FRITTIERTE KRABBEN-REISBÄLLCHEN MIT AVOCADO DIP
ZUTATEN
• 400 g Sushireis
• 3 EL Apfelessig
• 10 g Petersilie
• 4 g Dill
• 150 g krabben
• 2 Eier
• 50 g Paniermehl
• 1 kg frittösen fett
• Salz
• Pfeffer
• 2 Avocado
• Zitronensaft
• Olivenöl
• 1 Knoblauchzehe
ZUBEREITUNG
Als erstes kochen sie 400 g Sushi Reis in etwa 700 ml gesalzenem Wasser.
Wenn der reis im Wasser ist, kochen sie es noch einmal hoch und lassen es dann bei niedriger Temperatur ziehen, bis er die
gesamte Flüssigkeit aufgenommen hat.
Solange der Reis kocht, halbieren sie die Avocados, entfernen den Kern und kratzen mit einem Esslöffel das Fruchtfleisch aus
der Schale.
Das Fruchtfleisch mixen sie nun in einer Schüssel mit etwas Salz, Pfeffer, 1 TL Zitronensaft und ca. einer halben Knoblauchzehe,
welche sie vorher mit einem Messer kleinhacken und zerdrücken müssen.
Das ganze wird nun nochmal abgeschmeckt, püriert und in ein kleines Dipp Schälchen gefüllt.
Schmelzen sie nun das Fritteusenfett in einem schmalen topf auf den Herd.
Es sollte ca. 6 cm hoch sein
Wenn der Reis fertig ist, geben sie ihn in eine Schüssel und verrühren sie ihn mit 10 g gehackter Petersilie, 4g gehacktem Dill
und 150 g krabben.
Das ganze wird mit etwas Salz, Pfeffer und 3 EL Apfelessig abgeschmeckt.
Nun verrühren sie 2 Eier und geben diese und das Paniermehl jeweils in eine Schüssel.
Wenn das fett ca. 160 Grad hat kann es losgehen.
Formen sie die Krabben-Reismasse in kleine Runde kugeln.
Wenden sie diese im Ei und anschließend im Paniermehl.
Geben sie diese nun vorsichtig in das heiße Fett und nach ca. 1 Minute haben sie eine gold-gelbe Farbe.
Tropfen sie die Reisbällchen noch auf etwas Küchenpapier ab.
Fertig
Tipp: wenn sie kein Thermometer im Haus haben um die Temperatur von dem Fett zu bestimmen, können sie die panierten
Krabben-Reisbällchen vorsichtig uns Fett tauchen. Wenn es knistert und leicht schäumt ist die Temperatur gut.

