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Vorwort

Karibuni kupika chakula cha kitanzania! 

Wir laden euch herzlich dazu ein tansanisch zu kochen!

In den letzten 2 Monaten, die wir schon in Mwanza verbracht haben, 
sind wir sehr mit der tansanischen Küche in Berührung gekommen. 
Essen gehört zu den alltäglichen Dingen, welche man schnell 
übersieht. 
Dennoch spielt es eine große Rolle in der Kultur eines jeden Landes. 
Deswegen haben wir uns vorgenommen, einige Rezepte zu 
dokumentieren und in diesem Kochbuch festzuhalten. Einen großen 
Dank an unsere Gastfamilien, mit denen wir zusammen gekocht und 
die uns die leckeren Rezepte beigebracht haben.
Wie im Titel erwähnt, laden wir euch gerne dazu ein, zu Hause einige 
Rezepte auszuprobieren. 

Im Folgenden werden wir euch jedes Rezept mit einer kleinen 
Beschreibung vorstellen, die Zutaten nennen und dann Schritt für 
Schritt mit beschrifteten Bildern durch die Zubereitung führen.

Für diejenigen, die daran interessiert sind, ein wenig Suaheli neben 
dem Kochen zu lernen, haben wir die jeweilige Übersetzung der 
Zutaten daneben geschrieben.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren!

Fynn & Maël
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Beschreibung
Ugali ist ein alltägliches Essen in Tansania. Die Herstellung ist sehr 
preiswert und einfach, weshalb es praktisch täglich gegessen wird. 
Neben Reis zählt es in wohl jeder tansanischen Familie zu den 
Grundnahrungsmitteln. Neben Ugali wird oft noch eine Beilage 
serviert, da der Ugali relativ geschmacksneutral ist. Dies können 
zum Beispiel gekochtes Gemüse und/oder eine Soße sein. 

Zutaten  (4 Personen)
4L Wasser - „Maji lita nne“
1kg Maismehl – „Unga wa mahindi kilo moja“

Zubereitung

Wasser im Topf erhitzen. In das lauwarme
Wasser die erste Tasse Maismehl geben
und umrühren bis sich alle Klumpen
aufgelöst haben.
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Danach warten bis das Wasser kocht und
eine weitere Tasse Maismehl hinzufügen.
Danach kurz rühren und kochen lassen.

Weiter umrühren bis die Brühe merklich
fester wird. Sobald dies der Fall ist, weitere
2-3 Tassen hinzufügen und gründlich
umrühren.

Der Ugali müsste bald eine Brei/Porridge-
ähnliche Konsistenz aufweisen. Nun gilt es
mit aller Kraft umzurühren und dabei
weitere 1-2 Tassen Maismehl hinzuzufügen.
Ziel dabei ist, das Mehl weiter im Brei
aufzulösen.

Wenn das Ugali kaum mehr verrührbar ist
und einem trockenen festen Klumpen
ähnelt, dann ist es fast fertig. Als letztes
muss der Ugali noch in Form gebracht
werden: Dazu legt man den Ugali in einen
verschließbaren Topf und schüttelt diesen
mehrfach Kräftig. Dadurch sollte der Ugali
seine klassische runde Form erhalten.

Mahlzeit!
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Beschreibung
Das wohl unter uns Freiwilligen beliebteste Essen hier in Tansania. 
Es kommt einer Kreuzung zwischen Omelette und Pommes sehr 
nahe. Optional wird das Gericht mit Krautsalat und/oder kleinen 
Rindstücken serviert.

Zutaten  (2 Chipsi Mayai)
500g Kartoffeln – „Viazi kilo nusu“
8 Eier – „Mayai manane“
1 Karotte – „Karoti moja“
1 Paprika - „Pilipili hoho moja“
½ Zwiebel – „Kitunguu maji nusu“
500ml Sonnenblumenöl – „Mafuta „fanta moja na nusu“
Salz – „Chumvi“

Zubereitung

Kartoffeln schälen und in kleine Streifen
schneiden.
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Die Kartoffelstreifen in der Pfanne mit Fett
frittieren. Dabei sollen diese möglichst
vollständig im Öl „schwimmen“. (Bei kleinem
Topf ggf. mehrere Durchgänge nötig)

Währenddessen kann das Gemüse
(Karotten, Zwiebeln & Paprika) in kleine
Würfel geschnitten werden.

Darauf hin schlägt man 8 Eier mit den
Gemüsestückchen leicht schaumig. Eine
viertel Handvoll Salz hinzugeben.

Nach etwa 5 Minuten sollten die
Kartoffelstreifen eine goldig-braune Farbe
aufweisen. Sie werden aus dem Fett
herausgenommen. 

7



Davon können ca. 2 Handvoll in die Pfanne
gelegt werden. Dann wird die Hälfte des
zuvor vorbereiteten Eier-Gemüse-
Gemisches zugegeben. Man sollte darauf
achten, dass Gemüse und Ei ungefähr
gleichmäßig in der Pfanne verteilt sind.

Sobald die Kartoffelstreifen mit dem Ei
eingebacken sind, wendet man das Gericht
in der Pfanne. Nach dem ersten Wenden ist
es ratsam, den „Chipsi“ regelmäßig an die
Pfanne zu drücken. Wenn beide Seiten,
ähnlich wie auf dem Bild, gelb-bräunlich
sind, ist das „Chipsi“ fertig. Das gleiche für
den zweiten „Chipsi“ wiederholen.

Lasst es euch schmecken!
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Beschreibung
Pilau ist ein in Tansania weit verbreitetes Reisgericht. Im Gegensatz 
zu klassischem Reis hat der Pilau einen starken Eigengeschmack. 
Das liegt an der speziellen Pilau-Würze, welche hier leicht erhältlich
ist, jedoch in Deutschland bestimmt selbst gemischt werden muss 
(Anleitung unten). Zu Pilau gibt es als Beilage oft Mboga, sprich eine
Fleisch-Kartoffel-Soße.

Zutaten (5 Personen je nach Reismenge)
1kg Kartoffeln – „Viazi kilo moja“
3 Paprika – „Pilipili hoho tatu“
2 Zwiebeln – „Vitunguu maji viwili“
2 Knoblauch – „Vitunguu saumu viwili“
3 Karotten – „Karoti  tatu“
½ Ingwerknolle – „Tunguu la tangawizi nusu“
250g Erbsen – „Njegere gramu mia mbili hamsini“
Kokusnuss-Sud – „Tui“
1kg Reis – „Mchele kilo moja“
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Zutaten Pilau-Würze (gemahlen)
1 Teelöffel Pfeffer - „Pilipili“
2 gehäufte Esslöffel Kreuzkümmel - „Kisibiti“
2 großzügige Prisen Kardamom - „Iliki“
2 großzügige Prisen Gewürznelken - „Karafuu“
4 gehäufte Esslöffel Zimt - „Mdalasini“

Zubereitung

Benötigt wird Curry Puder und Pilau-Würze.
Um diese herzustellen, werden Zimt, Kardamom,
Kreuzkümmel und Gewürznelken in gemahlener
Form zusammengemischt.

Angefangen wird mit dem Mboga. Das Fleisch
wird gewaschen und mit einem Esslöffel Salz
gesalzen.

Den Ingwer mit einer Reibe auf das Fleisch
reiben.

Das Fleisch kann nun mit einer halben Tasse
Wasser auf den Herd gestellt werden. Deckel
drauf. 
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Während das Fleisch brät, kann bereits der
Knoblauch zusammen mit einem Esslöffel Salz
gemahlen werden. 

Die Kartoffeln und das restliche Gemüse
werden geschält und gewürfelt. Die Kartoffeln
halbieren und das Gemüse in kleine Würfel
schneiden.

Der Topf wird mit reichlich Öl eingefettet,
sodass die Zwiebeln und die Hälfte des
gemahlenen Knoblauchs angebraten werden
können.

Wenn die Zwiebeln angebraten sind, werden die
kleingeschnittenen Tomaten, Karotten, Paprika
und Erbsen dazugegeben und auch kurz mit
angebraten.

Curry und Pilau-Würze werden dazugegeben.
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Das Kokosnuss-Sud wird direkt darauf in den
Topf geschüttet und kurz gerührt.

Nun den Reis hinzufügen und kräftig
durchmischen. Der Reis sollte komplett von
Flüssigkeit umgeben sein (ggf. Wasser
hinzufügen).

Der Pilau sollte also in etwa so aussehen. Den
Deckel schließen und das Gericht weiter
köcheln lassen.

Sobald das Fleisch durchgebraten ist, kann
es von der Flamme genommen werden.
Zusammen wird es mit den Kartoffeln und
dem restlichen gemahlenen Knoblauch in
einen neuen Topf getan.

Jetzt werden die restlichen Zwiebeln,
Tomaten, Paprika und Karotten und eine
Prise Salz mit einem Glas Wasser
hinzugegeben.
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Nach etwa 15 Minuten sollten der Pilau und Mboga fertig sein.
Die Flüssigkeit im Pilau sollte komplett verdampft bzw. im Reis

eingezogen sein.
So sollten beide in etwa aussehen:

Guten Appetit!
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Beschreibung
Der  Kachumbari  ist  ein  simpler  Salat,  welcher  ohne  Salatsoße
auskommt und  trotzdem  stark  im  Geschmack  ist.  Auch  wenn  die
meisten Zutaten in Deutschland bekannt sind, so unterscheidet sich
die Zubereitung im Vergleich zu einem „deutschen“ Salat etwas. 

Zutaten (Beilage für 6 Personen)
10 große Tomaten – „Nyanya kumi“
3 Gurken – „Matango tatu“
4 Zwiebeln – „Vitunguu maji vinne“
2 Paprika – „Pilipili hoho mbili“
(2 Karotten –„Karoti mbili“)
2 Zitronen – „Malimau mawili“
Salz – „Chumwi“

Zubereitung

Zu Beginn alle Zutaten gründlich mit Wasser
waschen. Die Gurken, Tomaten, (Karotten) &
Paprika in sehr feine Scheibchen schneiden
und in eine Schüssel legen.
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´
Dann die Zwiebeln in dünne Stäbchen
schneiden und in einen separaten Topf legen. 

Die geschnittenen Zwiebeln mit einer großen
Handvoll Salz und einem Glas Wasser mischen
und für eine Minute kräftig durchkneten.

Danach ein weiteres Glas Wasser dazugeben
und kurz vermischen. Anschließend das
Wasser abgießen und die Zwiebeln den
restlichen Zutaten zufügen. Dazu die beiden
Zitronen auspressen. Alles ein letztes Mal
durchmischen.

Und fertig ist der leckere Kachumbari!
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Beschreibung
Mandazi sind kleine Teig-Dreiecke, welche frittiert werden. Sie sind 
vergleichbar mit unseren bekannten Berlinern. Jedoch haben die 
Mandazi durch das Kardamom einen fast schon weihnachtlichen 
Geschmack. 

Zutaten
2kg Weizenmehl - „Unga wa ngano kilo mbili“
1 Tasse Zucker – „Sukari kikombe kimoja“
2 Esslöffel Trockenhefe – „Amila vijiko viwili“
2 Esslöffel Backpulver - „Chapa Mandazi vijiko viwili“
½ Teelöffel Kardamom – „Iliki vijiko nusu“
4 Eier – „Mayai manne“
Salz – „Chumvi“
Wasser – „Maji“
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Zubereitung

Mehl, Zucker, eine Prise Salz, Kardamom,
Butter, Backpulver, Trockenhefe und Eier in
eine Schüssel geben.

Den Teig kräftig durchkneten bis dieser nicht
mehr klebrig ist und auf der Ablage
weiterbearbeitet werden kann. Immer wieder
Wasser hinzufügen

Hier den Teig weiter kräftig kneten und
immer mal wieder auf die Ablage „werfen“.
Dies sollte  etwa 10 Minuten dauern bis der
Teig nicht mehr klebrig, aber fest und
dennoch leicht elastisch ist.

Den Teig in mehrere mittelgroße Kugeln
unterteilen und diese ausrollen. Mit einem
Messer wird der Teig in parallele Streifen
geschnitten. Diese werden jeweils quer in
kleine „Parallelogramme“ geschnitten.

Währenddessen kann das Öl in einem Topf
erhitzt werden. (Achtung gefährlich! Kinder
fernhalten!) 
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Die fertig geschnittenen Mandazi nun
schubweise in das Öl legen um sie zu
frittieren. Es sollten nur so viele von ihnen in
den Topf, dass alle Mandazi mindestens zur
Hälfte im Öl schwimmen.
Wenn die Mandazi gold-braun sind, können
diese herausgeholt und die nächsten
Mandazi reingelegt werden. Dies wird
mehrfach wiederholt, bis alle Mandazi fertig
sind.

Guten Hunger!
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Beschreibung
Chapati ist ein Blätterteig-ähnlicher Pfannkuchen. Einerseits kann 
er süß zubereitet und darum für das Frühstück geeignet sein. 
Andererseits kann man ihn auch herzhaft, z.B. mit Bohnen als 
Beilage, zum Abendessen genießen. 

Zutaten (12 Chapati)
350 ml Öl – „Mafuta fanta moja“
750g Weizenmehl – „Unga wa ngano gramu mia saba hamsini“
¼ gemahlene Löffel Kardamom – „Iliki kidogo“
Handvoll Zucker – „Sukari kidogo“
½ Handvoll Salz – „Chumvi kidogo“ 
Wasser - „Maji“

Zubereitung

Mehl, Zucker und Salz in eine Schüssel geben.
Nun mit etwas Wasser anfangen kräftig zu
kneten. Immer mal wieder Wasser
hinzumischen bis der Teig nicht mehr an den
Händen haftet und eine elastische, aber
robuste Konsistenz aufweist.
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Danach den Teig in 12 gleichgroße Kugeln
aufteilen und auf die mit Mehl bestrichene
Ablage legen. Die Kugeln kreisförmig
ausrollen (muss nicht perfekt sein, da später
erneut ausgerollt wird). 

Von der Mitte nach außen hin einen Schnitt
machen. Nun an einem der beiden Enden den
Teig einrollen, bis man am anderen Ende
angekommen ist und der Teig einer Rose
gleicht.

Die „Teig-Rose“ am offenen Ende mit der
Hand zustopfen.

Auf der anderen Seite mit geschlossenen
Fingern auf die „Teig-Rose“ drücken, sodass
sie wieder eine runde Form annimmt.

Danach die „Teig-Rosen“ locker mit Mehl
bestreuen und erneut kreisförmig ausrollen.
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In der Pfanne den Chapati mit ein wenig Öl
braten und regelmäßig wenden bis dieser
eine braune Farbe aufweist.

Bon appetit!
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