
Scharfe Tomatensuppe mit  
Rosmarin-Parmesan-Nocken 

 
Zutaten 

1250 g Tomaten 
2 kleine rote Paprika 
2 Zwiebeln 
2 Knoblauchzehen 
2 Stangen Sellerie 
1 Stück Ingwer (ca. 5 cm) 
2 frische Chili-Schoten 
2-3 Lorbeerblätter 
1 TL Salz 
1 TL Bockshornklee 
1 EL Butter 
Pfeffer 
Olivenöl zum Anbraten 

 

für die Nocken 

200ml Milch 
4 Zweige Rosmarin 
3 EL Gries 
40g Parmesan 
Salz, Pfeffer, Muskat 



Zubereitung 

Tomaten waschen und je nach Größe, halbieren, vierteln oder achteln und den grünen 
Strunk entfernen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln. 

Paprika waschen, entkernen und grob in Würfel schneiden. Sellerie waschen, Fäden 
entfernen und klein würfeln. Ingwer schälen und klein würfeln. Chili-Schoten waschen und 
mit Kerngehäuse in Ringe schneiden. Falls ihr es nicht so scharf möchtet, könnt ihr 
entweder nur eine Chili-Schote nehmen oder die Kerne entfernen. 

Nun geht’s ans Kochen: Öl in einem großen Topf erhitzen und die Zwiebeln sowie den 
Knoblauch darin anschwitzen. Nun kommen die Tomaten hinzu und ihr müsst die Hitze 
reduzieren. Wenn die Tomaten Saft gezogen haben, könnt ihr die Paprika, den Sellerie, den 
Ingwer und die Chilis hinzufügen. Lorbeerblätter dazugeben und einen Deckel auf den Topf 
setzen. Bei schwacher Hitze muss die Suppe nun ca. 40-60 Minuten simmern, bis das ganze 
Gemüse weich ist und fast zerfällt. 

Dann müsst ihr euch auf die Suche nach den Lorbeerblättern begeben. Wenn alle Blätter 
herausgefischt sind, könnt ihr die Suppe mit einem Mixstab pürieren. Anschließend müsst 
ihr die Suppe durch ein Sieb passieren, damit sie schön homogen wird. 

Wenn die passierte Suppe nun wieder im Topf ist, könnt ihr sie mit Salz, Bockshornklee und 
Pfeffer würzen. 

Kommen wir zu den Nocken: Dazu müsst ihr Milch in einem kleinen Topf zusammen mit 
den Rosmarinzweigen erhitzen. Achtung: Nicht kochen lassen. Die warme Milch mit dem 
Rosmarin ca. 5-10 Minuten ziehen lassen. Die Milch hat nun den Geschmack des Rosmarins 
angenommen und das Kraut kann entfernt werden. Während die Rosmarinmilch zieht, 
könnt ihr schon einmal den Parmesan reiben und zur Seite stellen, denn jetzt muss es 
schnell gehen. 

Drei Esslöffel Gries zur warmen Milch hinzugeben und unter Rühren einmal aufkochen 
lassen und anschließend vom Herd ziehen. Parmesan unterrühren und mit Salz, Pfeffer und 
Muskat würzen. Die Nockenmasse beiseite stellen. 

Nun muss die Suppe noch ein letztes Mal aufpüriert werden. Dazu das Stück kalte Butter in 
die heiße Suppe geben und gleichzeitig mit dem Pürierstab auf höchster Stufe aufmixen. 
Noch einmal abschmecken, ob alles passt. Dann kann angerichtet werden. 

Zum Abstechen der Nocken könnt ihr zwei Teelöffel verwenden, die ihr vorher kurz in 
heißes Wasser taucht, damit der Teig nicht so klebt. Dann den Teig mehrmals über die 
beiden Teelöffel streichen, so dass schöne Nocken entstehen. 

Nicos Getränke-Empfehlung für alle die, die so wahnsinnig sind, diese Suppe mit Wein/Sekt 
kombinieren zu wollen: Ein Pinot-Sekt, der sich auch vor Tomate und Chili nicht zu fürchten 

braucht!  
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