
Zweierlei Kartoffelsuppe mit  
Möhren-Curry-Grissini 

 
Zutaten 

für die Suppe 

450 g Süßkartoffeln 
450 g mehlig kochende Kartoffeln 
1 Bund Suppengrün 
2 kleine Zwiebeln 
1 EL Olivenöl 
600 ml Wasser (evtl. mehr) 
1 Stück Ingwer (ca. 3-5 cm) 
2 Lorbeerblätter 
1 TL Salz 
1 TL Pfeffer 
50 g Sahne 
Salz, Pfeffer, Muskat 

 

für die Grissini 
(nach „Der große Lafer Backen“, ergibt 20-
25 Stück) 

150 ml Möhrensaft 
10 g frische Hefe 
250 g Mehl 
1 EL Currypulver (Madras) 
2 TL Salz 
2 EL neutrales Pflanzenöl (z. B. 
Sonnenblumen- oder Rapsöl) 
etwas Mehl zum Arbeiten 



Zubereitung 

Zuerst bereitet ihr den Teig für die Grissini zu. Dazu den Möhrensaft in einem kleinen Topf 
erwärmen (Achtung nicht über 40°C, sonst geht die Hefe zugrunde). Zieht den Saft vom 
Herd, bröselt die Hefe hinein und löst sie unter Rühren auf. Gebt das Gemisch in eine 
Rührschüssel. Mischt das Mehl, das Currypulver und das Salz und siebt es über den 
Möhrensaft. Gebt zuletzt das Öl dazu und knetet es mit dem Handrührgerät oder mithilfe 
eurer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen, weichen Teig. Ölt eine Schüssel leicht ein 
und gebt den Teig hinein. Deckt ihn mit Frischhaltefolie ab und lasst ihn an einem warmen 
Ort 30 Minuten gehen. 

Während der Teig geht, könnt ihr die Suppe zubereiten. Schält und schnibbelt die 
Kartoffeln, das Suppengemüse (verwendet nur zwei der Karotten) und die Zwiebeln grob. 
Erhitzt das Öl in einem großen Topf und gebt das Gemüse hinzu. Schwitzt es 5 Minuten an 
und rührt öfters um. Schält in der Zwischenzeit den Ingwer und schneidet ihn in kleine 
Würfel. Gießt nun das Gemüse mit Wasser auf, so dass es bedeckt ist. Gebt den Ingwer, die 
Lorbeerblätter sowie je ein Teelöffel Salz und Pfeffer hinzu und lasst die Suppe einmal 
aufkochen. Reduziert die Hitze und köchelt die Suppe für weitere 30 Minuten. 

      

Kurz vor Ende der Garzeit könnt ihr die Grissini zubereiten. Heizt den Ofen auf 250°C (Ober- 
/ Unterhitze) oder 230°C (Umluft) vor. Kneten den Teig noch einmal richtig durch und rollt 
ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 1 cm dick aus (Rechteck, 30 x 45 cm). Schneidet 
den Teig nun in ca. 1 cm breite Streifen. Das geht am besten mit einem Pizzaschneider. 
Gebt jeweils zehn Grissini auf ein mit Backpapier belegtes Blech und lasst sie auf unterster 
Schiene 6 – 8 Minuten knusprig backen. Ich habe die Grissini übrigens nicht gerade 
gebacken, sondern eingedreht, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. 

Nun geht’s zurück zur Suppe: Fischt die beiden Lorbeerblätter aus der Suppe und püriert sie 
mit einem Zauberstab. Fügt die Sahne hinzu und würzt die Suppe mit Salz, Pfeffer und 
frisch geriebener Muskatnuss. Falls euch die Suppe zu dick ist, könnt ihr noch ein wenig 
Wasser hinzugeben. 

Gebt die Suppe in eine kleine Suppenschüssel und serviert sie mit den noch lauwarmen 
Grissini-Stangen. 
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