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Fortsetzung siehe nächste Seite

Ohne Spaghetti läuft nichts
auch nicht in dieser Ausgabe der Grönegau-Rundschau.
Spaghetti mal ohne "Bolo" gibt es gleich in zwei neuen Rezepten.
Mit beginnenwir.DasRezept ist leichtundschnell zumachenundschmeckt immer.

ist wohl etwas ungewöhnlich, aber das Rezept ist pikant und fruchtig, es passt bestens
zuSpaghetti und ist lecker.
Die ist in Süddeutschland sehr bekannt und heißt da Flädlesuppe.
Die Suppe ist superschnell gemacht, sie läßt sich variabel herstellen.

"Spaghetti-Spinat-GratinmitPilzen"
"Spaghetti mit Gorgonzola-Himbeer-Sauce"

"Pfannkuchensuppe"

Spaghetti-Spinat-Gratin
mit Pilzen

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

300 g Spaghetti
Salz
500 g Spinat frisch oder TK
2 Zwiebeln
150-170 g braune Champi-
gnons
100 g Salami
150 g gekochter Schinken
1 EL Butter
Pfeffer
100-150 g geraspelter Gouda
Käse
Butter für die Form

Spaghetti in kochendem Salz-
wasser aldentekochen.
Spinat verlesen, waschen und
die harten Stiele abschneiden.
Zwiebeln pellen und fein wür-
feln. Champignons putzen und
indünneScheibenschneiden.
Salami würfeln und den Schin-
ken inStreifenschneiden.
Butter in einem Topf zerlassen,
Zwiebelwürfel glasig dünsten.
Spinat zufügen und zusam-
menfallen lassen. Champi-
gnons,SalamiundSchinkenzu-
geben und etwa 5 Minuten un-
ter Rühren dünsten. Mit Salz

und Pfeffer kräftig abschme-
cken.
Backofen auf 200 Grad (Unter-
undOberhitze)vorheizen.
Auflaufform mit Butter ausfet-
ten. Nudeln abgießen und unter
dieSpinatmischungheben.Die-
se Mischung in einer Auflauf-
form verteilen, mit Käse be-
streuen und etwa 10-12 Minu-
tengoldgelbüberbacken.

Das Gericht kann man noch zu-
sätzlich mit grobem Steakpfef-
fer oder Schnittlauchröllchen
bestreuen.

DasGerichtbrauchtnicht zwin-
gend mit Käse überbacken zu
werden.
Man kann es sehr gut in tiefen
Tellern anrichten und mit Par-
mesanspänen oder geriebenem
Parmesanservieren.
Anstelle von Parmesan kann
man auch Peccorino-Käse neh-
men.

Abwandlung:

Anmerkung:

Spaghetti
mit Gorgonzola-Himbeer-Sauce

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

400 g Spaghetti
Salz
1 Knoblauchzehe
250 ml Gemüsebrühe
100 ml Sahne
60 g Walnusskerne
125 g Himbeeren frisch oder
TK
1 Bund glatte Petersilie, er-
satzweise TK
1 Bio Zitrone
150 g Gorgonzola
Pfeffer

Knoblauchzehe pellen und hal-
bieren. Zusammen mit Brühe
und Sahne aufkochen und etwa
10Minuteneinkochen lassen.
Spaghetti nach Vorschrift in
Salzwasser aldentekochen, ab-
gießen.
Walnüsse hacken und in einer
trockenenPfanne rösten.
Himbeeren verlesen, abspülen,
Petersilie feinhacken.
Zitrone waschen und die Scha-
le fein abreiben, Zitrone aus-
pressen und etwa 1-2 Esslöffel
verwenden.

Die eingekochte Sauce vom
Herd nehmen und die Knob-
lauchzehe entfernen. Gorgon-
zola in kleinen Stücken in der
Sauce schmelzen lassen. Zitro-
nenschale und Zitronensaft zu-
geben und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Die Spaghetti tropfnass mit der
Sauce verrühren. Petersilie und
Himbeeren untermischen und
die gerösteten Walnüsse darü-
ber streuen.

Es empfiehlt sich Gorgonzola
mit wenig festem Rand zu kau-
fen, da der Rand sehr schlecht
schmilzt.
Tiefkühl-Himbeeren eignen
sich wunderbar für dieses Ge-
richt.
Falls keine Petersilie zur Hand
ist, kann man ersatzweise auch
Tiefkühl-Gartenkräuter neh-
men.

Anmerkung:
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Pfannkuchensuppe (Flädlesuppe)

Zutaten für 4 Personen:
Pfannkuchen:
200 g Mehl
300 ml Milch
2 Eier
Salz, Pfeffer
Muskat
1 Bund Petersilie
Schnittlauch
Kresse
2 EL Butterschmalz
1000 ml Gemüsebrühe

Zubereitung:
Aus Mehl, Eiern, Milch, Salz,
Pfeffer und Muskat einen Teig
herstellen. Der Teig sollte min-
destens 15 Minuten ruhen und
quellen. Butterschmalz in einer
Pfanne, hier: 24 cm Durchmes-
ser, schmelzen und erhitzen.
Nach und nach dünne Pfannku-
chen backen, aufrollen und ab-
kühlen.
Gemüsebrühe erhitzen und ge-

hackte Petersilie, 1 Esslöffel
Schnittlauchröllchen und 1/2
EsslöffelgehackteKressezuge-
ben. Pfannkuchen in dünne
Streifen schneiden und in der
heißen Gemüsebrühe erwär-
men.

Diese Pfannkuchensuppe heißt
im süddeutschen Raum Flädle-
suppeund ist da sehrbekannt.
Die Suppe läßt sich sehr schnell
herstellen. Anstelle von Peter-
silie, Schnittlauch und Kresse
kann man auchTiefkühlkräuter
einsetzen, wie z.B. Bio-
Gartenkräuter.

In feine Streifen geschnittene
Pfannkuchen in einen Suppen-
tellerodereineSuppentassege-
ben.
Dazu gibt man kochendheiße
Brühe und die gehackten Kräu-
ter. So hat die Suppe gerade die
richtige Temperatur zum Ver-
zehren.

Anmerkung:

Servieren:


