
Zutaten für etwa 10 Personen 
etwa 1 kg Rinderhack 
etwa 1 kg Bohnen (Im FUgE-Laden gibt's Schwarze Bohnen aus Ecuador in einer tollen Qualität) 
etwa 1,5 l passierte Tomaten (oder geschälte Tomaten, frisch oder aus der Dose) 
etwa drei rote und eine grüne Paprikaschote 
vielleicht auch eine Petersilienwurzel 
etwa zwei Chilis (hierzulande meist Pepperoni genannt) 
viel Olivenöl 
etwa 6 Knoblauchzehen 
etwa 3 Zwiebeln (kann man auch weglassen) 
Paprikapulver (wer leckeres, spanisches Paprika hat, womöglich das geräucherte aus der Vera, nimmt gern viel 
davon!)  
Kakaopulver, Salz, Zucker, Pfeffer  
 
Zubereitung 
Die getrockneten Bohnen am Vortag einweichen. Mit Salz und einem Lorbeerblatt kochen bis sie weich, aber 
nicht matschig sind. Das Wasser sollte fast verkocht sein.  
Das Hack mit Salz, Paprika und Pfeffer würzen und in Olivenöl anbraten. Zu den Bohnen geben.  
Die Paprikaschoten werden aromatischer, wenn man sie vor der Verarbeitung grillt: also waschen, ein wenig mit 
Öl bestreichen und ganze Schoten im Ofen bei voller Temperatur grillen, bis sie anfangen, schwarz zu werden, 
wenden. Dann mit feuchtem Tuch abkühlen lassen. Die Haut lässt sich dann leicht abziehen, der Stiel mit dem 
Kernen rausrupfen. Saft auffangen! Wegen des Safts grille ich sie im Ganzen. Dann zerkleinern und restliche 
Kerne entfernen. Wem das zu viel Bohei ist: Man kann die Paprika auch mit Haut anbraten!  
Zwiebeln, Knoblauch, Chilis und evtl. Petersilienwurzel fein würzeln, in Olivenöl anbraten, Paprikaschoten 
hinzugeben. Dann mit Fleisch und Bohnen mischen. 
Kakao wird in Mexiko gern mit Chili und Fleisch kombiniert - gerade scharfe Saucen rundet der fettige, würzige 
Kakao vorzüglich ab. Süß wird das nur, wenn man sehr viel Zucker hinzugibt - Kakao selbst ist nicht süß. 
(Natürlich ist hier von echtem Kakao die Rede, nicht von geschmacksverzerrten Schoko-Getränke-Pulvern.) 
Einen großen Topf Chili würze ich mit etwa einem gehäuften Esslöffel Kakao und ebensoviel Zucker. Man kann 
auch ein paar Stückchen  dunkler Schokolade ins Chile werfen. 
Dann lange genug köcheln lassen und abschmecken. Olivenöl füge ich fast immer noch hinzu, auch Salz und  
zusätzliche passierte Tomaten. Manche schwören auf Kreuzkümmel oder möchten das Chili zum Schluss ein 
wenig stampfen ... Hauptsache, es schmeckt und das Kochen hat Spaß gemacht.   
 


