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Heike Hoffmann, Historikerin, Autorin, Journalistin, Fotografin 
mag Slow Food und Italien. Sie schreibt am liebsten über Reisen, 
Küche und Kultur des Südens, aber auch über »Lieblingsplätze« 
hierzulande, z. B. am Tegernsee. Im Wißner-Verlag erschienen be- 
reits zwei wunderschöne Reise-Kochbücher (  letzte Seite). Heike 
Hoffmann orga nisiert Genuss events und betreibt mit viel Hingabe 
einen kleinen Spezialitätenvertrieb unter www.dispensaverde.de
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Engelshaar

rachettarachetta
(Tennis-)Schläger

ruoteruote
Räder

orechiette orechiette 
Öhrchen

farfallafarfalla
Schmetterling

stelstellinalina
Sternchen

anellianelli
Ringchen

capellinicapellini
Härchen

cannellonicannelloni
Röhrchen-Nudeln

rigarigatonitoni
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pasta fredda ai fioripasta fredda ai fiori
NUDELSALAT MIT BLÜTEN

300 g Pasta | 1 – 2 Zucchini | einige Kirschtomaten 
1 großer Bund Kräuter (z. B. Rucola, Basilikum oder Minze)
essbare Blüten der Saison | Salz, Pfeffer, Chili
Zitronen-Olivenöl | heller Balsamico

Die Zucchini sehr fein hobeln, mit Salz bestreuen, mit 
den Händen durchkneten und etwas Saft ziehen lassen. 
Inzwischen die Tomaten klein schneiden. Kräuter fein 
hacken und die Blüten säubern.

Pasta kochen, gut abtropfen lassen und mit Zucchini, 
Tomaten und Kräutern vermischen. Mit Salz, Pfeffer, 
eventuell etwas Chili, Zitronen-Olivenöl und weißem 
Balsamico abschmecken. Mit den Blüten dekorieren.

farfallafarfalla
Schmetterling

 Farfalle Farfalle eignen sich bestens für pasta freddapasta fredda,  
 für Nudelsalate, insbesondere an heißen Tagen 
ein Genuss. Möchte man sie selbst herstellen, 
nimmt man auf  je 100 g Mehl ein Ei, ver-

knetet den Teig gut, lässt ihn abgedeckt 20 Min. 
ruhen. Dann rollt man ihn dünn aus, schneidet mit dem 
Teigrad Rechtecke und kneift sie in der Mitte fest zusammen. 
Danach lässt man die Pasta auf Gries gebettet noch 30 Min. 
ruhen, bevor man sie in Salzwasser ca. 5 Min. kocht.  Als Vor- 
rat kann man sie trocknen, besser noch einfrieren.
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peperoni & mascarponepeperoni & mascarpone
PAPRIKA & MASCARPONE

1 – 2 Paprikaschoten | 1 Zwiebel | 1 – 2 Knoblauchzehen
Olivenöl | ca. 150 g Mascarpone | Basilikum | Grana

Paprikaschoten, Zwiebeln und Knoblauch putzen, an-
schließend würfeln. Alles zusammen in Olivenöl weich 
dünsten, mit Salz und Pfeffer würzen. Zusammen mit 
dem Mascarpone im Mixer pürieren. Wer mag, verziert 
mit frischen Kräutern wie Petersilie oder Basilikum und 
reicht etwas geriebenen Käse dazu.

peperoni & peperoncinipeperoni & peperoncini
PAPRIKA & CHILISCHOTEN

1 – 2 Paprikaschoten | 1 Zwiebel | 1 – 2 Knoblauchzehen
1 – 2 Chilischoten | 1 Schuss Sahne | 1 Schuss Wodka

Paprikaschoten, Chilischoten, Zwiebeln und Knob-
lauch putzen, anschließend würfeln. Alles zusammen 
in Olivenöl weich dünsten. Mit Sahne und Wodka 
verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit 
geriebenem Käse servieren. 

papricapaprica
Paprikapulver

peperonipeperoni
Paprika

peperoncinipeperoncini
Chili
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cena cena 
Abendessen

pesto di broccolipesto di broccoli
BROKKOLI-PESTO

350 g Brokkoli | 30 g Pinienkerne | 1 Bund Basilikum 
50 g Grana/Parmesan, frisch gerieben | Olivenöl

Brokkoli putzen, den Stiel ggf. schälen, aber unbe-
dingt mit verwenden. In Salzwasser garen, mit einem 
Sieb löffel herausnehmen und möglichst in Eiswasser 
abschrecken. Dann gut abtropfen lassen. Wer mag, legt 
einige schöne Röschen für die Dekoration beiseite.

Basilikum fein hacken, die weichen Teile der Stiele 
können mit verwendet werden.

Alle Zutaten in einer Küchenmaschine pürieren, 
dabei so viel Olivenöl zugeben, dass eine cremige Masse 
entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Pesto mit dem heißen Nudel-Kochwasser cremig 
rühren, mit der Pasta gut vermengen.

 Tipp: Brokkoli-Pesto schmeckt am besten frisch.
Es eignet sich auch als Aufstrich für bruschettabruschetta

VARIANTEN  variantivarianti
 Sardellen passen ebenfalls gut zu Brokkoli.
 Auch kross gebratene Speckwürfel schmecken aus-
gezeichnet.

 Statt Pinienkernen kann man Mandeln, Nüsse oder 
Sonnenblumenkerne verwenden.
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agretti & taleggioagretti & taleggio
AGRET TI & TALEGGIO

1 – 2 Bund Agretti / Barba dei Frati | 30 g Pinienkerne
150 g Taleggio | 1 EL Butter | 1 EL Mehl | ¼ l Milch
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Die Agretti von den Wurzeln befreien und gut waschen, 
anschließend ca. 5 Min. in Salzwasser blanchieren und 
sofort in eiskaltem Wasser abschrecken. Abtropfen las-
sen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis 
sie duften. Ebenfalls zur Seite stellen.

Für die Käsesoße den Taleggio würfeln, die Milch 
erhitzen. Butter in einem Topf zerlassen, das Mehl zu-
fügen und mit einem Schneebesen rühren, bis alles  
goldbraun ist. Mit der Milch aufgießen und gut durch- 
rühren, Taleggio unterziehen und mit Muskatnuss ab- 
schmecken.

AgrettiAgretti oder barba dei fratibarba dei frati, auf Deutsch »Mönchsbart«, gibt 
es im Frühjahr bis in den Mai hinein. Das zarte, wohlschme-
ckende Gemüse ist sehr gesund und punktet mit Vitaminen 
und Mineralstoffen. Mit einer fruchtigen Zitronen-Petersilien-
Vinaigrette und grünem Spargel wird daraus ein erfrischender 
Frühlingssalat.
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pesce & frutti di marepesce & frutti di mare
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lardo lardo 
coppa coppa 

pancetta pancetta 
lonzinolonzino

lardo & radicchiolardo & radicchio
LARDO & RADICCHIO

100 g Lardo | 1 EL Rosmarinnadeln | 1 Knoblauchzehe
1 Radicchio | Balsamico | 1 Handvoll Walnusskerne

Walnusskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie 
duften, grob hacken und beiseitelegen. Lardo würfeln, 
Knoblauch schälen und zusammen mit dem Rosmarin 
mixen, bis eine cremige Masse entsteht. Zwei Löffel 
davon in einer Pfanne zerlassen. Radicchio in Streifen 
schneiden und einige Min. anbraten, mit dem Balsami-
co sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Mit dem rest-
lichen Lardo-Pesto zusammen unter die frisch gekochte 
Pasta heben. Mit den Walnüssen bestreut servieren.

 Tipp: Am besten eignet sich der längliche radic-radic-
chio tardivochio tardivo.

Schinken und andere Wurstwaren werden in Italien meist 
luftgetrocknet und nicht geräuchert.  LonzinoLonzino ist die magere 
Lende vom Schwein. Das Wort pancettapancetta kommt von panciapancia 
(Bauch), also Bauchspeck, der oft gerollt wird. CoppaCoppa oder 
auch coppa collocoppa collo ist Schweinenacken, gerollt, gewürzt und 
luftgetrocknet. LardoLardo ist der Rückenspeck vom Schwein. Er 
wird mit Gewürzen in Salz gereift, bekannt auch aus dem 
toskanischen Colonnata mit seinen Marmorbrüchen. Hier reift 
diese Köstlichkeit in Marmor-Trögen.


