
Rezept von Victorine Müller. 

 

 

Ab und zu geniesse ich es, Sushi zu machen, ganz nach momentanem Gusto, geschmacklich und 

visuell. 

Ich mag den so zubereiteten Reis, den Algengeschmack und dass man sie mit was auch immer 

füllen kann. 

 

Die Grundzutaten für den Reis sind: 

 

- 400 Gramm Sushireis 

- 6 dl Wasser  

 

- 4 EL Reisessig 

- 1.5 EL Zucker 

- 1 EL Salz 

(diese 3 Zutaten gerne kurz aufwärmen, damit sich Zucker und Salz auflösen) 

 

Füllen kann man sie beliebig, exotischer oder einheimischer, mit 

Fisch und oder Gemüse, auch Früchten oder Beeren, Omelett vom Vortag - oder natürlich auch 

Frischem ;-). 

 

 

Reis kochen: 

Den Reis zuerst 2-3 mal mit kaltem Wasser waschen, damit wird die überflüssige Stärke entfernt 

und der Reis wird nicht matschig. 

Reis aufkochen und dann Deckel auf Pfanne und Herd auf kleinste Stufe schalten, 15-20 Minuten 

garen lassen, nochmals ca 10 Minuten stehen lassen, noch immer mit geschlossenem Deckel, das 

ist wichtig. 

Dann den Reis mit einer Mischung aus 4 EL Reisessig, 1.5 EL Zucker und 1 EL Salz beträufeln und 

vermischen und am besten in einem Holzgefäss/oder auf einem Holzbrett bisschen auskühlen 

lassen, bis der Reis lauwarm ist. 

 

Dann Noriblätter, das sind Algenblätter, mit rauher Seite nach oben auf die obere Hälfte der 

Bambusmatte legen. Hände mit Essigwasser anfeuchten, damit es nicht klebt, und eine dünne 

Schicht Reis auf die Blätter verteilen/streichen. 

In die Mitte (längsseitig) des Blattes eine beliebige Füllung legen. Das Ganze mit sanftem Druck 

Schritt für Schritt aufrollen. 

 

Mit scharfem Messer (auch mit Essigwasser befeuchten) in ca 2cm dicke Stücke Teilen 

wer es einheimischer mag kann anstelle von Noriblättern auch blanchierte Kohlblätter verwenden. 

 

Die Sushis können auch umgekehrt gerollt werden, so dass der Reis aussen ist. Diese Rolle danach 

in einer Mischung aus weissen und schwarzen gerösteten Sesamsamen wenden. 

 

 

In einem Schälchen  

Yuzu-Sojasauce mit Wasabi Paste vermischen. Die Sushistückchen können beim Geniessen ganz 

kurz darin eingetaucht, bzw. nur bisschen „berührt“ werden. 

Sehr mag ich auch Ingwer Pickels dazu. 

 


