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Brie und spargelrisotto (Pasta und reis hauptgerichte) 

 

  
Zubereitung  

Reinigen Sie den Spargel, schneiden ihren Spitzen und stellen beiseite. Schneiden Sie
die Spargelstangen in große Würfel und dann würfeln die Karotte und Zwiebel fein.
Den Spargel, Karotten und Zwiebeln mit ein wenig Salz und einem Schuss Weißwein
sautieren. Inzwischen die Spargelspitzen in wenigem Salzwasser für ein paar Minuten
kochen und dann ins kalte Wasser einweichen legen. Sobald die Basis von Gemüse
bereit ist, entfernen Sie sie aus der Pfanne, mehr Öl und den Reis hinzufügen. Wenn
es heiß ist, gießen Sie den Weißwein hinein und lassen Sie reduzieren, dann fügen Sie
die Spargel und Gemüse-Mischung und heißes Wasser zu bedecken hinzu. Jetzt ist es
Zeit, endgültig zu salzen: Es liegt an Ihnen, ob es richtig oder eine Katastrophe sein
wird! Weiter bei schwacher Hitze kochen, dabei ständig rühren und Wasser
gelegentlich zugeben, bis der Reis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Schalten
Sie die Hitze ab, fügen Sie viel Butter hinzu und rühren kräftig , dann fügen Sie den
Brie-Käse und nochmals durchrühren. Sie sollten einen sehr cremigen Risotto erhalten.
Servieren Sie zentral auf einem großen Teller mit der Zugabe von den separat
gekochten Spargelspitzen und mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer bestreut.  

Tipps  

Wie bei Artischocken, um Spargel länger frisch zu halten, empfehlen wir, sie in einen
Topf mit Wasser zu einweichen, als ob sie Blumen wären.  

Allgemeinwissen  

Bevor Sie den Spargel kochen, schälen sie und entfernen die härteren Teile des Stiels.
Sie können sie dann in kochendem Salzwasser kochen oder sie dämpfen. Wenn Sie
eine spezielle Pfanne zum Kochen der Spargel haben, umso besser: dieses Utensil
ermöglicht Ihnen, die Stiele im Wasser zu kochen, während die Spitzen gedämpft
werden.  

Informationen  

Zubereitung 30 Minuten
Dient X Serviert 4 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Spargel (4 große weiße Spargel)

Spargel (6 grüne Spargel)

Reis ('Vialone nano' Vielfalt)

Zwiebeln ( Frühlingszwiebel)

Karotten (Wenig)

Butter (Butter zum Verrühren)

Brie (Brie-Käse zum Verrühren)
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