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Hopfensprossen-nudelnauflauf (Pasta und reis hauptgerichte) 

 

  
Zubereitung  

Sie müssen alles fertig dabei haben, bevor Sie den Nudel-Auflaufzu machen. Fangen
Sie an, die Hopfensprossen in einer Schale zu setzen, den Käse zu reiben und die
Béchamelsoße zu machen. Jetzt etwas ein bisschen schwieriger: die Nudeln mit der
geeigneten Nudelmaschine ausrollen. Sie müssen die Teigplatten so breit wie möglich
schaffen. Wenn Sie den Teig durch ziehen, stellen Sie sicher, dass Sie auch die
Arbeitsfläche mit Mehl bestreut haben. Sobald Sie den ganzen Teig durchgezogen
haben, erhitzen Sie einen Topf mit gesalzenem Wasser und kochen jede Lasagne für
10 Sekunden, dann tauchen sie ins kalte Wasser in einer Schüssel . Sobald alle
Lasagne gekocht werden, schichten Sie die Torte von unten nach oben: in einem
Backblech mit einer sehr dünnen Schicht von Béchamelsoße anfangen, dann eine
Schicht von Nudeln (die so sollten Sie schneiden, dass sie einfach in das Backblech
passen)hinzufügen, eine weitere Schicht Béchamelsoße, eine Schicht Hopfensprossen
und dann mit Parmesan streuen. Weiter so, bis die Pfanne voll ist. Die letzten
Schichten sollten Nudeln, Béchamelsoße und Parmesan enthalten. Backen im Ofen für
20 Minuten bei 180 ° C und einmal fertig, weitere 10 Minuten ruhen lassen, damit der
Auflauf ein wenig abkühlen und festigen kann.  

Tipps  

Wenn Sie selbst Wildhopfen sammeln, denken Sie daran, dass im Gegensatz zu den
anderen Triebe oder Gräser, die längeren sind süßer und schmackhäfter.  

Allgemeinwissen  

Hopfensprossen, wie die meisten Wildgemüse, je unterschiedliche Namen auf der
geographischen Region haben, in denen sie gefunden werden: so können Sie 'luvertin'
im Piemont, 'lavertin' in den Venetien, Emilia Romagna finden, und in der Gegend von
Triest werden sie 'bruscandoli' genannt oder 'vidisoni' oder 'varts'; In Friaul werden sie
als 'urtizon', 'Berti' im Val di Vara, 'viticedda' im Cilento und 'Asparagin' in der
Lombardei bekannt. Allgemeiner gesagt, und fast überall, finden wir sie auch als
Wildspargel genannt.  

Informationen  

Zubereitung 90 Minuten
Dient X Serviert 5 Personen
Schwierigkeitsgrad Schwer

   
Zutaten  

Parmesan 60 Gramm

Béchamelsoße 1500 Millimeter

Hopfen 400 Gramm (Behandelt und
gekocht)

Eiernudelteig 400 Gramm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://de.myitalian.recipes/rezept/hopfensprossen-nudelnauflauf
https://shop.laterradipuglia.it/de
https://shop.laterradipuglia.it/de
http://www.tcpdf.org

