250 ml Wasser
    50 g Tomatenmark
    1 Bund Frühlingszwiebeln
    6 Knoblauchzehen
    20 g frischer Ingwer
    40 g helle Sojasauce
    10 g Paprika edelsüß
    1 TL scharfer Paprika
    10 Stück getrocknete Chilischoten

Den geputzten Chinakohl in mundgerechte Stücke schneiden und gründlich waschen. Abtropfen lassen und in eine Schüssel 
geben. Mit Salz bestreuen und mit den Händen kurz durchwalken, dann mit einem Tuch bedeckt 2 Stunden zur Seite stellen 
und ziehen lassen.

Während der Chinakohl Wasser zieht, für die Marinade kaltes Wasser in einen kleinen Topf geben, Reismehl mit einem 
Schneebesen unterrühren. Kurz aufkochen lassen, bis es sämig wird. Honig und Tomatenmark unterrühren.

Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Knoblauch fein würfeln und Ingwer reiben, in die Marinade rühren, ebenso die 
Sojasauce, die Paprikagewürze und Chilischoten.

Den Chinakohl gründlich waschen und in einem Sieb abtropfen lassen. Möhren und Rettich putzen und grob reiben, 
dazugeben. Die Marinade darüber geben und sorgfältig durchmischen, sodass zum Schluss alles mit Marinade überzogen ist.

Nun in sterilisierte Gläser füllen und nach und nach fest andrücken, Luftblasen müssen vermieden werden, bis die 
Marinade das Gemüse vollständig bedeckt. Falls zu wenig Flüssigkeit sich bilden sollte, etwas Salzwasser abkochen und 
damit auffüllen. Dabei drauf achten, dass die Gläser zum oberen Rand einige Zentimeter Raum haben.

Gläser mit locker aufgelegten Deckeln bei Zimmertemperatur stehen lassen. Bügelgläser, die fest verschlossen sind, 
einmal am Tag kurz öffnen, um Gärgase entweichen zu lassen, die sich in Form von nach oben aufsteigenden Blasen 
zeigen. Täglich kontrollieren, ob das Gemüse noch mit Flüssigkeit bedeckt ist.

Nach etwa zwei bis drei Tagen probieren, ob das Kimchi vom Geschmack her angenehm ist, dann gut verschlossen in 
den Kühlschrank stellen. Ab und an fest zusammendrücken, damit die Flüssigkeit auch weiterhin über dem eingelegten 
Gemüse steht. Im Kühlschrank hält es bei einem verlangsamten Fermentationsprozess bis zu einem Vierteljahr.

Nach jedem Herausnehmen von Kimchi, die Seitenwände des Glases sauber halten und das restliche Kimchi wieder unter 
die Lake drücken.

Zutaten für: ca. 2-2,5 l Glas

So geht es
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