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Veganes Sushi einfach selbst machen 

Zutaten für 4 Personen: 

• 600g Sushireis 

• 4 Esslöffel Reisessig 

• 3 Esslöffel Zucker 

• 1/2 Teelöffel Salz 

• Noriblätter 

• 1 rote Paprika 

• 1 Gurke 

• 1 reife Avocado  

weiteres Zubehör: 

• Sushi-Matte 

• Esslöffel und Teelöffel 

• Arbeitsbrett 

• grosses scharfes Messer 

• Reiskocher oder Topf 

• Sparschäler 

• Sojasauce und Wasabi zum Eindippen der Sushi 
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Zubereitung veganes Sushi: 

• den Reis drei mal waschen und das Wasser immer wieder wechseln 

• im Verhältnis 1:1 den Reis im Wasser zuerst für 30-60 Minuten einweichen lassen und 
anschließend im Reiskocher oder im Topf kochen 

• in der Zwischenzeit den Reisessig, Zucker und Salz aufkochen, bis sich der Zucker 
aufgelöst hat 

• vorsichtig den Reisessig mit dem gekochten Sushi-Reis vermischen und den Reis so 
schnell wie möglich auskühlen lassen. Ansonsten wird der Reis zu weich, zu naß und 
klebrig. 

• Gurke schälen, längs halbieren, Kerne entfernen und in Streifen schneiden 

• Paprika und Avocado ebenfalls in Streifen schneiden 

• Sushi-Matte so hinlegen, dass die Nähte horizontal liegen und die flache Seite nach 
oben zeigt 

• 1 Noriblatt mit der rauhen Seite nach oben auf die Sushi-Matte legen  

• Reis auf dem Noriblatt verteilen, bis ca. 3/4 bedeckt ist 

• Gurke, Paprika und Avocado auf 1/3 der Reisfläche verteilen 

• sanft die Sushi-Matte einmal umklappen 

• Noriblatt ohne die Sushi-Matte sanft und ohne zu viel Druck bis zum Ende rollen 

• Sushi-Rolle in die Sushi-Matte einrollen und mit sanftem Druck pressen, dabei die Rolle 
immer wieder drehen, ansonsten gibt es eckige Sushi 

• Sushi-Rolle ausrollen und zur Seite legen 

• weitere Sushi-Rollen herstellen 

• Sushi-Rolle mit einem großen in Wasser getauchten Messer in der Mitte 
durchschneiden. 

Die Sushi-Rollen lassen sich ganz unterschiedlich befüllen. Viel Spaß beim Sushi selber 
machen und guten Appetit! 


