
Nussige Paprikasuppe // Nutty 

Paprika-Soup 

Ideal vom Juli bis Oktober 
 

 
 
(English Version below) 
 
Zutaten (für 2 Portionen): 

• 80g Walnüsse (über Nacht / 8 Stunden in Wasser einweichen) 
• 2 rote Paprika 
• ½ gelbe Paprika 
• 2 Tomaten 
• ½ Knoblauchzehe 
• ½ Selleriestange 
• ½ Bund Petersilie 
• 4 EL Sanddornsaft 
• 3 getrocknete Tomaten 
• 1 EL Leinöl 
• 1 TL Apfelsüße 
• 100 ml Wasser 
• 1 Prise Paprikapulver 
• 1 Prise Muskatnuss 
• Salz 
• Cayennepfeffer 

 



Zum Servieren:  
• 2 rote Paprikaschoten 
• ½ gelbe Paprikaschote 
• etwas Petersilie 
• Walnusskerne 

 
Zubereitung: 

1. Walnüsse über Nacht (etwa 8 Stunden) in Wasser einlegen. 
2. Eingeweichte Walnüsse abgießen und abspülen.  
3. Für die Suppe rote und gelbe Paprika waschen, Kerne, Stiel entfernen und in grobe 

Stücke hacken.  
4. Tomaten waschen, Strunk entfernen und in grobe Stücke würfeln.  
5. Knoblauch fein hacken.  
6. Sellerie, Petersilie waschen und ebenfalls grob schneiden.  
7. Nun alles für die Suppe zusammen in einem großen Standmixer oder mit einem 

Pürierstab zu einer homogenen Masse verarbeiten.  
8. Zum Servieren die beiden übrigen Paprika waschen und vorsichtig den “Deckel” 

abschneiden. Dann aushöhlen. Die Suppe nun hineinfüllen.  
9. Die gelbe Paprika in schmale Streifen schneiden und damit die Suppe zusammen mit 

etwas Petersilie und den Walnusskernen anrichten. 

 
English: 
 
Ingredients (for 2 servings): 
80g walnuts 
2 red peppers 
½ yellow bell pepper 
2 tomatoes 
½ Garlic clove 
½ Celery stalk 
½ bunch of parsley 
4 tablespoons of sea buckthorn juice 
3 dried tomatoes 
1 tablespoon linseed oil 
1 teaspoon apple sweetness 
100 ml water 
1 pinch of paprika powder 
1 pinch of nutmeg 
Salt 
Cayenne pepper 
 
To serve:  
2 red peppers 
½ yellow pepper 
some parsley 
Walnut kernels 
 
Preparation: 
1. Soak walnuts in water overnight (about 8 hours). 
2. Drain and rinse the soaked walnuts.  
3. For the soup, wash red and yellow peppers, remove seeds, stalk and chop into large 
pieces.  
4. Wash tomatoes, remove stalk and chop into large pieces.  
5. Finely chop garlic.  
6. Wash celery and parsley and chop them coarsely as well.  



7. Now mix everything for the soup together in a large blender or with a blender to a 
homogenous mass.  
8. To serve, wash the two remaining peppers and carefully cut off the "lid". Then hollow out. 
Now pour in the soup.  
9. Cut the yellow paprika into narrow strips and serve the soup together with some parsley 
and the walnut kernels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


