
Wildes Geschnetzel by Verena Gründel präsentiert:  

 

Leichte Sommerrollen mit Hähnchen und Erdnussdip 

Die Sommerrolle ist die kleine unfrittierte Schwester der Frühlingsrolle. Absolut zu Unrecht 
steht sie noch immer im Schatten des populären Asiaklassikers. Das liegt vermutlich daran, dann 
wir frittiertes Essen prinzipiell lieben, weil es schön knusprig und fetthaltig ist. Rohkost dagegen 
ist weit weniger sexy und glamourös. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr müsst die 
Sommerrollen unbedingt probieren! Ich bin absoluter Fan geworden. Denn sie sind nicht nur 
total einfach und schnell herzustellen. Sie schmecken auch richtig lecker und sind vor allem an 
warmen Sommertagen ein tolles frisches und leichtes Gericht. 

 
Das braucht ihr für 2 Portionen:  

 30 g Erdnussbutter 
 1 EL Sojasoße 
 Süßstoff 
 15-20 Reispapiere, ∅ 12 cm (ca. 75-100 g) 
 300 g Hähnchen-/Putenschnitzel 
 Salz, Pfeffer 
 3/4 Salatgurke 
 300 g (eher dünnere) Möhren 

 
So geht’s:  
Zuerst stellen wir den Erdnussdip her. Verrührt dazu die Erdnussbutter mit 1 Esslöffel Sojasoße 
und 3 Esslöffel Wasser. Sollte er noch zu dickflüssig sein, gebt noch etwas Wasser hinzu. 
Schmeckt den Dip mit wenigen Tropfen Süßstoff und eventuell mehr Sojasoße ab. 
 
Schneidet die Möhren und die Gurke in etwa 8 cm lange Streifen und legt sie beiseite. Salzt und 
pfeffert die Schnitzel und bratet die von beiden Seiten an. Schneidet auch sie in 8 cm lange 
Streifen. Zur Menge: wir brauchen ca. 15-20 Putenstreifen, 30-40 Gurkenstreifen und 30-40 
Möhrenstreifen. 
 
Nun werden die Sommerrollen gebaut. Taucht dafür die Reispapiere (so viele wie ihr 
Putenstreifen habt) in eine Schale mit Wasser, bis sie komplett benetzt sind. Legt die feuchten 
Blätter nebeneinander auf eure saubere Arbeitsfläche und wartet etwa eine Minute, bis sie 
weich und flexibel sind. Legt in die Mitte jedes Reispapiers einen Putenstreifen, zwei Gurken- 
und zwei Möhrenstreifen. Dann faltet ihr das Reispapier zu einem 
festen Päcken. Klappt zuerst die obere und untere Seite über die 
Füllung, und anschließend die rechte und linke. Etwa so:   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Und schon sind eure leckeren Sommerrollen fertig. Statt des 
Erdnussdips könnt ihr die Rollen natürlich auch einfach in Sojasoße 
tunken. Oder ihr träufelt gleich etwas Sojasoße auf Fleisch und 
Gemüse, bevor ihr die Päckchen schließt. Übrigens eignen sie sich 
hervorragend zum Mitnehmen und passen gut in jede Lunchbox. 
 
Nährwerte pro Portion:  

 Brennwert: 670 kcal 
 Protein: 35 g 
 Kohlenhydrate: 75 g 
 Fett: 25 g 

 
http://wildesgeschnetzel.de/2016/08/17/sommerrollen-mit-erdnussdip 


