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Leichte Linsensuppe mit frischem Ingwer, Petersilie und der Gewürz-Mischung 
„Ganesha’s Lentils“ 

 
	  

Zutaten:	  

150	  g	  braune	  Linsen	  (einfach	  Linsen,	  die	  es	  getrocknet	  in	  Eurem	  Laden	  gibt)	  1	  Zwiebel	  	  1	  Knoblauchzehe	  
1	  Handvoll	  klein	  geschnittenes	  Gemüse	  je	  nach	  Jahreszeit	  (Karotten,	  Lauch,	  Wirsing,	  Pastinake,	  
Selleriestange....)	  	  1	  Tomate	  	  1	  TL	  AyurSpice	  Gewürzmischung	  Ganesha's	  Lentils	  (alternativ:	  Cumin-‐,	  
Koriander-‐,	  Kurkuma,	  Senfsamen-‐,	  Thymian	  oder	  Ajwein-‐	  und	  Fenchelsamen)	  	  1	  TL	  Ghee	  	  Steinsalz	  	  1,5	  l	  
heißes	  Wasser	  	  frisch	  gehackte	  Petersilie	  oder	  besser	  noch	  Minze	  	  1-‐2	  Scheiben	  Zitrone	  Pfeffer	  –	  puh,	  so	  
viele	  Gewürze....	  wenn	  eins	  fehlt,	  kein	  Problem	  es	  schmeckt	  sicher	  trotzdem.	  Vielleicht	  habt	  Ihr	  ja	  ein	  
fertiges	  Curry,	  das	  geht	  auch	  zur	  Not	  ☺	  

Zubereitung:	  	  

▪ Linsen	  waschen,	  mit	  kaltem	  Wasser	  bedecken	  und	  3	  bis	  4	  Stunden	  einweichen.	  Abgießen	  und	  
abtropfen	  lassen.	  

▪ Zwiebel	  und	  Knoblauch	  abziehen	  und	  fein	  würfeln.	  Gemüse	  waschen,	  in	  Mundgerechte	  Stücke	  
schneiden.	  Tomate	  achteln.	  

▪ Ghee	  erhitzen,	  Senfsamen	  anrösten	  und	  Zwiebel	  und	  Knoblauch	  zufügen	  und	  kurz	  anschmoren.	  1	  TL	  
AyurSpice	  Gewürzmischung	  Ganesha's	  Lentils	  (AyurSpice)	  zufügen.	  (Das	  könnt	  Ihr	  auch	  bei	  mir	  
bekommen	  ☺	  )	  

▪ Das	  Gemüse	  in	  den	  Gewürzsud	  geben.	  Linsen	  dazugeben,	  andünsten.	  Heißes	  Wasser	  aufgießen.	  
Suppe	  bei	  schwacher	  Hitze	  in	  45	  bis	  50	  Min	  weich	  kochen.	  Zitronenscheiben	  mitkochen.	  

	  
▪ Falls	  Ihr	  einen	  Thermomix	  habt,	  so	  lasst	  die	  Linsen	  mit	  der	  Hälfte	  der	  Gewürze	  dort	  mit	  Rückwärtslauf	  

60	  Min.	  bei	  100	  Grad	  und	  viel	  Wasser	  gar	  kochen	  und	  macht	  dann	  das	  Gemüse	  separat	  mit	  den	  
restlichen	  Gewürzen	  in	  einem	  großen	  Topf	  später.	  Das	  Gemüse	  braucht	  ja	  nicht	  so	  lange.	  

	  
Suppe	  und	  Gemüse	  dann	  in	  den	  Topf	  zusammengießen	  und	  10	  Minuten	  ziehen	  lassen,	  damit	  die	  frische	  
Minze	  oder	  Petersilie	  ihr	  volles	  Aroma	  entfalten	  können,	  mit	  ziehen	  lassen.	  Je	  nach	  Geschmack	  mit	  
AyurSpice	  Gewürzmischung	  Ganesha's	  Lentils	  nachwürzen.	  	  

Wer	  mag,	  kann	  noch	  etwas	  Parmesan	  drüber	  reiben	  und	  mit	  etwas	  Pfeffer	  und	  Salz	  abschmecken.	  

	  

Mit	  den	  Gewürzen	  wird	  die	  Suppe	  zu	  einem	  leichten	  Eiweißgericht	  und	  kann	  gut	  Abends	  gegessen	  
werden.	  

	  

Guten	  Appetit	  -‐	  Clever-ayur	  -‐	  Conni	  Ruff	  
AyurSpice	  sind	  Gewürzmischungen	  aus	  dem	  Hause	  K.	  Rosenberg,	  ich	  hab	  meist	  auch	  welche	  im	  Vorrat.	  


