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Kürbisrisotto (Pasta und reis hauptgerichte) 

 

  
Zubereitung  

Schneiden Sie den Kürbis in Keile und etfernen die Schale. Schneiden Sie ihn in 1
oder 2 cm große Stücke. 5 Minuten in Öl, Salz und 1 Fingerbreite von heißem Wasser
sautieren, Abdeckung hinzufügen und sanft erweichen lassen. Wenn es ganz zart ist,
vom Herd nehmen und mit einem Holzstößel oder einem elektrischen Mixer zerdrücken
oder zu einem dicken Brei schlagen. Fügen Sie den Reis zu einem Topf mit etwas Öl
hinzu und rösten für eine Minute. Einen Schuss Weißwein und bevor der Wein
vollständig verdunstet ist, die Kürbis-Basis und ein paar zerbröckelte Amaretti
hinzufügen. Heißes Wasser (ich an dieser Stufe auch Salz hinzufüge, aber man kann
das Salz nach und nach hinzufügen, wenn man nicht sicher is, wie viel) hinzufügen.
Sie fragen sich vielleicht, warum ich Lager nicht verwende, sondern heißes Wasser -
der Grund ist, dass ich nicht wolle, den Geschmack des Risotto zu "verunreinigen", in
diesem Fall speziell den Kürbis. In meiner Küche suche ich immer nach der Einfachheit
und Authentizität. Halten Sie das Hinzufügen heißes Wasser, als es verdunstet, bis der
Reis gekocht wird: Sie sollten entscheiden, wie viel Kochen er braucht - de
disputandum gustibus non est! - der Geschmack kommt nicht in Frage! Sobald der
Reis gekocht wird, schalten Sie die Hitze und rühren: Dies ist die wichtigste Phase um
einen cremigen Risotto zu schaffen. Sie müssen vorsichtig darauf achten, dass der
Reis nicht zu fest zu dienen, sonst wird er unangenehm zum Essen: Er sollte weich
bleiben, fast wie eine Creme mit Reis darin. Fügen Sie viel Butter hinzu und rühren
sehr kräftig (vorsich mit dem Spritzen !!!). Dann den Parmesan hinzufügen und noch
energischer rühren. Nun streuen über die Oberfläche Ihres Risotto eine großzügige
Handvoll grob zerbröckelte Amaretti. Jetzt Ihren cremige Risotto servieren und etwas
schwarzem Pfeffer darüber zermahlen.  

Tipps  

Wenn Sie Ihren Kürbis-Risotto bunter machen wollen, kombinieren das Kürbispüree
mit dem Lager oder Wasser.  

Allgemeinwissen  

Um Ihren Kürbis-Risotto bis zum Äußersten zu genießen, eine schöne Flasche
Weißwein, z.B. einen 'Grechetto' entkorken.  

Informationen  

Zubereitung 15 Minuten
Gesamtzeit 20 Minuten
Dient X Serviert 4 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Vialone-reis ('Vialone nano' Risottoreis (2
Hände voll pro Kopf und 1 für den Topf))

Kürbis 400 Gramm

Salbei
Butter (Zum Schlagen am Ende)

Muskat
Parmesan (Geriebener Parmesan)

Zucker (2 Prisen Zucker)

Pfeffer
12
Mandelmakronen (Nach Geschmack)
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