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Bring Zeit mit, in Afrika dauert es 
lange ein Gericht zuzubereiten.
 Mouhamed

Bring enough time, in Africa it takes 
a long time to prepare a dish.
 Mouhamed

SchwarzaugenbohnenEintopf mit Johannisbrotbaumsamen
Black-Eyed Bean Stew with Carob Seeds

80

  • Cook the beans in 1 l of water for 20 min.

  • In the meantime, cut the chard, fennel,  
carrots, and the pepper, chop the onion  
and finalely chop the chili.

  • Pour off the water from the beans and wash,  
refill the cooking pot with fresh water  
and cook again.

  • Add tomato paste and the stock cube,  
stir everything well.

  • Add the vegetables and the chili and  
cook for 20 min more.

  • Add palm oil and season with salt.

  • Grind the garlic and the seeds of the carob  
tree in a mortar and add it to the stew.

  • Serve with bread or Fufu (  204).

  • Die Bohnen in 1 l Wasser aufkochen  
und 20 min kochen lassen.

  • In der Zwischenzeit den Mangold, die  
Möhren, den Fenchel und die Paprika  
in kleine Teile schneiden, die Zwiebeln  
grob und die Chilischoten fein hacken.

  • Das Bohnenwasser abgießen, die Bohnen  
kurz abwaschen und den Topf mit frischem 
Wasser auffüllen. Das Wasser erneut zum 
Kochen bringen.

  • Tomatenmark unter die Bohnen rühren, 
Brühwürfel hinzugeben.

  • Das gesamte Gemüse und die gehackten  
Chilischoten in den Topf geben und weitere  
20 min kochen lassen.

  • Palmöl hinzugeben und mit Salz  
abschmecken.

  • Knoblauch und Johannisbrotbaumsamen  
in einem Mörser gründlich zermahlen und 
anschließend zum Eintopf geben.

  • Mit Brot oder Fufu (  204) servieren.

Dambou
250 g Schwarzaugenbohnen

250 g black-eyed beans

- rote Paprika

½ red pepper

2 Karotten

2 carrots

2 Tomaten

2 tomatoes

4 - 6 Samen vom
Johannisbrotbaum

4 - 6 seeds from the carob tree

- Strauch Mangold

½ shrub chard

- Fenchelknolle

½ fennel bulb

1 kl. Zwiebel, 2 Knoblauchzehen

1 small onion, 2 cloves of garlic

100 - 150 g Tomatenmark

100 - 150 g tomato paste

Salz, 1 Brühwürfel

salt, 1 stock cube

150 ml Palmöl

150 ml palm oil

1 rote Chilischote

1 red chili

Niger

dieses Gericht ist vegan
this dish is vegan
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Als Mouhamed und ich uns zum Kochen verabredeten, sagte er: „Bring Zeit 
mit, in Afrika dauert es lange ein Gericht zuzubereiten.“ Tatsächlich standen 
wir mehrere Stunden in der Küche, aber es ist unheimlich schön das Kochen 
mit Gemütlichkeit und Ruhe zu verbinden. Dann schmeckt am Ende alles 
doppelt so gut und es bleibt viel Zeit für interessante Gespräche.
Mouhamed lebt seit etwas mehr als einem Jahr in Deutschland. Ursprünglich 
kommt er aus Niger, wo er zusammen mit seinen zwölf Geschwistern – elf 
Jungen und nur einem Mädchen – aufwuchs. Mouhamed spricht insgesamt 
neun Sprachen. Bevor er nach Deutschland kam, studierte er Philosophie 
und Literatur bis zum Diplomabschluss. 
Der junge Mann kochte schon immer gern. Die Küche ist für ihn der Ort, an 
dem die Familie zusammenkommt, um der Mutter beim Kochen zu helfen 
und natürlich um gemeinsam zu essen. „Kochen ist in Afrika eine sehr wich-
tige Fähigkeit. Denn wenn du nicht kochen kannst, kannst du nicht verhei-
ratet werden“, erklärt Mouhamed lachend. Dementsprechend gut schmeckt 
auch sein Gemüseeintopf Dambou.

Gerrit, Mouhameds Kochpartner

When Mouhamed and I met for cooking, he told me: „Bring enough time, in Africa 
it takes a long time to prepare a dish.” We spent several hours in the kitchen but 
it was actually incredibly nice to combine cooking with comfort and peace. In the 
end, everything tasted twice as good and there was plenty of time for interesting 
conversations. 
Mouhamed has been living in Germany for a little more than one year. Originally 
he is from Niger where he grew up together with his twelve siblings – eleven broth-
ers and only one sister! Mouhamed can speak nine languages and before he came 
to Germany, he studied philosophy and literature. 
Mouhamed always liked to cook. The kitchen is the place where the family comes 
together in order to help the mother cooking and, of course, to eat together. 

“Cooking is a very important skill in Africa. Because if you cannot cook, you cannot 
marry”, he explains, laughing. It is no surprise then that Mouhamed’s vegetable 
stew Dambou tastes exceptionally good.

Gerrit, Mouhamed’s cooking partner

Mouhamed


