
Fermentierte 
rote Bohnenpaste
*Zubereitung* 

1. Waschen Sie die Adzukibohnen, kochen Sie sie auf mittlere Hitze in einen dicken Topf mit reichlichem Wasser. Wenn es fangt 
aufzukochen, lassen Sie es auf niedrigere Hitze 10 Minuten köcheln. 

2. Wenn die Bohnen fertiggekocht wird, decken Sie sie ab und lassen Sie sie halbe Stunde lang im Wasser. Dann geben Sie sie durch das
Sieb und waschen Sie die Bohnen kurz. 

3. Tun Sie die Bohnen wieder in den Topf und kochen Sie bei starker Hitze wieder. Wenn es aufkocht, drehen Sie den Herd auf die 
niedrigste Hitze unter und ca. 50-60 Minuten köcheln lassen. Der Abschaum soll ab und zu entfernt werden. Achten Sie die 
Wassermenge. Wenn es zu wenig wird, soll das Wasser hinzugefügt werden. Die Bohnen sind fertig, wenn sie mit den Fingern leicht 
zerdrückt werden können. 

4. Trennen Sie die Bohnen und das Wasser durch das Sieb. !!!Achtung!!! Das Kochwasser wird später verwendet! Bitte nicht 
wegschmeißen. Geben Sie zunächst die Bohnen in den Innentopf des Reiskochers. Waten Sie bis dahin, dass die Bohnen ca. auf 60
Grad abkühlen. (* Wenn die Temperatur zu hoch ist, geht das Koji-Enzym kaputt, so dass es nicht erfolgreich fermentiert werden kann) 

5. Wenn die Bohnen auf 60 Grad untergerührt werden, fügen Sie Reiskoji hinzu und mischen Sie die Masse gut. Geben Sie das Kochwasser 
nach und nach hinzu. Die Masse soll flüssig genug sein. 

6. Decken Sie den Reiskocher ohne Deckel mit einem dicken, nassen Tuch ab und lassen Sie ihn mit der Warmhaltefunktion etwa 10 
Stunden gären. Mischen Sie zwischendurch mehrmals mit einem sauberen Löffel. Wenn das Tuch trocken wird, befeuchten Sie das 
Tuch erneut. 

7. Wenn Sie fertig sind, Salz hinzufügen und gut mischen. Füllen Sie das Gericht in einen sauberen Vorratsbehälter um und bewahren Sie 
im Kühlschrank auf. 

l Das Gericht ist bis 3 Tage in Kühlschrank und 1 Monat im Gefrierfach haltbar. 

by Anna

<Zutaten> 
200 g Reiskoji
200 g Adzukibohnen
eine Prise Salz 


