
Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 1 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schweinefilet mit 
Bambus  

(infernal-fire) 

Fast nur Bilder! Aber 
’ne schöne 
Anleitung! 

(Wittigriller) 

2x gegarte Ente mit 
Broccoli & Paprika 

(infernal-fire) 

Knusprige 
Krabbenbällchen 

(infernal-fire) 

Wokeinweihung mit 
Rind & Fisch 

(Jack the Ribber) 

Pekingsuppe das 
Original 

(Brandmeister) 

Geburtstags Pau & 
Sesambällchen 

(infernal-fire) 

Orangenfilet mit 
Schwein 
(Cruiser) 

Rinderfilet in 
Austernsauce 
(infernal-fire) 

 

Wokente mit 
Honigsoße 
(Cruiser) 

Tintenfisch 
Bruschetta 

(King of Grills) 

Wasserspinat in 
Flammen 

(wjm) 

Pekingsuppe 
(infernal-fire) 

Nachtisch Übersicht 
(wjm) 

Feuergulasch aus 
dem Wok 
(bishop) 

Lamm auf 
mongolische Art 
einfache Version 

(oppfa) 

Chinesische Nudeln 
(Wittigriller) 

Tintenfisch mit 
schwarzer 

Bohnensauce 
(infernal-fire)  

Gebratene Udun 
(u_h_richter) 

Süß-Sauer-Rezept 
(oppfa) 

Ausgebackene 
Honigkuchen 

(oppfa) 

Gewokktes 
Schweinefilet mit 
Nudeln, scharf 
(pragmatiker) 

Nudeln vom Feuer 
(Wittigriller) 

 

Doppelt gebratene 
Entenbrust auf 

Nudeln 
(Jack the Ribber) 

Crevetten 
Singapurart 
(Andy Lee) 

Wokeinweihung 
(Merschl) 

Süß-Saure-Sauce 
(lucopa) 

Warmer Obstsalat 
(oppfa) 

Rotes 
Schweinefleisch 

(infernal-fire) 

Flanksteak ala 
bishop 

(bishop) 
 

Ente im Dampfbad 
(diedie) 

Green Christmas 
Wok-Shrimps mit 

Brokkoli  
(utakurt) 

Mongolischer 
Feuertopf aus 

Peking 
(HAITHABrUtzler) 

Süß-Saure-Sauce I 
(infernal-fire) 

Kandierte Papaya-
Streifen 
(oppfa) 

Schweinefleisch mit 
Bambus und 
Sojasprossen 
(infernal-fire) 

Gan Bian Niu Rou Si 
(oppfa) 

Knusprige Ente mit 
Wokgemüse 
(infernal-fire) 

Riesengarnelen aus 
dem Wok 

(infernal-fire) 

Inder geben auch 
Gas 
(sli) 

Süß-Saure-Sauce II 
(infernal-fire) 

Eingelegte Orangen 
(oppfa) 

Red Pepper Pork 
(infernal-fire) 

 

Frittiertes 
Rindfleisch mit 

Paprika (Hitschi) 

Hühnerfleischwürfel 
auf Krabbenbrot 

(infernal-fire) 

Scharfe Tintenfische 
Thai Art 

(infernal-fire) 

Rotes Thai Curry 
(sli) 

Süß-Saure-Sauce 
(Chipotle) 

Würziger 
Reispudding 

(oppfa) 

Schwein mit 
gebratenen Nudeln 

(infernal-fire) 
 

Rindfleisch und 
Bohnen 

(BerniKarat) 

Sonnenschein 
Zuckerschoten und 

Hühnerbrust 
(infernal-fire) 

Garnelen mit 
Erdnüssen 
indonesisch  

(oppfa) 

Rotes Thai Curry 
(HAITHABrUtzler) 

Süß-Saure-Sauce 
(UpInSmoke) 

Bananen in 
Kokoscreme 

(oppfa) 
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Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 2 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Filet mit 
Zuckerschoten 
(infernal-fire) 

Rindfleisch mit 
Gemüse 
(oppfa) 

Hähnchenmagenspieße 
pikant 

(infernal-fire) 

Garnelsche mit 
gebratenem Reis 

(infernal-fire) 

Thailändische 
Frühlingsrollen 

(wjm) 

Chinesische 
Grundsaucen 

(lucopa) 

Mangosorbet 
(oppfa) 

Ingwerfleisch 
(infernal-fire) 

Rindfleisch mit 
Brokkoli aus dem 

Wok 
(oppfa) 

Hühnchen mit Chili und 
Sesam 

(infernal-fire) 

Gedämpfter 
Ingwerfisch 
(hinaksen) 

Fischduft 
Auberginen  

Yuxiang qiezi 
(oppfa) 

Chinesische 
Grundbrühen 

(HAITHABrUtzler) 

Frittierte 
Yamswurzeln mit 

Sesam 
(oppfa) 

Schweinefilet 
thailändische Art 

(infernal-fire) 

Beijing ist wie Honig 
(Jack the Ribber) 

Truthahn mit Sesam 
(infernal-fire) 

Nudeln mit 
Kalmaren u. 

Tempura Garnelen 
(Zeus) 

Leberkäse aus dem 
Wok 

(Hitschi) 

Hoisin Sauce 
(infernal-fire) 

Erbsenkuchen 
(oppfa) 

Ein paar Nudeln 
zum Sonntag 
(waller frank) 

Rindfleisch mit viel 
Gemüse 

(MichaelGrill) 

Schnelles Hähnchen 
(infernal-fire) 

Tandoori Tilapia 
Einweihung 
(Smoking) 

Kleines 
Geburtstagsmenue 

(Hitschi) 

Marinaden für Rind, 
Schwein, Huhn 

(lucopa) 

Kilwi Kiechle… 
(wjm) 

Bärlauch Karotten 
Nudelwok 
(utakurt) 

Rindfleisch mit 
Paprika und 

Zucchini 
(FriedMonkey) 

Pute mit Sprossen und 
schwarzer 

Bohnensauce 
(infernal-fire) 

Fisch 
Tomatensauce aus 

dem Wok 
(oppfa) 

Das erste Mal 
Wasserspinat 

(Hitschi) 

Süße, aromatische 
Sojasauce 

(oppfa) 

Noch was 
Japanisches… 

(HAITHABrUtzler) 
 

Schweinefilet 
indonesische Art 

(infernal-fire) 

Rindfleisch mit 
schwarzer 

Bohnensauce  
(FriedMonkey) 

Hühnerherzen Sichuan 
(infernal-fire) 

Seelachsfilet auf 
einem Gemüsebett 

(Hitschi) 

Frühlingsrollen 
(Hitschi) 

Pekingsuppe wie 
beim Chinesen 

(baser) 

Japanische 
Reisbällchen 

bbq4you 

Schweinefleisch mit 
Gemüse auf Nudeln 

(oppfa) 

Rinderfilet mit 
Blumenkohl und 
Austernsauce 

(oppfa) 

Normannisch gewokte 
Putenbrust 

(Pinot) 

Garnelen mit 
Erdnüssen, Chili,… 

(oppfa) 

Zwiebelfleisch 
(oppfa) 

Pekingsuppe 
(u_h_richter) 

Flambierte Banane 
(Griwo) 

Schweinebauch mit 
Paprika 
(Hitschi) 

Rindfleisch mit 
schwarzer 

Bohnenpaste 
(Hitschi) 

Ente mit Paprika und 
schwarzer 

Bohnensauce 
(infernal-fire) 

Schollenröllchen mit 
Pesto auf Wirsing 

(Hitschi) 
 

Das erste Mal Ghee 
hergestellt 
(Hitschi) 

Wun Teui Ching Gai 
Tong mit Reis & Sesam-

Zwiebel-Sauce 
(Flame) 

Ananas frittiert aus 
dem Wok 
(Horob) 
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Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 3 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schweinefleisch 
Litschi style 

(oppfa) 

Rindfleisch mit 
Bohnen 
(oppfa) 

Gebratener Reis mit 
Gemüse und Yakitori 

(Hitschi) 

Black Tiger & 
Tintenfischringe… 

(Cruiser) 

Tofu 
(Frank Booth) 

  

Gebackenes 
Schweinefleisch 
süß/sauer (BigAl) 

 

Flühlingslollen und 
Rinderfiletspitzen 

(Smoking) 

Zitronenhühnchen  
(oppfa) 

Thai Garnelencurry 
mit Nudeln 

(gasschwenker) 

Tofu 
(infernal-fire) 

  

Fischduft 
Auberginen mit 

Hackfleisch 
(oppfa) 

Gebratener Reis mit 
Gemüse, knuspriges 

Rindfleisch 
(Hitschi) 

Putenfleisch mit 
Litschis 
(Hitschi) 

Lachs mit roter 
Currysauce 

(wjm) 

Marinierter Tofu 
stir fry 

(bishop) 

  

Zweierlei 
Schweinefilet 

(f-r-a-n-k) 

Rindfleisch Sichuan 
(oppfa) 

Putenstreifen mit 
Ananas und Paprika 

(oppfa) 
 

Fisch auf einem 
Gemüsebett 

(Hitschi) 

Deftiger Wok und 
Topfgulasch mit 

Nachtisch 
(oppfa) 

  

Peking 
Schweinefleisch  

Mu Shu 
(Jack the Ribber) 

Scharf 
angebratenes 

Rindfleisch mit… 
(oppfa) 

Hähnchenkeule mit 
Tortillakruste 

(Zeus) 

Seelachs mit 
Kokosmilch 

(wokangsthase) 

Kleiner Abendsnack 
(Fluchtzwerg) 

  

Rips Asia 
(Hermann 

Siebenhaar) 

Rinderfilet mit 
Mangold Zuckers… 

(oppfa) 

Hähnchen mit Zitrone 
(BigAl) 

 

Einheimischer Fisch 
aus dem Wok 

(Smoking) 

Dim Sum 
(Stadtmensch) 

  

Gewürztes 
Schweinefleisch aus 

Beijing 

(oppfa) 

Rindfleisch mit 
buntem Gemüse 

(Hitschi) 

Hühnerfleisch mit 
Sesam 

(infernal-fire) 

Garnelen mit 
Paprika 
(oppfa) 

Gewockte Jagdwurst 
mit zweierlei … 

(oppfa) 

  

Rot gekochter 
Schweinebauch 

(oppfa) 

Feurig scharfer 
Lammtopf 

(oppfa) 

Hühnerfleischwürfel 
mit Paprika und 

Erdnüssen 
(oppfa) 

 

Calamari und 
Tempuragarnelen  

(Zeus) 
 
 
 

Pferd gewokt 
(Smoking) 
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Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 4 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Gebackenes 
Schweinefilet mit 

Wasserspinat 
(oppfa) 

Curryrindfleisch 
(oppfa) 

Hühnerfleisch mit 
Ananas 

(Hermann 
Siebenhaar) 

Garnelen mit Lauch 
und Karotten  

süß sauer 
(oppfa) 

Dry Fried Green 
Beans 
(oppfa) 

  

Schweinefleisch 
Süß - Sauer 

(oppfa) 

Gebratene Nudeln 
mit Rindfleisch 

(Hitschi) 

Kokosnuss-
Hühnchencurry 

(sli) 

Tiger Prawns mit 
Tamarinden Sauce 

(storckracer) 
 

Frittierter Tofu mit 
würziger 

Fleischsauce 
(BigAl) 

  

Schweinefleisch 
Süß - Sauer 

(Hitschi) 

Gebratene Nudeln 
mit Rindfleisch 

(oppfa) 

Tamarindenhühnchen 
nach Jakarta Art 

(infernal-fire) 

Grünes 
Garnelencurry 

(f-r-a-n-k) 

Gebratenes 
Rindfleisch mit 

Nudeln und Shrimps 
(Grill Instructor) 

  

Schweinefilet 
Chengdu 

(infernal-fire) 

Ampelkoalition vom 
Rinderfilet aber 

scharf 
(oppfa) 

Hühnchen mit 
würziger 

Erdnusssauce 
(BigAl) 

Tom Yam Lachs 
(wjm) 

Einfaches 
pfannengerührtes 
mit Ei und Nudeln 

(Hitschi) 

  

Fischduft 
Schweinefleisch 

(oppfa) 

Kalbsleber mit 
Zwiebeln und 

Paprika 
(oppfa) 

Süß-Saure Ente 
(Natural Born Grillers) 

Garnelen mit 
Glasnudeln 

(wjm) 

Gebratene Nudeln 
mit Leberkäse 

(Hitschi) 

  

Quicky chinesische 
Fleischmurmeln 

(Smoking) 

Rind mit Bohnen 
und Cashewnüssen 

(Hitschi) 

Gelbes 
Hühnchencurry 

(Smoking) 

Dorade mit 
Chiliauflage 

(wjm) 

Mi Goreng 
(JuergenW) 

  

Schweinefilet mit 
buntem Gemüse 

(oppfa) 

Rindfleisch mit 
Austernsauce 

(Hitschi) 

Pute mit Bambus und 
Sojasprossen 

(baser) 

Einfach nur Wok… 
(utakurt) 

Ma Po Dou Fu aber 
mit Garnelen 

(oppfa) 

  

Zweimal gegarter 
Schweinebauch 

(infernal-fire) 

Lammcurry 
(Cruiser) 

Gebratene Nudeln 
mit Huhn 
(Hitschi) 

Low & Slow 
Fischcurry 
(Smoking) 

Wintergemüse aus 
dem Wok 
(oppfa) 
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http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gruenes-garnelencurry-146605.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gruenes-garnelencurry-146605.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gruenes-garnelencurry-146605.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-einweihung-gebratene-nudeln-mit-rindfleisch-und-schrimps-142463.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-einweihung-gebratene-nudeln-mit-rindfleisch-und-schrimps-142463.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-einweihung-gebratene-nudeln-mit-rindfleisch-und-schrimps-142463.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-einweihung-gebratene-nudeln-mit-rindfleisch-und-schrimps-142463.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-chengdu-136809.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-chengdu-136809.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-chengdu-136809.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-rinderfilet-aber-scharf-142818.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-rinderfilet-aber-scharf-142818.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-rinderfilet-aber-scharf-142818.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-rinderfilet-aber-scharf-142818.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-wuerziger-erdnusssauce-132981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-wuerziger-erdnusssauce-132981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-wuerziger-erdnusssauce-132981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-wuerziger-erdnusssauce-132981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tom-yam-lachs-146599.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tom-yam-lachs-146599.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einfaches-pfannengeruehrtes-mit-ei-und-nudeln-144669.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einfaches-pfannengeruehrtes-mit-ei-und-nudeln-144669.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einfaches-pfannengeruehrtes-mit-ei-und-nudeln-144669.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einfaches-pfannengeruehrtes-mit-ei-und-nudeln-144669.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fischduft-schweinefleisch-yu-xiang-rou-si-137461.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fischduft-schweinefleisch-yu-xiang-rou-si-137461.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fischduft-schweinefleisch-yu-xiang-rou-si-137461.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kalbsleber-mit-zwiebeln-und-paprika-144677.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kalbsleber-mit-zwiebeln-und-paprika-144677.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kalbsleber-mit-zwiebeln-und-paprika-144677.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kalbsleber-mit-zwiebeln-und-paprika-144677.html
http://www.nbg.or.at/download/4a64ce1737e21.pdf
http://www.nbg.or.at/download/4a64ce1737e21.pdf
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gung-ob-wunsen-garnelen-mit-glasnudeln-147297.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gung-ob-wunsen-garnelen-mit-glasnudeln-147297.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gung-ob-wunsen-garnelen-mit-glasnudeln-147297.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-leberkaese-145610.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-leberkaese-145610.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-leberkaese-145610.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/quicky-chinesische-fleischmurmeln-137476.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/quicky-chinesische-fleischmurmeln-137476.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/quicky-chinesische-fleischmurmeln-137476.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-bohnen-und-cashewnuesse-145148.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-bohnen-und-cashewnuesse-145148.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-bohnen-und-cashewnuesse-145148.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gelbes-huehnchen-curry-135070.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gelbes-huehnchen-curry-135070.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gelbes-huehnchen-curry-135070.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/frittierte-dorade-mit-chiliauflage-plaa-rad-prik-147595.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/frittierte-dorade-mit-chiliauflage-plaa-rad-prik-147595.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/frittierte-dorade-mit-chiliauflage-plaa-rad-prik-147595.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mi-goreng-146716.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mi-goreng-146716.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-buntem-gemuese-aus-dem-wok-136255.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-buntem-gemuese-aus-dem-wok-136255.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-buntem-gemuese-aus-dem-wok-136255.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-austernsauce-145227.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-austernsauce-145227.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-austernsauce-145227.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/puteninnen-filet-mit-bambus-sojasprossen-135150.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/puteninnen-filet-mit-bambus-sojasprossen-135150.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/puteninnen-filet-mit-bambus-sojasprossen-135150.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/uk-back-07-2011-einfach-nur-wok-mit-dem-outdoorchef-paris-149878.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/uk-back-07-2011-einfach-nur-wok-mit-dem-outdoorchef-paris-149878.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ma-po-dou-fu-aber-mit-garnelen-147321.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ma-po-dou-fu-aber-mit-garnelen-147321.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ma-po-dou-fu-aber-mit-garnelen-147321.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweimal-gegarter-schweinebauch-139226.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweimal-gegarter-schweinebauch-139226.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweimal-gegarter-schweinebauch-139226.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lammcurry-146404.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lammcurry-146404.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-huhn-135451.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-huhn-135451.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-huhn-135451.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-low-slow-fischcurry-149948.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-low-slow-fischcurry-149948.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wok-low-slow-fischcurry-149948.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/aus-pilzen-machen-148184.html#post906688
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/aus-pilzen-machen-148184.html#post906688
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/aus-pilzen-machen-148184.html#post906688


Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 5 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Gebratene Nudeln 
mit Schweinefleisch 

(Hitschi) 

Rindfleisch 
indonesische Art 

(infernal-fire) 

Ente Sichuan Art 
mit Paprika 

Chiliwürzbrühe 
(oppfa) 

Lachscurry 
Freestyle 
(Hitschi) 

Tofu mit fünf 
Gemüsen 
(f-r-a-n-k) 

  

Hähnchenbrust mit 
Zitronengras 

(c2310) 

Filetspitze und Kopf 
mit D83 

(Dodgeman) 

Hot Thai Curry 
Chicken 

(Lindenbergi)  

Wokgemüse mit 
Tempura-Rotbarsch 

(f-r-a-n-k) 

Gemischtes Fleisch 
(Friedi) 

  

Schweinefilet mit 
Brokkoli und 

Kirschtomaten 
(oppfa) 

Rindfleisch mit 
Äpfeln 
(oppfa) 

Hühnerfleisch  
Kung Po 
(Hitschi) 

Schwertfisch Kokos 
Curry 

(Festus) 

Guota Tofu 
(oppfa) 

  

Schweinefleisch 
süß-sauer 

(oppfa) 

Lammfleisch mit 
Frühlingszwiebeln 

(oppfa) 

Chilihühnchen aus 
Sichuan 
(oppfa) 

Bayrisch Fisch 
meets Panang-Curry 

(Smoking) 

Kaninchen mit 
schwarzen Bohnen 

(infernal-fire) 

  

Chop Sui oder so 
(gasschwenker) 

Das Rind aus 
Szechuan 
(Smoking) 

Hühnerfleischwürfel 
mit scharfer 

Bohnensauce 
(oppfa) 

Gebackenes 
Fischfilet auf 
Gemüsebett 

(oppfa) 

Wurstgulasch 
Freestyle  
(Hitschi) 

  

Currylende vom 
Schwein und 

bisserle Gemüse 
(Cruiser) 

Rind Szechuan 3D 
(bishop) 

Kardamom 
Entenbrust mit 
Orangensauce 

(Smoking) 

Fisch mit Nahm Prik 
Pla(h) 

(c2310) 

Land & Meer 
Freestyle 
(f-r-a-n-k) 

  

Schweinenacken mit 
Pak Choi 

(infernal-fire) 

Pfeffer Rindfleisch 
Sichuan 
(oppfa) 

Pak Choi mit 
Sambal-Ingwer-

Knoblauchhähnchen 
(Mr. Incredible) 

Pad Thai Gung Tor 
Huu 

Wok-Griller 

Kochschinken mit 
Tamarindensauce 

(JuergenW) 

  

Geschmorte 
Rippchen (Cruiser) 

Erstverwokung 
(M.B) 

Dongan Chicken 
(oppfa) 

Lachs aus dem Wok 
(dillmann96) 

Roher scharfer Kohl 
(oppfa) 

  

 

 

 

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-schweinefleisch-139162.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-schweinefleisch-139162.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-mit-schweinefleisch-139162.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-indonesische-art-146341.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-indonesische-art-146341.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-indonesische-art-146341.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-sichuan-art-mit-paprika-chili-wuerzbruehe-135968.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-sichuan-art-mit-paprika-chili-wuerzbruehe-135968.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-sichuan-art-mit-paprika-chili-wuerzbruehe-135968.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-sichuan-art-mit-paprika-chili-wuerzbruehe-135968.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lachs-curry-freestyle-150267.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lachs-curry-freestyle-150267.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lachs-curry-freestyle-150267.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tofu-mit-fuenf-gemuesen-148832.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tofu-mit-fuenf-gemuesen-148832.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tofu-mit-fuenf-gemuesen-148832.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrust-mit-zitronengras-139320.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrust-mit-zitronengras-139320.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrust-mit-zitronengras-139320.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filetspitze-und-kopf-mit-d83-146609.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filetspitze-und-kopf-mit-d83-146609.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filetspitze-und-kopf-mit-d83-146609.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/hot-thai-curry-chicken-136005.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/hot-thai-curry-chicken-136005.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/hot-thai-curry-chicken-136005.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wokgemuese-mit-tempura-rotbarsch-151454.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wokgemuese-mit-tempura-rotbarsch-151454.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wokgemuese-mit-tempura-rotbarsch-151454.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gap-gab-es-gemischtes-fleisch-149049.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gap-gab-es-gemischtes-fleisch-149049.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-broccoli-und-kirschtomaten-139960.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-broccoli-und-kirschtomaten-139960.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-broccoli-und-kirschtomaten-139960.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-broccoli-und-kirschtomaten-139960.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-aepfeln-ping-guo-niu-rou-bao-147578.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-aepfeln-ping-guo-niu-rou-bao-147578.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-aepfeln-ping-guo-niu-rou-bao-147578.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleisch-kung-po-135368.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleisch-kung-po-135368.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleisch-kung-po-135368.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwertfisch-kokos-curry-151329.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwertfisch-kokos-curry-151329.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwertfisch-kokos-curry-151329.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/guota-tofu-148962.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/guota-tofu-148962.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-tang-cu-li-ji-136730.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-tang-cu-li-ji-136730.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-tang-cu-li-ji-136730.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lammfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-cong-bao-yang-rou-147544.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lammfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-cong-bao-yang-rou-147544.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lammfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-cong-bao-yang-rou-147544.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-la-zi-ji-aus-sichuan-136426.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-la-zi-ji-aus-sichuan-136426.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-la-zi-ji-aus-sichuan-136426.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bayrisch-fisch-meets-panang-curry-151945.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bayrisch-fisch-meets-panang-curry-151945.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bayrisch-fisch-meets-panang-curry-151945.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/test-kaninchen-mit-schwarzen-bohnen-149453.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/test-kaninchen-mit-schwarzen-bohnen-149453.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/test-kaninchen-mit-schwarzen-bohnen-149453.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chop-sui-oder-so-141036.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chop-sui-oder-so-141036.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/das-rind-aus-szechuan-147981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/das-rind-aus-szechuan-147981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/das-rind-aus-szechuan-147981.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleischwuerfel-scharfer-bohnensauce-136422.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleischwuerfel-scharfer-bohnensauce-136422.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleischwuerfel-scharfer-bohnensauce-136422.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleischwuerfel-scharfer-bohnensauce-136422.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackenes-fischfilet-auf-gemuesebett-frei-nach-hitschi-152002.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackenes-fischfilet-auf-gemuesebett-frei-nach-hitschi-152002.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackenes-fischfilet-auf-gemuesebett-frei-nach-hitschi-152002.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackenes-fischfilet-auf-gemuesebett-frei-nach-hitschi-152002.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wurst-gulasch-freestyle-149879.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wurst-gulasch-freestyle-149879.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wurst-gulasch-freestyle-149879.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/currylende-vom-schwein-und-bisserle-gemuese-141042.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/currylende-vom-schwein-und-bisserle-gemuese-141042.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/currylende-vom-schwein-und-bisserle-gemuese-141042.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/currylende-vom-schwein-und-bisserle-gemuese-141042.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rind-szechuan-3d-bishop-148305.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rind-szechuan-3d-bishop-148305.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kardamom-entenbrust-orangensauce-137510.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kardamom-entenbrust-orangensauce-137510.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kardamom-entenbrust-orangensauce-137510.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kardamom-entenbrust-orangensauce-137510.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fisch-mit-nahm-prik-pla-h-152269.htm
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fisch-mit-nahm-prik-pla-h-152269.htm
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fisch-mit-nahm-prik-pla-h-152269.htm
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/land-meer-freestyle-150485.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/land-meer-freestyle-150485.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/land-meer-freestyle-150485.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-141845.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-141845.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-141845.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pfeffer-rindfleisch-sichuan-148508.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pfeffer-rindfleisch-sichuan-148508.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pfeffer-rindfleisch-sichuan-148508.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pak-choi-mit-sambal-ingwer-knoblauch-haehnchen-137282.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pak-choi-mit-sambal-ingwer-knoblauch-haehnchen-137282.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pak-choi-mit-sambal-ingwer-knoblauch-haehnchen-137282.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pak-choi-mit-sambal-ingwer-knoblauch-haehnchen-137282.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pad-thai-gung-tor-huu-152728.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pad-thai-gung-tor-huu-152728.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pad-thai-gung-tor-huu-152728.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kochschinken-tamarindensosse-151205.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kochschinken-tamarindensosse-151205.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kochschinken-tamarindensosse-151205.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/geschmorte-rippchen-142015.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/geschmorte-rippchen-142015.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/erstverwokkung-148873.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/erstverwokkung-148873.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/dongan-chicken-dong-zi-ji-138726.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/dongan-chicken-dong-zi-ji-138726.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lachs-aus-dem-wok-153438.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lachs-aus-dem-wok-153438.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/roher-scharfer-kohl-la-bai-cai-151553.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/roher-scharfer-kohl-la-bai-cai-151553.html


Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 6 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schweinebauch mit 
rotem Tofu 

(oppfa) 

Rindfleisch mit 
Gemüse (Friedi) 

Ingwer-
Knoblauchpute 

(bishop) 

Scharfer Sichuan 
Fisch 

(oppfa) 

Torta Fritta aus der 
Emilia Romagna 

(Grillkonditor) 

  

Rot geschmorte 
Spareribs 

(oppfa) 

Thai Minced Beef 
(storckracer) 

Mie Nudeln mit 
Huhn 

(Hitschi) 

Meeresfrüchte mit 
Mangold 
(f-r-a-n-k) 

Gemüse süß-sauer 
(das erste Mal Tofu) 

(Grillkonditor) 

  

Ampelkoalition vom 
Schweinefilet 

(oppfa) 

Rindfleisch Curry 
Freestyle 
(Festus) 

Ente mit Pflaumen 
(Hitschi) 

Sepia mit Lauch 
(f-r-a-n-k) 

3erlei für 2 liebe 
Gäste 

(infernal-fire) 

  

Schweinefilet 
indonesische Art 

(baser) 

Ameisen krabbeln 
auf Bäume… 

(oppfa) 

Chinesisches Huhn 
süß-sauer 
(Hitschi) 

Einweihung 
UDDEN: Scholle 

gewokt 
(Festus) 

Webers Gourmet-
BBQ Wok 

Einweihung 
(Big Jova) 

  

Schweinebauch mit 
Ingwer 

(Hitschi) 

Rindfleisch mit 
Tamarindensauce 

(c2310) 

Hühnchen mit 
Karotten 
(oppfa) 

Gepunkteter Tintenfisch 
mit Chili, Sel de 

Camargue, in Butteröl 
gebraten 

(infernal-fire) 

Enten und 
Hühnerbrust mit 
Tamarindensoße 

(Desperado) 

  

Schweinefilet mit 
vier Gemüsen 

(f-r-a-n-k) 

Rindfleisch mit 
Austernsauce 

(Hitschi) 

Hähnchenbrustfilet 
mit Gemüse … 

(baser) 

Riesengarnelen in 
scharfer Sauce 

(oppfa) 

Spagetti mit 
zweierlei 

Tomatensauce 
(oppfa) 

  

Schweinebauch mit 
Porree & grünen… 

(oppfa) 

Ri bey gew ok – 
freestyle 

(storckracer) 

General Tsos 
Chicken 
(oppfa) 

Großgarnelen in 
feuriger Sauce 

(oppfa) 

Wasserspinat mit 
gerösteten 

Erdnüssen (c2310) 

  

Hui Guo Rou mit 
Chinakohl 

(oppfa) 

Rindfleisch in Guilin-
Chili-Sauce – 

Freestyle 
(oppfa) 

Hähnchenfilet mit 
buntem Pfeffer 

(Hitschi) 

Großgarnelen in 
Currysauce 

(oppfa) 

Frühlingsrollen mit 
Sweet Chili 

Mangosauce 
(baser) 

  

 

 

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-rotem-tofu-fu-ru-rou-142359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-rotem-tofu-fu-ru-rou-142359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-rotem-tofu-fu-ru-rou-142359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-rindfleisch-mit-gemuese-149964.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-rindfleisch-mit-gemuese-149964.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ingwer-knoblauch-pute-stir-fry-138522.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ingwer-knoblauch-pute-stir-fry-138522.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ingwer-knoblauch-pute-stir-fry-138522.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfer-sichuan-fisch-la-zi-yu-151975.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfer-sichuan-fisch-la-zi-yu-151975.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfer-sichuan-fisch-la-zi-yu-151975.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/torta-fritta-aus-der-emilia-romagna-151531.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/torta-fritta-aus-der-emilia-romagna-151531.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/torta-fritta-aus-der-emilia-romagna-151531.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rot-geschmorte-spareribs-hong-shao-pai-gu-142357.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rot-geschmorte-spareribs-hong-shao-pai-gu-142357.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rot-geschmorte-spareribs-hong-shao-pai-gu-142357.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/neua-pat-bai-grapao-thai-minced-beef-150023.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/neua-pat-bai-grapao-thai-minced-beef-150023.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mie-nudeln-mit-huhn-139485.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mie-nudeln-mit-huhn-139485.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mie-nudeln-mit-huhn-139485.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/meeresfruechte-mit-mangold-153539.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/meeresfruechte-mit-mangold-153539.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/meeresfruechte-mit-mangold-153539.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemuese-suess-sauer-das-erste-mal-tofu-151861.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemuese-suess-sauer-das-erste-mal-tofu-151861.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemuese-suess-sauer-das-erste-mal-tofu-151861.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-schweinefilet-142815.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-schweinefilet-142815.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ampelkoalition-vom-schweinefilet-142815.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-curry-freestyle-150091.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-curry-freestyle-150091.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-curry-freestyle-150091.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-mit-pflaumen-139792.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-mit-pflaumen-139792.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sepia-mit-lauch-153715.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sepia-mit-lauch-153715.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/3erlei-fuer-2-liebe-gaeste-152263.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/3erlei-fuer-2-liebe-gaeste-152263.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/3erlei-fuer-2-liebe-gaeste-152263.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-indonesische-art-139898.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-indonesische-art-139898.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-indonesische-art-139898.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ameisen-krabbeln-auf-baeume-pfluecken-tausendjaehrige-eier-148024.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ameisen-krabbeln-auf-baeume-pfluecken-tausendjaehrige-eier-148024.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ameisen-krabbeln-auf-baeume-pfluecken-tausendjaehrige-eier-148024.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chinesisches-huhn-suesssauer-140693.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chinesisches-huhn-suesssauer-140693.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chinesisches-huhn-suesssauer-140693.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einweihung-udden-scholle-gewokt-153798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einweihung-udden-scholle-gewokt-153798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einweihung-udden-scholle-gewokt-153798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/einweihung-udden-scholle-gewokt-153798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/webers-gourmet-barbecue-wok-einweihung-152760.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/webers-gourmet-barbecue-wok-einweihung-152760.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/webers-gourmet-barbecue-wok-einweihung-152760.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/webers-gourmet-barbecue-wok-einweihung-152760.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-ingwer-143745.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-ingwer-143745.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-ingwer-143745.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-tamarindesosse-150850.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-tamarindesosse-150850.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-tamarindesosse-150850.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-karotten-140626.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-karotten-140626.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-karotten-140626.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gepunkteter-tintenfisch-mit-chili-sel-de-camargue-butteroel-gebraten-153929.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gepunkteter-tintenfisch-mit-chili-sel-de-camargue-butteroel-gebraten-153929.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gepunkteter-tintenfisch-mit-chili-sel-de-camargue-butteroel-gebraten-153929.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gepunkteter-tintenfisch-mit-chili-sel-de-camargue-butteroel-gebraten-153929.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gepunkteter-tintenfisch-mit-chili-sel-de-camargue-butteroel-gebraten-153929.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/enten-und-huehnerbrust-mit-tamarindensosse-152739.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/enten-und-huehnerbrust-mit-tamarindensosse-152739.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/enten-und-huehnerbrust-mit-tamarindensosse-152739.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/enten-und-huehnerbrust-mit-tamarindensosse-152739.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-vier-gemuesen-145270.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-vier-gemuesen-145270.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-vier-gemuesen-145270.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-austernsosse-150364.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-austernsosse-150364.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-austernsosse-150364.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrustfilet-mit-gemuese-und-mie-nudeln-141114.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrustfilet-mit-gemuese-und-mie-nudeln-141114.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrustfilet-mit-gemuese-und-mie-nudeln-141114.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/riesengarnelen-scharfer-sauce-158519.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/riesengarnelen-scharfer-sauce-158519.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/riesengarnelen-scharfer-sauce-158519.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/spaghetti-mit-zweierlei-tomatensauce-153806.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/spaghetti-mit-zweierlei-tomatensauce-153806.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/spaghetti-mit-zweierlei-tomatensauce-153806.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/spaghetti-mit-zweierlei-tomatensauce-153806.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-porree-und-gruenen-bohnen-145668.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-porree-und-gruenen-bohnen-145668.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinebauch-mit-porree-und-gruenen-bohnen-145668.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ri-bey-gew-ok-freestyle-150366.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ri-bey-gew-ok-freestyle-150366.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ri-bey-gew-ok-freestyle-150366.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/general-tsos-chicken-140712.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/general-tsos-chicken-140712.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/general-tsos-chicken-140712.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/grossgarnelen-feuriger-sauce-shui-zhu-da-xia-162899.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/grossgarnelen-feuriger-sauce-shui-zhu-da-xia-162899.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/grossgarnelen-feuriger-sauce-shui-zhu-da-xia-162899.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wasserspinnat-mit-geroesteten-erdnuessen-154202.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wasserspinnat-mit-geroesteten-erdnuessen-154202.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wasserspinnat-mit-geroesteten-erdnuessen-154202.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/twice-cooked-pork-hui-guo-rou-mit-chinakohl-136265.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/twice-cooked-pork-hui-guo-rou-mit-chinakohl-136265.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/twice-cooked-pork-hui-guo-rou-mit-chinakohl-136265.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-guilin-chili-sauce-freestyle-151608.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-guilin-chili-sauce-freestyle-151608.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-guilin-chili-sauce-freestyle-151608.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-guilin-chili-sauce-freestyle-151608.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haenchenfilet-mit-bunten-pfeffer-dampfgaren-141431.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haenchenfilet-mit-bunten-pfeffer-dampfgaren-141431.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haenchenfilet-mit-bunten-pfeffer-dampfgaren-141431.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/grossgarnelen-currysauce-ga-li-da-xia-162881.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/grossgarnelen-currysauce-ga-li-da-xia-162881.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/grossgarnelen-currysauce-ga-li-da-xia-162881.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehlingsrollen-mit-sweet-chili-mango-sauce-140275.html#post794360
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehlingsrollen-mit-sweet-chili-mango-sauce-140275.html#post794360
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehlingsrollen-mit-sweet-chili-mango-sauce-140275.html#post794360
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehlingsrollen-mit-sweet-chili-mango-sauce-140275.html#post794360


Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 7 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schweinefleisch süß-
sauer 

(f-r-a-n-k) 

Rindfleisch mit 
Spinat Freestyle 

(oppfa) 

Hühnchen  
süß-sauer-wuki 

(oppfa) 

Wolfsbarsch mit 
Glasnudeln 
(chili-sten) 

Acht Gemüseschätze 
(Hitschi) 

  

Süß saures 
Schweinefleisch 
(FriedMonkey) 

Iserlohner Rind 
goes Szechuan 

(Desperado) 

Scharfes 
Paprikahühnchen  

(oppfa) 

Kabeljau mit 
Gemüse 
(c2310) 

Gehackte 
Garnelen/Frühlingsrolle 

in Reispapier 
(c2310) 

  

Sichuan Schweinefleisch 
mit Spezialsauce 
(Jack the Ribber) 

Superduperscharfes 
Rindfleisch mit 

Frühlingszwiebeln 
(oppfa) 

Gebratene Nudeln 
mit knuspriger 

Entenbrust 
(Hitschi) 

Frittierte Dorade 
mit Chiliauflage 

(wjm) 

Frühlingsrollen – PoPia 
(masi) 

  

Zweierlei gewoktes 
Schweinefleisch 

(oppfa) 

Bratnudeln gehen 
immer 

(Wok-Griller) 

Gebratener Reis 
mit marinierter 

Putenbrust 
(Grill Instructor) 

 Homestyle Tofu 
(oppfa) 

  

Pfingsmontagsverwokung 
(Arganto) 

Rind Szechuan Art 
(f-r-a-n-k) 

Drei Tassen Huhn 
(oppfa) 

    

Fischduft 
Schweinefleisch 

(oppfa) 

Freestyle Beef 
Beans 

(storckracer) 

Hühnerwürfel mit 
Karotten, Mais,… 

(oppfa) 

    

Gewoktes von Friedi 
(Friedi) 

Papa allein zu 
Hause 
(oppfa) 

Zweifach 
gebratene 
Entenbrust 
(f-r-a-n-k) 

    

Kühlschrank geplündert 
(baser) 

Freestyle Rind. mit 
Gemüse (oppfa) 

Huhn mit schw. 
Bohnensauce &… 

(infernal-fire) 

    

 

 

 

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-145865.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-145865.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-145865.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-spinat-freestyle-151597.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-spinat-freestyle-151597.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-spinat-freestyle-151597.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-suess-sauer-fuer-wunschkind-141495.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-suess-sauer-fuer-wunschkind-141495.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-suess-sauer-fuer-wunschkind-141495.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-wolfsbarsch-mit-glasnudeln-162664.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-wolfsbarsch-mit-glasnudeln-162664.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-wolfsbarsch-mit-glasnudeln-162664.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/acht-gemueseschaetze-158362.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/acht-gemueseschaetze-158362.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/suess-saures-schweinefleisch-133426.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/suess-saures-schweinefleisch-133426.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/suess-saures-schweinefleisch-133426.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/iserlohner-rind-goes-szechuan-152168.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/iserlohner-rind-goes-szechuan-152168.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/iserlohner-rind-goes-szechuan-152168.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-huehnchen-141497.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-huehnchen-141497.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-huehnchen-141497.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/aschermittwoch-ist-fischtag-160202.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/aschermittwoch-ist-fischtag-160202.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/aschermittwoch-ist-fischtag-160202.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gehackte-garnelen-fruehlingsrolle-reispapier-162772.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gehackte-garnelen-fruehlingsrolle-reispapier-162772.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gehackte-garnelen-fruehlingsrolle-reispapier-162772.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gehackte-garnelen-fruehlingsrolle-reispapier-162772.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-schweinefleisch-mit-spezialsauce-132464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-schweinefleisch-mit-spezialsauce-132464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-schweinefleisch-mit-spezialsauce-132464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/superduperscharfes-rindfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-152386.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/superduperscharfes-rindfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-152386.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/superduperscharfes-rindfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-152386.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/superduperscharfes-rindfleisch-mit-fruehlingszwiebeln-152386.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebraten-nudeln-mit-knusprige-entenbrust-142378.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebraten-nudeln-mit-knusprige-entenbrust-142378.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebraten-nudeln-mit-knusprige-entenbrust-142378.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebraten-nudeln-mit-knusprige-entenbrust-142378.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/frittierte-dorade-mit-chiliauflage-plaa-rad-prik-147595.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/frittierte-dorade-mit-chiliauflage-plaa-rad-prik-147595.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/frittierte-dorade-mit-chiliauflage-plaa-rad-prik-147595.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehlingsrollen-popia-161236.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehlingsrollen-popia-161236.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schnell-und-einfach-zweierlei-gewoktes-schweinefleisch-147088.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schnell-und-einfach-zweierlei-gewoktes-schweinefleisch-147088.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schnell-und-einfach-zweierlei-gewoktes-schweinefleisch-147088.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bratnudeln-gehen-immer-152779.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bratnudeln-gehen-immer-152779.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bratnudeln-gehen-immer-152779.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-marinierter-putenbrust-142464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-marinierter-putenbrust-142464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-marinierter-putenbrust-142464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-marinierter-putenbrust-142464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehstueck-homestyle-tofu-161387.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fruehstueck-homestyle-tofu-161387.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pfingstmontagsverwokung-147416.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pfingstmontagsverwokung-147416.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rind-szechuan-art-148295.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rind-szechuan-art-148295.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/drei-tassen-huhn-san-bei-ji-139961.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/drei-tassen-huhn-san-bei-ji-139961.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fischduft-schweinefleisch-ii-yu-xiang-rou-si-148951.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fischduft-schweinefleisch-ii-yu-xiang-rou-si-148951.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/fischduft-schweinefleisch-ii-yu-xiang-rou-si-148951.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-beef-beans-153347.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-beef-beans-153347.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-beef-beans-153347.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerwuerfel-mit-karotten-mais-und-chinakohl-145666.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerwuerfel-mit-karotten-mais-und-chinakohl-145666.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerwuerfel-mit-karotten-mais-und-chinakohl-145666.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-von-friedi-148234.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-von-friedi-148234.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/papa-allein-zuhaus-153185.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/papa-allein-zuhaus-153185.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/papa-allein-zuhaus-153185.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweifach-gebratene-entenbrust-145570.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweifach-gebratene-entenbrust-145570.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweifach-gebratene-entenbrust-145570.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweifach-gebratene-entenbrust-145570.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kuehlschrank-gepluendert-150529.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kuehlschrank-gepluendert-150529.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-rindfleisch-mit-gemuese-153446.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-rindfleisch-mit-gemuese-153446.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-schwarzer-bohnensauce-schwarzem-sesam-145986.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-schwarzer-bohnensauce-schwarzem-sesam-145986.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-schwarzer-bohnensauce-schwarzem-sesam-145986.html


 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 8 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schwein und 
Gemüse Freestyle 

(JuergenW) 

Mariniertes 
Bullenfilet mit… 

(u_h_richter) 

Koriander Huhn mit 
Duftreis 

(Dodgeman) 

    

Spanferkel Wa Ging 
(taigawutz) 

Gewoktes 
Lämmchen 

(oppfa) 

Huhn Gung Pao 
(f-r-a-n-k) 

    

Schweinelende mit 
Pak Choi 

(infernal-fire) 

Scharfes Paprika 
Zwiebelrindfleisch 

(oppfa) 

Nudeln mit 
Hühnerbrust & 
Gemüse (Zeus) 

    

Wokken üben 
(M.B) 

Mit XO Sauce 
gewokt 
(Friedi) 

Quick Duk 
(BigAl) 

    

Sonntags 
Resteverwokkung 

(M.B) 

Beef (Flank Steak) 
mit Sa Cha 

(Friedi) 

Koreanisches 
Hühnchen 

(infernal-fire) 

    

Schweinefleisch 
Kung Pao Art 

(dkrs) 

Rindfleisch mit 
Pilzen 

(Hitschi) 

Hähnchen mit 
schwarzen Bohnen 

(Hitschi) 

    

Gebratener 
Schweinebauch 

(oppfa) 

Rindfleisch in 
Austernsauce 

(c2310) 

Gebratene Nudeln 
(Ander) 

    

Schweinenacken mit 
Pak Choi und 

scharfer 
Bohnensoße 
(Desperado) 

Bhuna Gosht - mein 
Lieblingscurry 

Zwar nicht aus dem 
Wokbereich, aber… 

(Okraschote) 

Huhn mit Gemüse & 
Panang Currysauce 

(oppfa) 

    

 

 

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwein-und-gemuese-freestyle-150590.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwein-und-gemuese-freestyle-150590.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwein-und-gemuese-freestyle-150590.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mariniertes-bullenfilet-mit-paprika-kaiserschoten-und-shiitake-pilzen-153835.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mariniertes-bullenfilet-mit-paprika-kaiserschoten-und-shiitake-pilzen-153835.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mariniertes-bullenfilet-mit-paprika-kaiserschoten-und-shiitake-pilzen-153835.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/koriander-huhn-duftreis-146313.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/koriander-huhn-duftreis-146313.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/koriander-huhn-duftreis-146313.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/spanferkel-wa-ging-150892.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/spanferkel-wa-ging-150892.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-laemmchen-154393.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-laemmchen-154393.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gewoktes-laemmchen-154393.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-gung-pao-146496.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-gung-pao-146496.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinelende-mit-pak-choi-151152.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinelende-mit-pak-choi-151152.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinelende-mit-pak-choi-151152.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-zwiebel-rindfleisch-154655.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-zwiebel-rindfleisch-154655.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-zwiebel-rindfleisch-154655.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/nudel-mit-huehnerbrust-und-gemuese-146526.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/nudel-mit-huehnerbrust-und-gemuese-146526.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/nudel-mit-huehnerbrust-und-gemuese-146526.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wokken-ueben-151972.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wokken-ueben-151972.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mit-xo-sauce-gewokt-154562.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mit-xo-sauce-gewokt-154562.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mit-xo-sauce-gewokt-154562.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/quick-duck-135764.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/quick-duck-135764.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sonntags-resteverwokkung-152029.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sonntags-resteverwokkung-152029.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sonntags-resteverwokkung-152029.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/beef-flank-steak-mit-sa-cha-154903.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/beef-flank-steak-mit-sa-cha-154903.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/beef-flank-steak-mit-sa-cha-154903.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/koreanisches-huehnchen-oder-wie-wir-es-moegen-147107.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/koreanisches-huehnchen-oder-wie-wir-es-moegen-147107.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/koreanisches-huehnchen-oder-wie-wir-es-moegen-147107.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-kung-pao-art-freestyle-152325.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-kung-pao-art-freestyle-152325.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-kung-pao-art-freestyle-152325.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-pilze-128649.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-pilze-128649.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-pilze-128649.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haenchen-mit-schwarzen-bohnen-147532.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haenchen-mit-schwarzen-bohnen-147532.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haenchen-mit-schwarzen-bohnen-147532.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/salz-gebratener-schweinebauch-yan-jian-rou-152766.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/salz-gebratener-schweinebauch-yan-jian-rou-152766.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/salz-gebratener-schweinebauch-yan-jian-rou-152766.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-austernsauce-149621.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-austernsauce-149621.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-austernsauce-149621.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-119874.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratene-nudeln-119874.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-und-scharfer-bohnensosse-152890.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-und-scharfer-bohnensosse-152890.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-und-scharfer-bohnensosse-152890.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-und-scharfer-bohnensosse-152890.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinenacken-mit-pak-choi-und-scharfer-bohnensosse-152890.html
http://www.grillsportverein.de/forum/dutch-oven/bhuna-gosht-mein-lieblingscurry-150359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/dutch-oven/bhuna-gosht-mein-lieblingscurry-150359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/dutch-oven/bhuna-gosht-mein-lieblingscurry-150359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/dutch-oven/bhuna-gosht-mein-lieblingscurry-150359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/dutch-oven/bhuna-gosht-mein-lieblingscurry-150359.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-gemuese-einer-panang-currysauce-148503.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-gemuese-einer-panang-currysauce-148503.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-gemuese-einer-panang-currysauce-148503.html


 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 9 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schweinefilet süß 
sauer 

(Desperado) 

Saté mit Erdnusssoße 
(Okraschote) 

(auch nicht aus dem Wok, 
aber…!) 

Ente mit acht 
Kostbarkeiten 
(cyper griller) 

    

Gefülltes Schweinefilet 
süß sauer 
(CABBQ) 

Tangerine Beef  
(Chen Pi Niu Rou) 

(oppfa) 

Pute rumprobiert… 
(Festus) 

    

Schweinefilet mit 
Sate Sauce (M.B) 

Kung Bao mit Rindfleisch 
und Jasmin Reis 

(baser) 

Hühnchencurry 
(Cruiser) 

    

Rotes 
Schweinecurry 

(f-r-a-n-k) 

Sichuan 
Rinderragout 

(Hitschi) 

Hühnchencurry mit 
Gemüse 
(Festus) 

    

Mein erstes 
Currygericht 
(JuergenW) 

Filet vom Rind mit 
Paprika und 

Spitzkohl 
(oppfa) 

Gemischtes mit 
selbstgemachter 

Sauce 
(Grillkonditor) 

    

Schweinelenden 
Curry und Gemüse 

(wurschtbrater) 

Scharfes Paprika- 
Zwiebel Rindfleisch 

(oppfa) 

Huhn mit 
Cashewnüssen 

Curry 
(Cruiser) 

    

Kung Pao 
Schweinenacken 

(oppfa) 

Rindfleisch Sichuan 
Art 

(Brezz_GÖGA) 

Hoisin Chicken 
Chow Mein 
(taigawutz) 

    

Schweinefleisch süß 
sauer 

(Desperado) 

Rindfleisch in 
Austernsauce 

(oppfa) 

Freestyle gewokte 
Hühnerbrust 

(M.B) 

    

 

 

 

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-suesssauer-153532.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-suesssauer-153532.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-suesssauer-153532.html
http://www.grillsportverein.de/forum/user-pics-und-grillevents/unsere-reise-nach-indonesien-sate-mit-erdnusssosse-151181.html
http://www.grillsportverein.de/forum/user-pics-und-grillevents/unsere-reise-nach-indonesien-sate-mit-erdnusssosse-151181.html
http://www.grillsportverein.de/forum/user-pics-und-grillevents/unsere-reise-nach-indonesien-sate-mit-erdnusssosse-151181.html
http://www.grillsportverein.de/forum/user-pics-und-grillevents/unsere-reise-nach-indonesien-sate-mit-erdnusssosse-151181.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-mit-acht-kostbarkeiten-freestyle-149483.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-mit-acht-kostbarkeiten-freestyle-149483.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ente-mit-acht-kostbarkeiten-freestyle-149483.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ge-oppfa-des-gefuelltes-schweinefilet-suess-sauer-versuch-0-5-bar-152466.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ge-oppfa-des-gefuelltes-schweinefilet-suess-sauer-versuch-0-5-bar-152466.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ge-oppfa-des-gefuelltes-schweinefilet-suess-sauer-versuch-0-5-bar-152466.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tangerine-beef-chen-pi-niu-rou-155573.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tangerine-beef-chen-pi-niu-rou-155573.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tangerine-beef-chen-pi-niu-rou-155573.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/anfaenger-woken-mal-so-ein-bischen-rum-probiert-149230.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/anfaenger-woken-mal-so-ein-bischen-rum-probiert-149230.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schnell-mal-eben-schweinefilet-mit-sate-sauce-153464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schnell-mal-eben-schweinefilet-mit-sate-sauce-153464.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-kung-bao-mit-rindfleisch-und-jasmin-reis-156753.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-kung-bao-mit-rindfleisch-und-jasmin-reis-156753.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-kung-bao-mit-rindfleisch-und-jasmin-reis-156753.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-149286.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-149286.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rotes-schweinecurry-153893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rotes-schweinecurry-153893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rotes-schweinecurry-153893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-rinderragout-156803.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-rinderragout-156803.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-rinderragout-156803.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-gemuese-149748.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-gemuese-149748.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-gemuese-149748.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mein-erstes-curry-gericht-154080.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mein-erstes-curry-gericht-154080.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mein-erstes-curry-gericht-154080.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filet-vom-rind-mit-paprika-und-spitzkohl-157146.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filet-vom-rind-mit-paprika-und-spitzkohl-157146.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filet-vom-rind-mit-paprika-und-spitzkohl-157146.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/filet-vom-rind-mit-paprika-und-spitzkohl-157146.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemischtes-mit-selbstgemachter-sosse-149189.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemischtes-mit-selbstgemachter-sosse-149189.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemischtes-mit-selbstgemachter-sosse-149189.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gemischtes-mit-selbstgemachter-sosse-149189.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinelenden-curry-und-gemuese-154391.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinelenden-curry-und-gemuese-154391.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinelenden-curry-und-gemuese-154391.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-zwiebel-rindfleisch-154655.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-zwiebel-rindfleisch-154655.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-paprika-zwiebel-rindfleisch-154655.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashewnuessen-150854.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashewnuessen-150854.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashewnuessen-150854.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashewnuessen-150854.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kung-pao-schweinenacken-154396.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kung-pao-schweinenacken-154396.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kung-pao-schweinenacken-154396.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sonntags-wokken-158074.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sonntags-wokken-158074.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sonntags-wokken-158074.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/hoisin-chicken-chow-mein-150403.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/hoisin-chicken-chow-mein-150403.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/hoisin-chicken-chow-mein-150403.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-155116.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-155116.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-suess-sauer-155116.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-austernsauce-hao-you-niu-rou-158372.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-austernsauce-hao-you-niu-rou-158372.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-austernsauce-hao-you-niu-rou-158372.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-gewokte-huehnerbrust-151070.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-gewokte-huehnerbrust-151070.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/freestyle-gewokte-huehnerbrust-151070.html


 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 10 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Mariniertes 
Schweinefilet 

(f-r-a-n-k) 

Vietnamesische 
Nudelsuppe mit 

Rindfleisch 
(QBorg) 

Chilihühnchen 
Hunan Art 

(oppfa) 

    

Schweinefilet mit 
schwarzem Sesam & 

Gemüse 
(infernal-fire) 

Scharfer 
Rindfleischsalat 

(oppfa) 

Chilihühnchen 
Hunan Art 
(Hitschi) 

    

Pikante 
Fleischklößchen auf 
Sichuan-Chinakohl 

(infernal-fire) 

Gebratener Reis mit 
Rindfleisch – 

Freestyle 
(Hitschi) 

Huhn mit 
gemischtem 

Gemüse 
(chili-sten) 

    

Schweinefleisch Sichuan 
(c2310) 

Lamm in 
Knoblauchsauce 

(oppfa) 

Curry mit Huhn 
(Friedi) 

    

Burmesisches 
Schweinecurry mit Mango 

(f-r-a-n-k) 

Knusprig-würzige 
Rindfleischstreifen 

(oppfa) 

Knusprige Ente mit 
Mangosauce 

(Friedi) 

    

Deftige 
Schweinebauchwürfel 

(oppfa) 

Rindfleisch mit 
Sellerie 
(oppfa) 

First Try - Chicken-
Frie-Stail 
(Hotte) 

    

Schweinefleisch & 
Wasserspinat in 

Flammen 
(infernal-fire)  

Scharfes Zwiebel-
Rindfleisch 

(oppfa) 

Knusprige Ente mit 
scharfer 

Bohnensauce 
(Friedi) 

    

Tom Yum mit 
Spareribs 
(c2310) 

Rindfleisch süß-
sauer 

(oppfa) 

Genudelte 
Hühnerbrust 

(Gruschi) 

    

 

 

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mariniertes-schweinefilet-155154.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mariniertes-schweinefilet-155154.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mariniertes-schweinefilet-155154.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pho-bo-vietnamesische-nudelsuppe-mit-rindfleisch-158893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pho-bo-vietnamesische-nudelsuppe-mit-rindfleisch-158893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pho-bo-vietnamesische-nudelsuppe-mit-rindfleisch-158893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pho-bo-vietnamesische-nudelsuppe-mit-rindfleisch-158893.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-hunan-art-ma-la-zi-ji-151234.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-hunan-art-ma-la-zi-ji-151234.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-hunan-art-ma-la-zi-ji-151234.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-schwarzem-sesam-gemuese-156139.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-schwarzem-sesam-gemuese-156139.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-schwarzem-sesam-gemuese-156139.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefilet-mit-schwarzem-sesam-gemuese-156139.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-scharfer-rindfleischsalat-bo-luc-lac-162617.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-scharfer-rindfleischsalat-bo-luc-lac-162617.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-scharfer-rindfleischsalat-bo-luc-lac-162617.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-hunan-art-ma-la-zi-ji-ich-habe-es-auch-probiert-151568.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-hunan-art-ma-la-zi-ji-ich-habe-es-auch-probiert-151568.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/chili-huehnchen-hunan-art-ma-la-zi-ji-ich-habe-es-auch-probiert-151568.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-yu-xiang-wan-zi-oder-pikante-fleischkloesschen-auf-156797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-yu-xiang-wan-zi-oder-pikante-fleischkloesschen-auf-156797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-yu-xiang-wan-zi-oder-pikante-fleischkloesschen-auf-156797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-yu-xiang-wan-zi-oder-pikante-fleischkloesschen-auf-156797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-rindfleisch-freestyle-162195.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-rindfleisch-freestyle-162195.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-rindfleisch-freestyle-162195.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebratener-reis-mit-rindfleisch-freestyle-162195.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-gemischtem-gemuese-151554.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-gemischtem-gemuese-151554.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-gemischtem-gemuese-151554.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-gemischtem-gemuese-151554.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-schweinefleisch-sichuan-156820.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-schweinefleisch-sichuan-156820.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lamm-knoblauchsauce-162330.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lamm-knoblauchsauce-162330.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/lamm-knoblauchsauce-162330.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/curry-mit-huhn-150829.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/curry-mit-huhn-150829.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wet-thar-him-lay-burmesisches-schweinecurry-mit-mango-157075.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wet-thar-him-lay-burmesisches-schweinecurry-mit-mango-157075.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wet-thar-him-lay-burmesisches-schweinecurry-mit-mango-157075.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/drahtverhau-knusprig-wuerzige-rindfleischstreifen-161797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/drahtverhau-knusprig-wuerzige-rindfleischstreifen-161797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/drahtverhau-knusprig-wuerzige-rindfleischstreifen-161797.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-mangosauce-151628.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-mangosauce-151628.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-mangosauce-151628.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/deftige-schweinebauchwuerfel-157265.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/deftige-schweinebauchwuerfel-157265.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/deftige-schweinebauchwuerfel-157265.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-sellerie-161790.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-sellerie-161790.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-sellerie-161790.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/first-try-chicken-frie-stail-151860.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/first-try-chicken-frie-stail-151860.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/first-try-chicken-frie-stail-151860.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-wasserspinat-157307.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-wasserspinat-157307.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-wasserspinat-157307.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-wasserspinat-157307.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-zwiebel-rindfleisch-160993.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-zwiebel-rindfleisch-160993.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/scharfes-zwiebel-rindfleisch-160993.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-scharfer-bohnensauce-151963.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-scharfer-bohnensauce-151963.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-scharfer-bohnensauce-151963.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knusprige-ente-mit-scharfer-bohnensauce-151963.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tom-yum-mit-spareribs-159092.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tom-yum-mit-spareribs-159092.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/tom-yum-mit-spareribs-159092.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-suess-sauer-160576.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-suess-sauer-160576.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-suess-sauer-160576.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/nur-paar-bilder-von-meiner-genudelten-huehnerbrust-152038.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/nur-paar-bilder-von-meiner-genudelten-huehnerbrust-152038.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/nur-paar-bilder-von-meiner-genudelten-huehnerbrust-152038.html
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Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

Schwein Kung Po 
(f-r-a-n-k) 

Orange Ginger Beef 
(oppfa) 

Kanton Nudeln mit 
Hühnerkeulen 

Fleisch 
(Zeus) 

    

Kokosschwein mit 
Ingwer 
(oppfa) 

Rindfleisch mit roten 
Chilischoten 

(oppfa) 

Knuspriges Hähnchen 
mit Nudeln und 

knackigem Gemüse 
(chili-sten) 

    

Schweinefleisch mit 
süßer roter 

Bohnenpaste 
(oppfa) 

 Zitronenhühnchen II 
(oppfa) 

    

Zurück-in-den-Topf-
Fleisch 
(oppfa) 

 Zartes Hühnchen 
mit schwarzem 

Reisessig 
(oppfa) 

    

Schweinefleisch mit 
Litschis 
(oppfa) 

 Panäng Gai zur Wok 
Einweihung 
(magmahon) 

    

Reisnudeln mit Pak 
Choi,Schwein und 

Sauce 
(c2310) 

 Curry Hühnchen 
(Wingman) 

    

Schweinefleisch mit 
Wolkenohren 

(oppfa) 

 Hähnchenbrust mit 
Sate Sauce 

(Festus) 

    

  Knuspriges 
Hähnchen mit 

Nudeln 
(chili-sten) 

    

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwein-kung-po-159245.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schwein-kung-po-159245.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/orange-ginger-beef-160286.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/orange-ginger-beef-160286.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kanton-nudeln-mit-huehnerkeulen-fleisch-152014.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kanton-nudeln-mit-huehnerkeulen-fleisch-152014.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kanton-nudeln-mit-huehnerkeulen-fleisch-152014.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kanton-nudeln-mit-huehnerkeulen-fleisch-152014.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-kokosschwein-mit-ingwer-thit-kho-nuoc-dua-162603.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-kokosschwein-mit-ingwer-thit-kho-nuoc-dua-162603.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-kokosschwein-mit-ingwer-thit-kho-nuoc-dua-162603.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-roten-chilischoten-159749.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-roten-chilischoten-159749.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/rindfleisch-mit-roten-chilischoten-159749.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152328.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152328.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152328.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152328.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mittagessen-schweinefleisch-mit-suesser-roter-bohnenpaste-161398.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mittagessen-schweinefleisch-mit-suesser-roter-bohnenpaste-161398.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mittagessen-schweinefleisch-mit-suesser-roter-bohnenpaste-161398.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/mittagessen-schweinefleisch-mit-suesser-roter-bohnenpaste-161398.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zitronenhuehnchen-ii-152382.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zitronenhuehnchen-ii-152382.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweites-fruehstueck-zurueck-den-topf-fleisch-161404.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweites-fruehstueck-zurueck-den-topf-fleisch-161404.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zweites-fruehstueck-zurueck-den-topf-fleisch-161404.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zartes-huehnchen-mit-schwarzem-reisessig-cu-liu-ji-152759.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zartes-huehnchen-mit-schwarzem-reisessig-cu-liu-ji-152759.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zartes-huehnchen-mit-schwarzem-reisessig-cu-liu-ji-152759.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/zartes-huehnchen-mit-schwarzem-reisessig-cu-liu-ji-152759.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-mit-litschis-160990.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-mit-litschis-160990.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-mit-litschis-160990.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/panaeng-gai-zur-wok-einweihung-152851.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/panaeng-gai-zur-wok-einweihung-152851.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/panaeng-gai-zur-wok-einweihung-152851.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/reisnudeln-mit-pak-choi-schwein-und-sauce-160551.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/reisnudeln-mit-pak-choi-schwein-und-sauce-160551.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/reisnudeln-mit-pak-choi-schwein-und-sauce-160551.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/reisnudeln-mit-pak-choi-schwein-und-sauce-160551.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/curry-huenhchen-152836.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/curry-huenhchen-152836.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-mit-wolkenohren-muer-rou-pian-159627.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-mit-wolkenohren-muer-rou-pian-159627.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/schweinefleisch-mit-wolkenohren-muer-rou-pian-159627.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrust-sate-sauce-152927.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrust-sate-sauce-152927.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/haehnchenbrust-sate-sauce-152927.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wiederholung-knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152980.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wiederholung-knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152980.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wiederholung-knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152980.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/wiederholung-knuspriges-haehnchen-mit-nudeln-und-knackigem-gemuese-152980.html


 

 

 

 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 12 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

  Bang Bang 
Hühnchen 

(oppfa) 

    

  Hühnchencurry 
Bratnudeln 
(Gruschi) 

    

  Hühnchencurry mit 
Kurkuma-

Zitronengras-Sauce 
(Progott) 

    

  Huhn mit Cashews 
und Gemüse 

(f-r-a-n-k) 

    

  Hühnerherzen wie in 
Mianyang 

(infernal-fire) 

    

  Entenbrust mit 
rotem Curry 
(storckracer) 

    

  Entenbrust mit 
scharfer 

Pflaumensauce 
(Desperado) 

    

  Mich wokkt Huhn 
(M.B) 

 

    

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bang-bang-huehnchen-bang-bang-ji-si-153257.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bang-bang-huehnchen-bang-bang-ji-si-153257.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/bang-bang-huehnchen-bang-bang-ji-si-153257.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnercurry-bratnudeln-und-endlich-jemand-zum-knipsen-da-153151.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnercurry-bratnudeln-und-endlich-jemand-zum-knipsen-da-153151.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnercurry-bratnudeln-und-endlich-jemand-zum-knipsen-da-153151.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-kurkuma-zitronengras-sauce-153293.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-kurkuma-zitronengras-sauce-153293.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-kurkuma-zitronengras-sauce-153293.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchencurry-mit-kurkuma-zitronengras-sauce-153293.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashews-und-gemuese-153402.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashews-und-gemuese-153402.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-mit-cashews-und-gemuese-153402.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerherzen-wie-mianyang-153758.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerherzen-wie-mianyang-153758.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerherzen-wie-mianyang-153758.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kang-pet-bet-yang-entenbrust-mit-rotem-curry-153823.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kang-pet-bet-yang-entenbrust-mit-rotem-curry-153823.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kang-pet-bet-yang-entenbrust-mit-rotem-curry-153823.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-scharfer-pflaumensosse-153763.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-scharfer-pflaumensosse-153763.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-scharfer-pflaumensosse-153763.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-scharfer-pflaumensosse-153763.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/micha-wokkt-huhn-154066.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/micha-wokkt-huhn-154066.html


 

 

 

 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 13 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

  Vit Nau Cam 
(f-r-a-n-k) 

    

  Hühnchencurry 
Allerlei 

(Desperado) 

    

  Gebackene 
Hühnerwürfel 

(oppfa) 

    

  Hühnchen mit 
Paprika und Mu Err 

Pilzen (oppfa) 

    

  Kung Po da capo 
(f-r-a-n-k) 

 

    

  Gedämpfte 
Hähnchenbrust mit 

Wokgemüse 
(infernal-fire) 

    

  Huhn unter Dampf 
mit knackigem 

Gemüse 
(infernal-fire) 

    

  Hühnerfleisch Süß-
sauer (Gu Lao Ji) 

(oppfa) 

    

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vit-nau-cam-154093.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vit-nau-cam-154093.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-curry-allerlei-154455.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-curry-allerlei-154455.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-curry-allerlei-154455.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackene-huehnerwuerfel-154651.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackene-huehnerwuerfel-154651.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gebackene-huehnerwuerfel-154651.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-paprika-und-mu-err-pilzen-154798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-paprika-und-mu-err-pilzen-154798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnchen-mit-paprika-und-mu-err-pilzen-154798.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kung-po-da-capo-154945.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/kung-po-da-capo-154945.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gedaempfte-haehnchenbrust-mit-wokgemuese-130236.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gedaempfte-haehnchenbrust-mit-wokgemuese-130236.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gedaempfte-haehnchenbrust-mit-wokgemuese-130236.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/gedaempfte-haehnchenbrust-mit-wokgemuese-130236.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-unter-dampf-mit-knackigem-gemuese-155538.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-unter-dampf-mit-knackigem-gemuese-155538.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-unter-dampf-mit-knackigem-gemuese-155538.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huhn-unter-dampf-mit-knackigem-gemuese-155538.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleisch-suess-sauer-gu-lao-ji-155600.html#post1016325
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleisch-suess-sauer-gu-lao-ji-155600.html#post1016325
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/huehnerfleisch-suess-sauer-gu-lao-ji-155600.html#post1016325


 

 

 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 14 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

  Sichuan Chicken, 
Sichuan Hot Chicken und 

Wok Noodles 
(taigawutz) 

    

  
 
 

Scharfe Hühnerwürfel 
mit Erdnüssen 

(chili-sten 

    

  
 
 

Pute mit acht 
Kostbarkeiten 

(f-r-a-n-k) 

    

  
 
 

Sweet-And-Sour 
Chicken 
(oppfa) 

    

  Erdnuss-Chili-
Hühnchen 

(oppfa) 

    

  Putenpfeffer aus 
dem Wok 
(oppfa) 

    

  Huế Chicken 
(infernal-fire) 

 

    

  Entenbrust mit 
Teriyaki Soße an 

Wok-Gemüse 
(londoneye) 

 

    

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-chicken-sichuan-hot-chicken-und-wok-noodles-156816.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-chicken-sichuan-hot-chicken-und-wok-noodles-156816.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-chicken-sichuan-hot-chicken-und-wok-noodles-156816.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-sichuan-chicken-sichuan-hot-chicken-und-wok-noodles-156816.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-scharfe-huehnerwuerfel-mit-erdnuessen-156841.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-scharfe-huehnerwuerfel-mit-erdnuessen-156841.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sichuan-sonntag-scharfe-huehnerwuerfel-mit-erdnuessen-156841.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pute-mit-acht-kostbarkeiten-156879.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pute-mit-acht-kostbarkeiten-156879.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/pute-mit-acht-kostbarkeiten-156879.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sweet-sour-chicken-tang-cu-li-ji-158062.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sweet-sour-chicken-tang-cu-li-ji-158062.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/sweet-sour-chicken-tang-cu-li-ji-158062.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/erdnuss-chili-huehnchen-gong-bao-ji-ding-158213.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/erdnuss-chili-huehnchen-gong-bao-ji-ding-158213.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/erdnuss-chili-huehnchen-gong-bao-ji-ding-158213.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/putenpfeffer-aus-dem-wok-159192.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/putenpfeffer-aus-dem-wok-159192.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/putenpfeffer-aus-dem-wok-159192.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-hu-chicken-162598.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-hu-chicken-162598.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-teriyaki-sosse-wok-gemuese-162803.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-teriyaki-sosse-wok-gemuese-162803.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-teriyaki-sosse-wok-gemuese-162803.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/entenbrust-mit-teriyaki-sosse-wok-gemuese-162803.html


 

 

 

 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 15 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

  Gebratene Nudeln 
mit Huhn 
(Hitschi) 

    

  
 
 

Knuspriges, frittiertes 
Hühnchen mit Gemüse 

(Horob) 

    

  
 
 

Ananas-Hühnchen 
(oppfa) 

    

  
 
 

     

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

 

http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gebratene-nudeln-mit-huhn-162639.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gebratene-nudeln-mit-huhn-162639.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/vietnam-sonntag-gebratene-nudeln-mit-huhn-162639.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-frittiertes-huehnchen-mit-gemuese-160605.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-frittiertes-huehnchen-mit-gemuese-160605.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/knuspriges-frittiertes-huehnchen-mit-gemuese-160605.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ananas-huehnchen-160371.html
http://www.grillsportverein.de/forum/wok/ananas-huehnchen-160371.html
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Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 
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Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 
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Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 
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Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

       

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

 



 

 

 

 

 

Rezeptsammlung aus der Wokabteilung 20 
 

 
Schwein 

Rind 
& 

Lamm 

 
Geflügel 

Fisch 
& 

Meeresfrüchte 

Gemüse 
Tofu 

sonstiges 

Suppen, 
Saucen, 

Marinaden… 

 
Nachtisch 

       

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

 


