
SHAKSHUKA 
• 300 g geschälte und gewürfelte Tomaten (frisch oder Dose) 
• 1x Paprika rot, gelb, grün 
• 2 EL Olivenöl 
• 1/2 Chili alternaOv 1/4 TL Chilipulver 
• 2 Zwiebeln 
• 2 Knoblauchzehen 
• 1 TL Kreuzkümmel 
• 1/2 TL Cayennepfeffer 
• 4 Eier 
• Petersille, Koriander und Feta nach Geschmack 
• Salz 
• Pfeffer 

Anleitungen 

1. Zwiebel und Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden. Paprika entkernen 
und  ebenfalls in dünne Streifen schneiden.  

2. In die Pfanne etwas Öl hinzufügen und auf niedriger Temperatur warm werden 
lassen. Nun Zwiebel und Paprika ein paar Minuten schmoren, bis sie weich sind. Die 
letzten Minuten die Temperatur hochfahren und den Knoblauch und die Chili für 2-3 
min hinzufügen und alles zusammen anbraten.  

3. Nun die Gewürze (Kreuzkümmel und Cayennepfeffer) hinzufügen und kurz (Dauer ca. 
1 min) mit anbraten.  

4. Nun die Tomaten aus der Dose hinzufügen und die Tomaten mit einer Gabel 
zerdrücken und alles nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Das Ganze nun für 
ungefähr 15 min bei mi^lerer Hitze einkochen lassen, bis die Konsistenz etwas dicker 
wird. Tipp: Sollte es zu dick werden, kannst du die Soße wieder mit etwas Wasser 
verflüssigen. 

5. Feta zerbröckeln. Petersilie und Koriander vom SOl zupfen. Petersilie hacken und die 
Korianderblä^er zur Seite legen.  

6. Mit einem Esslöffel oder einer Kelle (je nach Anzahl der Eier) kleine Mulden in die 
Soße machen und die Eier vorsichOg in diese geben.  

https://amzn.to/3xFH6Uo
https://amzn.to/3G4airw


 

7. Feta über die Eier und den Rest streuen und die Eier in der Soße bei mi^lerer Hitze 
köcheln, bis das Eiweiß stockt. Ggf. Deckel drauf. Die Eier werden hier quasi pochiert 
und das Eigelb sollte flüssig bleiben, während das Eiweiß hart und komple^ weiß 
wird.  

8. Mit Petersilie und Koriander bestreuen und gegebenenfalls nochmals mit Salz und 
Pfeffer nachwürzen. Mit einem leckeren Brot genießen. 

 

NutriOon 
Serving: 316g | Calories: 363.6kcal | Fat: 25.1g | Protein: 13g | Carbohydrates: 19.6g 
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