
Kochen bei der Tafel Hattersheim-Hofheim am 12./13. Oktober 

2017 
 

Kürbis mit Datteln und Spinat 

- aus „Oriental Basics, Scheinharl/Dickhaut, Gräfe und Unzer-Verlag München , S. 84 - 

 

Anm.: für 4 Personen als Beilage oder 2 Personen zum Sattessen 

 

Zutaten 

600 g Kürbis     ½ Döschen Safranfäden (0,1g) 

500 g Spinat     4 EL Olivenöl 

Salz      gemahlener Pfeffer 

2 Tomaten     ½ TL Harissa 

2 Zwiebeln     ¼ TL Zimtpulver 

2 Knoblauchzehen    ½ Bd. Petersilie oder Koriander 

100 g frische fleischige Datteln 

 

Zubereitung: 

Aus dem Kürbis die Kerne mit dem faserigen Fruchtfleisch 

herausschneiden. Den Kürbis je nach Sorte schälen oder 

waschen und in knapp 2 cm große Würfel schneiden. 

Spülbecken mit kaltem Wasser füllen. Den Spinat 

hineinwerfen und hin und her schwenken. Abtropfen lassen 

und nochmals waschen, wenn das Wasser sehr schmutzig 

ist. Beim Waschen auch schon alle welken Blätter und ganze 

dicke Stiele entfernen. In einem großen Topf 3-4 cm hoch Wasser einfüllen und zum Kochen 

bringen, salzen. Spinat zugeben, den Deckel auflegen und in 1-2 Minuten zusammenfallen 

lassen. 

Spinat in ein Sieb schütten und reichlich kaltes Wasser darüber laufen lassen. Tomaten 

waschen und in sehr kleine Würfel schneiden, dabei die Stielansätze entfernen.  

Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen. Die Zwiebeln vierteln und in feine Streifen 

schneiden, den Knoblauch fein hacken. Die Datteln längs aufschneiden, entkernen und in 

Streifen schneiden. Den Safran in 100 ml lauwarmem Wasser anrühren und stehen lassen, 

bis das Wasser gelb gefärbt ist. 

In einer Pfanne mit Deckel oder in einem Topf das Öl heiß werden lassen. Den Kürbis mit den 

Zwiebeln und Knoblauch darin ein paar Minuten anbraten.  

Das Safranwasser angießen, Datteln und Tomaten untermischen und den Kürbis mit Salz, 

Pfeffer, Harissa und Zimt abschmecken. Die Hitze klein stellen, Deckel auflegen und 10-15 

Minuten garen, bis er bissfest ist. Den Spinat untermischen, gut erhitzen.  

Petersilie oder Koriander waschen und trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein 

hacken. Unter das Kürbisgemüse mischen und probieren. Wenn er gut gewürzt ist, auf den 

Tisch stellen. 

Dazu wird ein Couscous und ein Salat oder Dip mit Joghurt empfohlen.  

b.w. 



persönliche Anmerkungen: 

Wenn kein frischer Spinat verfügbar ist, kann auch Tiefkühlspinat verwendet werden (450-

500 g Packung Blattspinat). 

Frische Datteln habe ich nicht bekommen. Da habe ich getrocknete verwendet, heiß 

gewaschen, dann klein geschnitten und zugegeben. 

Safran stand mir nicht zur Verfügung. Zudem ist er teuer. Er dient lediglich der Farbgebung , 

als Ersatz habe ich Kurkuma (Gelbwurz) verwendet.  


