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Erbsensuppe mit frischer Minze 

 

Erbsensuppe gibt es in NRW seit Jahrhunderten. Eigentlich seeehr deftig – und genau 

das wollten wir mal anders machen. Bei uns kommt etwas Minze rein, um sie leichter 

und frischer zu machen…und oben drauf kommt ein kleiner Speck-Brot-Spieß. 

 

 

 

Die Angaben für alle Zutaten sind zugeschnitten auf eine Mahlzeit für 2 Personen. 

 

 

Zutaten: 

 

 1 dicke Scheibe Graubrot (2 cm dick) 

 4 Scheiben Bauchspeck 

 2 Holzspieße 

 4 Frühlingszwiebeln 

 2 mittelgroße Kartoffeln 

 1 kleine Knoblauchzehe 

 10 g Butter 

 450 ml Brühe (Gemüse- oder Hühnerbrühe) 

 400 g frische Erbsen (ohne Hülsen)  

 3 TL gehackte Minze 

 3 EL Schmand 

 1 Prise Zucker 

 1 EL Zitronensaft 

 Salz  

 Pfeffer 
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Zubereitung: 

 

 Backofen auf 180 Grad vorheizen.  

 Brot in ca. 2 x 2 cm große Würfel schneiden, dann die Würfel auf die Holzspieße 

stecken.  

 Speckscheiben längs halbieren und die dünnen Streifen rund um die 

Brotstücke und um die Spieße wickeln.  

 Spieße in eine Pfanne legen und Brot und Speck anrösten. Herausnehmen und 

auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Im Backofen für 10 

Minuten backen und kross werden lassen. 

 Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in grobe Ringe schneiden. 

 Kartoffel schälen und in Würfel schneiden, Knoblauch pressen. 

 Frühlingszwiebeln, Kartoffeln und Knoblauch in einem Topf in Butter 

anschwitzen. 

 Mit Brühe ablöschen, dann alles ca. 10 Minuten bei geschlossenem Deckel 

köcheln lassen, bis die Kartoffel weich ist. 

 Fünf Esslöffel frische Erbsen in kochendem Wasser rund zwei Minuten 

blanchieren. 

 Danach in einer Schüssel mit kalten Wasser abschrecken, herausnehmen und 

im Sieb abtropfen lassen. 

 Die restlichen Erbsen in die Suppe geben und fünf Minuten unter geringer Hitze 

köcheln lassen. Wichtig: Die Erbsen dürfen nicht länger als 5 Minuten kochen, 

da sonst der frische Geschmack verloren geht.  

 Herd ausstellen und die Suppe etwas abkühlen lassen.  

 Minze, Schmand, eine Prise Zucker und Zitronensaft hinzugeben und dann alles 

mit einem Pürierstab zu einer sämigen Suppe verarbeiten.  

 Blanchierte Erbsen zugeben.  

 Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

 Suppe in Gläser füllen, einen Speck-Brot-Spieß über jedes Glas legen und alles 

aufessen – Mahlzeit! 


