
 

  

 

 

  

Hummus (Kichererbsenpuree) 
Arabische Länder (für 4 Personen als Beilage) 
 
Zutaten: 

• 300 g Kichererbsen 
• 4 volle Esslöffel Tahini-Paste (Sesampaste), knapp 100g 
• 2...3 Spritzer Zitronensaft 
• 1 Knoblauchzehe 
• 3 Esslöffel Olivenöl 
• 1 Bund frische glatte Petersilie 
• 1 Teelöffel Kreuzkümmelsamen 
• Salz (Fleur de sel) 
• Pfeffer 
• Paprikapulver 

 
Vorbereitung: 

• Die Kichererbsen über Nacht in Salzwasser einweichen. Danach spülen und abtropfen lassen. 
• Knoblauch und die Hälfte der Petersilie kleinhacken. 

 
Zubereitung: 

• Die Erbsen in ungesalzenem Wasser gut 1 Stunde lang leicht kochen. Den sich am Anfang 
bildenden Schaum mit Schaumkelle abschöpfen. 

• In einer Schale eine Paste herstellen aus: 
o gehacktem Knoblauch und Petersilie 
o Tahini-Paste 
o Olivenöl 
o Kreuzkümmel 
o Zitronensaft 
o Salz 
o Pfeffer 

• Die Kichererbsen abgiessen und kalt abschrecken, aber das Kochwasser beiseite stellen. 
• In einem hohen Gefäss die Kichererbsen zusammen mit der obigen Paste mit dem Stabmixer 

pürieren. Mit soviel Kochwasser verdünnen, dass die Paste cremig und nicht zu dick ist. Beim 
abkühlen wird sie noch dicker. Achtung: das geht am Anfang recht zäh und spritzig zu und her. 
Man muss genügend mit Wasser verdünnen. 

• Ggf. nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
• Auf einem Suppenteller anrichten und min. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. 
• Vor dem servieren in der Mitte mit einem Löffel einen kleinen See ausbilden, den man mit etwas 

Öl füllt. Die Ränder und das Öl mit Paprikapulver und ein paar Petersilienblätter dekorieren. 
 
Tipp: 

• Den Hummus kalt servieren als Beilage zu Gemüse-Dips oder Fleisch oder als kleine Mahlzeit 
mit Fladenbrot. 

• Als reine Dip-Suace nur ca. 2/3 der Menge Erbsen und Tahini-Paste nehmen. 
• Hummus hält sich im Kühlschrank ein paar Tage. Er kann auch tiefgefroren werden. 

• Die Tahini-Paste kriegt man in guten Supermärkten im Glas. Man muss sie nach dem öffnen mit 
einem Löffel sehr gut rühren, da sich der feste Teil unten absetzt. 
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