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Freude am Kochen- 
einfach gemacht!
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Teile Deine Bilder mit dem Hashtag #HellofreshCH bei uns auf    

40 Min.

geräucherter Tofu Jasminreis Jalapeño gelbe Peperoni Zwiebel

Gewürzmischung gehackte Tomatengrüne Peperoni geriebener Käse

 Wer denkt, gefüllte Peperonischoten sind nur in den 
Balkanländern bekannt, der sollte diese mexikanische Variante 
mit Tofu und feurigen Jalapeños probieren. Getoppt mit einer 
selbstgemachten Tomatensauce bringen wir Dir lateinamerika-
nische Stimmung auf den Teller. En Guete. 

Mexikanische „Pimientos Rellenos“ 
mit rauchigem Tofu und fruchtiger Tomatensauce

veggie



Vorbereitung: Gemüse waschen. 300 ml Wasser im 
Wasserkocher erhitzen. Backofen auf 220 °C Ober-/
Unterhitze (200 °C Umluft) vorheizen.

1 Peperoni halbieren und Kerngehäuse entfernen. Peperonihälften 
auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Dann auf der mittleren Schiene im Backofen 15–20 Min. 
backen, bis sie weich und an den Rändern leicht gebräunt sind.

2 Jasminreis in einem Sieb mit kaltem Wasser abspülen, bis dieses 
klar hindurchfliesst. In einen grossen Topf 300 ml heisses Wasser füllen, 
salzen und einmal aufkochen lassen. Reis einrühren und abgedeckt bei 
niedriger Hitze ca. ca. 10 Min. köcheln lassen.

3 Zwiebel abziehen und fein würfeln. Jalapeño halbieren, Kerngehäuse 
entfernen und Jalapeñohälften fein hacken. Tofu in ca. 1 cm grosse 
Stücke schneiden. In einer grossen Bratpfanne ½ EL Öl auf mittlerer 
Stufe erhitzen, Tofustücke, Zwiebelwürfel, ½ der Gewürzmischung und 
gehackte Jalapeño (Achtung: scharf!) hinzugeben und 4–6 Min. anbraten. 
Anschliessend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4 In einen kleinen Topf gehackte Tomaten und restliche 
Gewürzmischung geben und aufkochen lassen. Hitze reduzieren und 
Sauce für 5–7 Min. köcheln lassen, bis sie etwas reduziert ist. Mit 1 Prise 
Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

5 Peperonihälften mit Reis und Tofu füllen (den restlichen Reis als 
Beilage warmhalten). Etwas Tomatensauce und geriebenen Käse auf 
jede Peperonihälfte geben und diese nochmal 2–3 Min. in den Backofen 
geben, bis der Käse geschmolzen ist.

6 Reis und „Pimientos Pellenos“ auf Teller verteilen und zusammen 
mit der restlichen Tomatensauce geniessen.

 Ggf. auch für andere Rezepte verwenden

* Bio ist uns wichtig. Wenn Du wissen möchtest 

welche Zutaten Bio sind, informiere Dich auf 

HelloFresh.ch unter Unsere Lieferanten.

Nährwerte Energie Fett
ges. 

Fettsäuren
Kohlen-
hydrate

Ballast-
stoffe

Zucker Eiweiss Salz

Portion 2685 kJ / 642 kcal 14 g 8 g 77 g 10 g 17 g 51 g 3 g

100 g 390 kJ / 94 kcal 2 g 2 g 12 g 2 g 3 g 8 g 1 g

Schon gewusst...
... dass es in Mexiko 68 offizielle Sprachen 

gibt und Künstler ihre Steuern mit eigenen 

Kunstwerken bezahlen können?

Was zum Kochen gebraucht wird
grosser Topf (mit Deckel), Topf, Backblech, grosse 
Bratpfanne, Backpapier, Wasserkocher, Sieb

Allergene
6) Soja 7) Milch 15) kann Spuren von 

Allergenen enthalten

Zutaten in Deiner Box* 2 Personen 4 Personen
grüne Peperoni 1 2
gelbe Peperoni 1 2
Jasminreis 15) 150 g 300 g
Zwiebel 1 2
Jalapeño 1 1
Gewürzmischung „Hello 
Mexico“ 15) 2 g 4 g

geräucherter Tofu 7) 200 g 400 g
gehackte Tomaten 1 Dose 2 Dosen
geriebener Käse 7) 50 g 100 g
Gut im Haus zu haben
Salz, Pfeffer, Öl, Zucker
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The joy of cooking – 
made easy!
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Share your images with us using the hash tag #HellofreshCH at    

40 min.

Smoked tofu Jasmine rice Jalapeño Yellow peppers Onion

spice mix TomatoesGreen pepper Cheese

 Anyone who thinks filled chilli peppers are known only 

in the Balkan countries should taste this Mexican dish with tofu 

breast and fiery jalapeños. This dish is topped with a home-

made tomato sauce. It will bring a Latin-American feel to your 

table. Bon appetit. 

Mexican “Pimientos Rellenos” 
 with smoky tofu and fruity tomato sauce

Veggie



Preparation: Wash vegetables. Heat 300 ml water in a ket-

tle.Preheat the oven to 220 °C top/bottom heat (200 °C fan 

oven).

1 Cut the pepper in halves and remove the core. Spread pepper halves 

on a baking tray lined with baking paper and season with salt and pep-

per. Bake in the oven on the middle rack for 15–20 min until the pepper 

halves are soft and slightly browned around the edges.

2 Rinse jasmine rice in a sieve with cold water until the water is clear. 

Fill a large pot with 300 ml hot water, season with salt and bring to the 

boil once. Add rice, cover and simmer over low heat for approx. 15 min.

3 Peel and finely dice the onion. Cut jalapeño in half. Remove the core 

and finely chop the jalapeño halves. Cut tofu into approx. 1 cm pieces.  

Heat ½ tbsp. oil over medium heat in a large frying pan, add tofu pieces, 

diced onion, ½ of the spice mix and chopped jalapeño (careful: spicy!) 

and sauté for 4–6 minutes. Then season with salt and pepper.

4 Put chopped tomatoes and the remaining spice mix into a small pot 

and bring to the boil. Reduce the heat and simmer the sauce for 5–7 min-

utes until it has slightly evaporated. Season with a pinch of sugar, salt 

and pepper.

5 Fill the pepper halves with rice and tofu (put remaining rice aside 

for garnish). Put a little tomato sauce and grated cheese on each pepper 

halve and bake it again in the oven for 2–3 minutes until the cheese is 

melted.

6 Divide rice and  “pimientos rellenos” between plates and serve with 

the remaining tomato sauce.

 Can also be used for other recipes as required

* Organic ingredients are important to us. If you 

would like to know which ingredients are organic, 

check out Our suppliers at HelloFresh.com.

Nutritional 
values Energy Fat

Saturated 

fats

Carbo-

hydrate

Dietary

fibre
Sugar Protein Salt

Portion 2685 kJ / 642 kcal 14 g 8 g 77 g 10 g 17 g 51 g 3 g

100 g 390 kJ / 94 kcal 2 g 2 g 12 g 2 g 3 g 8 g 1 g

Did you know...

... that Mexico has 68 official languages, and 

Mexican artists can pay their taxes with their 

own works of art?

You will need:

Large pot (with cover), pot, baking tray, large 

frying pan, baking paper, kettle, sieve

Allergens

6) Soya 7) Milk 15) May contain traces of 

allergens

Ingredients in your box* Serves 2 Serves 4
Green peppers 1 2
Yellow peppers 1 2
Jasmine rice 15) 150 g 300 g
Onion 1 2
Jalapeños 1 1
“Hello Mexico” spice mix 15) 2 g 4 g
Smoked tofu 7) 200 g 400 g
Diced tomatoes 1 tin 2 tins
Grated cheese 7) 50 g 100 g
Good to have at hand:
Salt, pepper, oil, sugar


