
Sushi Starter Set

 Rezeptheft 



Höchste Präzision und Fingerfertigkeit beim Kochen 

Die besonderen Eigenschaften von Kyocera Keramikmessern machen das Kochen zum reinen  

Vergnügen: die dichte und glatte Oberfläche der Klinge ermöglicht einen absolut präzisen Schnitt, die 

extreme Härte des Materials sorgt für eine überdurchschnittlich lange Schnitthaltigkeit, dazu ist das 

Messer erstaunlich leicht, extrem flexibel und korrosionsfrei.  

Dank des ergonomisch geformten Griffes liegt das Messer komfortabel und angenehm in der Hand.  

Es sollte in keiner Küche fehlen. 

Man muss kein Japaner sein, um perfektes Sushi zu kreieren 

Sushi erfreut sich großer Beliebtheit. In diesem Rezeptheft erklärt Sushi-Koch Timo Könnecke von 

moSushi Schritt für Schritt, worauf man achten sollte, wenn man die japanische Spezialität selber  

machen möchte. Mit Hilfe von ein paar Handgriffen, den richtigen Küchenhelfern und frischen Zuta-

ten ist es gar nicht so schwer.  

Die Inhaber Timo Könnecke und Michael Baisch haben ihre Kochkunst bei zahlreichen Sushi-Meistern 

erlernt. MoSushi ist seit 2006 europaweit auf Veranstaltungen unterwegs. Darüber hinaus beraten sie 

Spitzengastronomen und bieten in ihrer Kochschule in Meerbusch zusätzlich Sushi-Kochkurse an. 

Vielen Dank für den Kauf unseres hochwertigen Kyocera Sushi Starter Sets. Wir wünschen Ihnen viel 

Freude beim Nachkochen unserer Sushirezepte und Guten Appetit!

DE



Einfaches Sushi Grundrezept

Zutaten Sushi-Reis (2 Personen) 
`` 300 g  Sushi-Reis

`` 10 x 10 cm Konbu-Alge 

`` 35 ml  Reisessig 

`` 10 g   Meersalz

`` 20 g  Zucker

Zutaten Füllung

`` 2 Stk.  Norialgenblätter

`` Fisch  z. B. Lachs, Gelbschwanzmakrele, Barsch 

  - in Sashimi-Qualität

`` Krebsfleisch

`` Gemüse für Maki-Füllungen - z. B. Gurke, Rettich, Möhre

`` Avocado

`` gerösteter Sesam

`` Soja Sauce

`` Gari (eingelegter Ingwer)

`` Wasabi Paste

`` Frischhaltefolie





Zubereitung Sushi-Reis

Der Sushi-Reis sollte zunächst mehrmals kalt gewaschen werden, bis das Wasser nicht mehr trüb ist. Anschlie-

ßend den Reis in einem Sieb gut abtropfen lassen. Entweder den Reis in einen Reiskocher geben und nach 

Anleitung kochen oder in einem normalen Topf wie folgt zubereiten: 

Den Reis in einen Topf geben, mit Wasser im Verhältnis 1:1 auffüllen und 15-20 Minuten vorquellen lassen. Ein 

Stück Konbu-Alge mit ins Wasser geben und nach dem Kochen wieder entfernen. Danach den Reis zum Kochen 

bringen, kurz aufkochen lassen und bei kleinster Flamme zugedeckt garen lassen, bis der Reis das Wasser voll-

ständig aufgenommen hat. 

In der Zwischenzeit bereiten wir Sushi-Su vor. So wird die Essigmischung genannt, in der der Reis sofort nach dem 

Kochen mariniert wird. In einem kleinen Topf werden 35 ml Reisessig erwärmt. 10 g Meersalz und 20 g weißer 

Zucker darin lösen. Die fertige Essiglösung in einen Messbecher füllen.

Den gekochten, noch heißen Reis in eine möglichst flache Schüssel geben, mit Sushi-Su übergießen und mit Hilfe 

eines Holzlöffels (Shamoji) gleichmäßig vermengen. Beim Mischen schneidende Bewegungen mit dem Holzlöffel 

ausführen, damit die Reiskörner unbeschädigt bleiben.

Den fertigen Sushi-Reis ca. 30 Minuten langsam abkühlen lassen. Um ein Austrocknen zu verhindern, sollte er 

nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Baumwolltuch abgedeckt werden.

Gemüsezuschnitt

Für Maki-Füllungen werden Zutaten in etwa Handbreite und bis zu 1 cm dicke Streifen geschnitten.  

Runde lange Gemüse wie Gurke, Rettich oder Möhre werden in der japanischen Küche traditionell zu feinem 

„katsura muki“ geschnitten. Ziel ist es durch vorsichtiges Längsschälen und anschließendes Querschneiden des 

entstanden „Teppichs“ zu feinen Stiften eine größtmögliche Oberfläche und damit Geschmacksentfaltung zu 

schaffen.  

Das Kyocera Kermikmesser eignet sich hierfür besonders gut, da es leicht in der Hand liegt und präzise zu führen 

ist. Alternativ können Sie auch den Kyocera Universalhobel hierfür verwenden. 



Hoso-Maki 

So werden die kleinen Sushi Rollen mit meist nur einer Füllung genannt. Je nach geschmacklicher Vorliebe kann 

diese variieren. Traditionell wird Fisch verwendet, aber auch vegetarisch sind Maki ein Genuss. 

Ein halbes Norialgenblatt der Länge nach auf die vordere Kante einer Makimatte legen und mit dem noch hand-

warmen Sushi-Reis belegen. Hierfür einen etwa Hühnerei großen Reisball formen und mittig auf die untere Nori 

Hälfte legen.

`` Tipp: Der Reis lässt sich leichter formen, wenn die Finger vorher kurz angefeuchtet werden.

Anschließend den Reis von der Mitte aus zu den beiden Seiten des Nori Blattes schieben und einen gleichmäßigen, 

etwa 5 mm hohen Teppich formen. An der oberen Seite des Nori etwa einen1 cm dicken Streifen reisfrei lassen.

Die Füllung mittig auf den Reisteppich legen und nach Belieben mit Wasabi würzen.



Die Makimatte am vorderen Teil anfassen und mit ihrer Hilfe den Reisteppich über die Füllung hinweg klappen. Da-

bei sollte die untere Kante des Nori auf die obere Kante des Reisteppichs geführt werden. Die reisfreie Falz des Nori 

sollte noch zu sehen sein. Als letzter Schritt wird das Ende der Makimatte angehoben und die Rolle noch einmal 

eine viertel Umdrehung nach vorne geklappt, die Rolle liegt nun auf der Falznaht.

Vor dem Servieren Maki in 6 gleichmäßige Teile schneiden.

``Tipp: Zuerst die Rolle halbieren und dann beide Hälften dritteln. Das Kyocera Keramikmesser  

   gleitet, leicht angefeuchtet, perfekt durch den klebrigen Reis. 

Die einfachste Form geschnittene Maki anzurichten, ist das Aufstellen und Präsentieren der geschnittenen Flächen. 

Mit Sojasauce, eingelegtem Ingwer und Wasabi servieren. 



Ura-Maki

Ura-Maki bedeutet auf links gedrehte Rolle. Hier ist der Reis außen und das Norialgenblatt innen. 

Die klassische Variante des Ura-Maki ist die California Roll. Sie wird mit Krebsfleisch, Avocado und Gurkenstiften 

gefüllt. 

Die Avocado halbieren, entkernen und schälen, die Hälften in dünne Fächer aufschneiden.

Die Makimatte straff mit Frischhaltefolie umwickelen, um zu verhindern daß der Reis an ihr kleben bleibt.

Einen etwa Tennisball großen Reisball zu einem Teppich vollständig auf dem Nori verteilen, ohne eine Falz zu 

lassen. Anschließend auf die Reisseite umdrehen.

Das nun oben liegende Nori mittig mit den Zutaten belegen und wie schon die Hoso-Maki einrollen. 

Die Rolle mit dem angefeuchteten Messer halbieren und je eine Seite der Hälften in gerösteten Sesam tauchen. 

Beide Hälften nun gleichmäßig dritteln oder für mundgerechte Stücke vierteln.



Nigiri 

Nigiri sind die ursprünglich japanische Sushiform zur angemessenen Präsentation und Würdigung der hoch- 

wertigsten und schönsten Teile eines Fisches. Ziel des grundlegenden Fischfiletierens nach japanischer 

Schneidtechnik ist das Gewinnen von handbreiten, etwa 300 g schweren „Saku“ die auf Nachfrage auch viele 

Fischhändler anbieten.

Von diesen Saku werden entgegen dem Faserverlauf etwa daumenbreite Filets von je 10 bis 15 g geschnitten.

Hierfür die Klinge hinten ansetzen und möglichst gleichmäßig in einem Zug schneiden.  

Das Kyocera Keramikmesser sorgt mit seiner Schärfe für einen kürzeren Schneideweg.

Zur geschmacklichen Unterstützung dieses Neta genannten Filets, wird es nach Belieben mit ein wenig Wasabi 

bestrichen. 

Ein etwa daumengroßer Reisball von 20-25 g wird in der Handfläche auf dieses kunstvoll geschnittene Filet gelegt, 

umgedreht und seitlich in Form gebracht. 



Hightech-Material mit sehr langer Schnitthaltigkeit

Handgeschliffene, sehr scharfe Klinge aus Zirkoniakeramik

Dichte und glatte Klingenoberfläche ermöglicht absolut präzisen Schnitt 

Ultraleichte Messer mit ergonomischer Griffform

Klinge ist extrem hart und korrosionsfrei, jedoch gleichzeitig  
extrem flexibel

WHY KYOCERA CERAMICS



Die besonderen Eigenschaften von Kyocera Keramikmessern 

machen das Kochen zum reinen Vergnügen. Damit Sie viele Jahre 

Freude an unseren hochwertigen Messern haben, beachten Sie bitte 

folgende Hinweise: 

`` Keramikmesser sind pflegeleicht und am besten einfach von Hand

zu reinigen. 

`` Messer mit Kunststoffgriff sind prinzipiell für Spülmaschinen 

geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass die Klinge stoßsicher 

gelagert wird. 

`` Benutzen Sie grundsätzlich nur Schneidunterlagen aus Holz oder

Kunststoff. 

`` Verwenden Sie das Keramikmesser nicht zum Hebeln, Hacken,

Entbeinen oder Schneiden von Gefrorenem. 

`` Lassen Sie die Klinge nicht auf einen harten Untergrund fallen.

`` Bewahren Sie das Messer in einem Messerblock oder an einem 

anderen sicheren Ort auf. Wir empfehlen dann die Verwendung 

eines Kyocera Klingenschutzes. 

Weitere Tipps erhalten Sie unter www.kyocera.de 

DO’S + DONT’S



Kyocera Keramikmesser behalten ihre außergewöhnliche Schärfe 

extrem lang. Sollte sie, nach Jahren in Benutzung, Ihren Ansprüchen 

nicht mehr genügen, so kann das Messer problemlos mit speziellen 

Diamantscheiben nachgeschliffen werden. Hierzu können Sie entwe-

der unsere Diamantschleifer verwenden oder für ein fachgerechtes 

Ergebnis unseren authorisierten Kyocera Service in Anspruch neh-

men. Weitere Informationen unter www.kyocera.de 

RESHARPENING





European Headquarters:

KYOCERA Fineceramics GmbH

Fritz-Müller-Strasse 27

73730 Esslingen / Germany

Tel.: +49 (0)711 - 93 93 49 34

E-Mail: apd@kyocera.de

www.kyocera.eu

Contact Sales Office France:

Tel.: +33 (0)1 41 73 73 30

Contact Sales Office UK:

Tel.: +44 (0)1276 69 34 50
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