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Quinoa (Chenopodium quinoa) kann bis in Höhen von über 4000 
Metern angebaut werden, wo etwa Mais längst nicht mehr gedeiht. 
Kein Wunder also, ist die anspruchslose Pflanze mit den kleinen 
Nüsschen seit Jahrtausenden ein wichtiges Grundnahrungsmittel in 
den Anden. Manche Sorten bringen grüne Blätter hervor, andere sind 
dunkelrot oder rostfarben. Die Nüßchen sind weiß, gelb, orange, 
rot, braun, schwarz oder gefleckt. Man schreibt Quinoa viele positive 
Eigenschaften zu. Allerdings enthalten die meisten Sorten auch viel 
Saponin, das nicht nur bitter schmeckt, sondern auch eine schädliche 
Wirkung auf die Verdauungstrakte von Menschen und Tieren hat. Es 
kann durch Waschen der Körner teilweise entfernt werden. Gleichwohl 
ist Quinoa auch im Westen heute stark in Mode gekommen und wird 
als (meistens) glutenfreie Alternative zu Weizen geschätzt. In den 
Erzeugerländern isst man auch die Blätter, als Salat oder gedünstet 
wie Spinat. Ausserhalb von Südamerika bekommt man meist nur die 
Nüsschen, in geschälter Form. Sie können zu Salaten verarbeitet oder 
auch wie Risotto gekocht werden, eignen sich nicht nur für salzige, 
sondern auch für süße Zubereitungen. Besonders beliebt sind auch 

Die Sopa de quinua kann mit Kräutern leicht in verschiedene Richtungen aromatisch interpretiert werden. (12/2017)

SOPA DE QUINUA
Suppe mit Quinoa, Kartoffeln, Karotten, Kürbis und Kräutern

Sonntag im Zoo | «Kommen Tou-
risten auf die Insel, so breiten die 
Taquileños ihre Textilien auf großen 
Tischen aus und setzen sich dane-
ben vor einem Mäuerchen in Szene, 
strickend und webend versteht sich, 
im besten Licht. Besucher brauchen 
nur noch auszuwählen und abzu-
drücken. Wenn die Taquileños nicht 
grad ans Handy müssen, dann ist 
die nostalgische Pastorale perfekt.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. November 2017.

http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2017/171112_Titicaca_Taquile.pdf
http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2017/171112_Titicaca_Taquile.pdf
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Suppen auf der Basis von Quinoa. In Peru habe ich verschiedene 
Sopas de quinua gekostet, einige waren vegetarisch, andere mit Huhn 
oder Schweinefleisch angereichert. Besonders angetan war ich von 
einer ebenso einfachen wie aromatischen Suppe, die mir auf der Insel 
Taquile im Titicaca-See vorgesetzt wurde. Sie bestand aus Quinoa, 
Kartoffeln, Karotten, Kürbis und war mit verschiedenen Kräutern 
gewürzt, vor allem mit Huacatay und Koriander. Diese Suppe stand 
Pate für das einfache Rezept, das ich auf diesen Seiten vorstelle. Da 
Huacatay in Westeuropa nicht zu bekommen ist, ersetze ich das Kraut 
durch eine Mischung aus Koriander, Pfefferminze und Basilikum. 
Im Unterschied zu den Köchinnen auf Taquile, welche die Kräuter 
längere Zeit mitgekocht haben, gebe ich sie erst im letzten Moment 
auf die Suppe drauf. 

FÜR 4 PERSONEN

100 g  Quinoa, geschält
1 EL  Bratbutter
1  rote Zwiebel (150 g), fein 

gehackt
2 TL  Salz
1 EL  fein gehackter Ingwer
1  Chili, entkernt und fein 

 gehackt
200 g  (eher mehlig kochende) 

Kartoffeln, geschält, in 1 cm 
kleinen Stücken

150 g  Karotten, geschält, in 1 cm 
kleinen Stücken

1 L Wasser
200 g  Kürbis, geschält, in 2 cm 

großen Stücken 
1 TL  weißer Pfeffer, frisch 

 gemahlen
Etwas  Salz zum Abschmecken
4 TL  Olivenöl
4 EL  Koriander, nicht zu fein ge-

hackt
4 EL  Pfefferminze, nicht zu fein 

gehackt
4 EL Basilikum, grob zerpflückt

Auf der Insel Taquile steht jeder-
zeit ein kleines Schälchen mit auf 
dem Tisch, in dem sich eine frische 
Sauce aus Rocoto-Chili, Zwiebeln, 
Tomaten, Limettensaft und Salz 
befindet. Man kann auch seine 
Quinoasuppe damit würzen, was ihr 
eine leicht säuerlich-scharfe Note 
verleiht. Rocoto gehört mit Ají ama-
rillo und Ají panca zu den beliebtes-
ten Chilis in Peru. Er zählt zur Art 
Capsicum pubescens, die sich durch 
ihre schwarz gefärbten Samen aus-
zeichnet. (11/2017)

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Quinoa ohne Fett in einer nicht beschichteten Bratpfanne un-
ter ständigem Wenden vorsichtig rösten, bis die Körner eine leicht 
bräunliche Farbe angenommen haben. 
2 | Butter in einem größeren Topf erwärmen, Zwiebel und Salz bei-
geben, glasig dünsten.
3 | Ingwer, Kartoffeln und Karotten beigeben, kurz anziehen lassen. 
Quinoa beigeben, alles gut vermischen. 1 L Wasser angießen, 10 Mi-
nuten köcheln lassen. Speziellere Kartoffeln (wie zum Beispiel Ratte, 
Belle de Fontenay etc.) gebe ich mitsamt der Schale bei, das macht das 
Gericht etwas rustikaler und aromatischer. 
4 | Kürbis beigeben und nochmals 10 Minuten köcheln lassen, bis der 
Kürbis gerade noch leicht bißfest ist. Die genaue Kochzeit hängt von 
Art und Alter des Kürbisses ab.
3 | Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken. Suppe auf Teller vertei-
len, mit Olivenöl beträufeln und mit den Kräutern bestreuen.

Sopa de quinua – das Vorbild von der Insel Taquile im Titicaca-See. (11/2017)
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