
Ramen mit Schweinebraten vom Duroc 
 

 
 
 
Zutaten (für 2 Portionen) 
 
Für die Brühe 
500 g Schweineknochen (zusätzlich ein paar Fleischstücke) 
1 Liter Wasser 
1 mittelgroße Karotte 
½ Lauchstange 
5 Shiitake Pilze 
1 Stück Kombu Alge (10 x 5 cm) 
1 Zwiebel 
2 Knoblauchzehen 
1 Stück Ingwer (4 cm) 
beste Sojasauce 
Salz 
 
Für das Schweinefleisch 
300 g fetten Schweinebraten (hier vom Duroc) – es bleibt noch braten übrig für weitere 
Portionen 
½ Lauchstange 
1 Stück Ingwer (2-3 cm) 
1 Anisstern 
100 ml beste Sojasauce 
100 ml Sake 
50 ml Mirin 
30 g Roh-Rohrzucker 



500 ml Wasser 
 
Zusätzlich  
Etwa 90 g Ramen Nudeln pro Portion 
2 Eier 
1 Frühlingszwiebel 
Shichimi Togarashi (alternativ Chili Flocken und Sesamkörner) 
 
 
Tipp: Mache gleich mehr Brühe und fülle sie heiß in verschließbare Gläser ab. So hast Du 
für das nächste Mal schnell Brühe zur Hand.  
 
Tipp 2: Füge ein paar zusätzliche Fleischtücke beim Kochen der Brühe hinzu, um sie noch 
schmackhafter zu machen. 
 
Tipp 3: Es bietet sich an, auch vom Braten gleich mehr zu kochen. :) 
 
Tipp 4: Die entstandene Brühe beim Zubereiten des Bratens eignet sich nicht nur für 
Ramen. Sie ist sehr schmackhaft. 
 
 
Zubereitung 
 
Es dauert ein wenig bis alles fertig ist, aber Du wirst mit leckerem Geschmack belohnt!  
 
Wasche bzw. putze das Gemüse und die Pilze. Schneide anschließend die Karotte, die 
Zwiebel und den Lauch in grobe Stücke. Zerdrücke den Ingwer und die Knoblauchzehen 
jeweils ungeschält. Die Pilze nur vom festen Stilansatz befreien, ansonsten lässt Du sie 
einfach ganz. 
 
Nimm einen Topf, lege die Knochen (und evtl. die Fleischstücke; siehe Tipp 2) hinein und 
bedecke sie mit kaltem Wasser. Lasse das Wasser kurz aufkochen, um die Trübstoffe zu 
entfernen. Schütte das Wasser ab und wasche die Knochen kurz unter fließend Wasser 
ab. 
 
Den Topf evtl. kurz auswischen. Setze nun die Knochen (und die Fleischstücke) zurück in 
den Topf, füge das Gemüse, die Pilze, den Ingwer, Knoblauch und das Stück Kombu hinzu. 
Fülle alles mit kaltem Wasser auf, und lasse es langsam aufkochen. Wenn das Wasser 
kocht, den Herd auf niedrige Temperatur stellen, so dass das Wasser nur noch ein wenig 
wallt. Lasse nun alles für 1-2 Stunden langsam köcheln. Falls zu viel Wasser verdampft und 
die Knochen nicht mehr bedeckt sein sollten, füge etwas Wasser hinzu. 
 
Für den Schweinebraten schneidest Du zuerst den Lauch in grobe Stücke und zerdrückst 
den Ingwer. Anschließend legst Du das Stück Fleisch in einen Topf, fügst den Lauch, 
Ingwer und den Anisstern hinzu. Gebe die Sojasauce, den Sake, Mirin und den Zucker 
hinzu. Fülle alles mit dem Wasser auf und lasse es zugedeckt für eine halbe Stunde 
kochen. Danach den Deckel abnehmen und nochmals so lange kochen lassen. Den sich 
bildende Schaum, kannst Du abschöpfen. 
 
Koche in der Zwischenzeit die Eier, bis zu dem Gargrad, wie Du sie gerne magst. Hier 
haben wir sie sechseinhalb Minuten weich gekocht.  
 
Ist die Brühe fertig, seihst Du sie durch ein, mit einem Tuch ausgelegten, Sieb. Sie riecht 
appetitlich und ist nun klar. Schmecke sie zum Schluss mit Sojasauce sowie Salz ab. 
 
Wenn der Braten fertig ist, nimmst Du ihn aus dem Topf und schneidest ihn in dünne 
Scheiben. Zumindest so viel, wie Du für die Ramen Portionen benötigt. Die entstandene 



dunkle Brühe nicht wegwerfen, sie brauchen wir ebenfalls für die Ramen. Den Rest in ein 
verschließbares Glas füllen und später verwenden. 
 
Nun die Ramen Nudeln kochen und anschließend gut unter Wasser abspülen. Es ist kein 
Problem, wenn diese dabei kalt werden. Wenn Du die sehr heiße Brühe darüber gießt, 
werden sie ganz schnell ebenfalls wieder heiß. 
 
Die Shiitake Pilze, aus der zuvor abgeseihten Brühe, und die Frühlingszwiebel schneidest 
Du nun in Scheiben. Halbiere noch die Eier.  
 
Nimm eine Schale, füge ein paar Esslöffel (4-6) der dunklen Brühe hinzu und lege die 
Nudeln hinein. Gieße die Schale mit der heißen hellen Brühe auf und lege ein paar 
Scheiben des Bratens und der Pilze hinzu. Jetzt noch jeweils zwei Hälften Ei dazu legen 
und die geschnittenen Frühlingszwiebeln über die Ramen geben.  
 
Abschließend kannst Du noch etwas Shichimi Togarashi darüber streuen. 
 
Endlich ist es geschafft und jetzt lasse es Dir schmecken! 
Du hast es Dir redlich verdient! :) 


