Deutsch-Italienischer
Freundeskreis e. V.
Eichenau

Menue vom
30. Mai 2014

antipasti

Insalata toscana
Toskanischer Salat
priMo piatto

Penne con rucola
Penne-Nudeln mit Rucola
secondo piatto

Pesce all’’ acqua pazza
Fisch in Tomaten Sugo
dessert

Mousse di cioccolato bianco con mirtilli
Weiße Mousse au chocolat mit Heidelbeeren
weisswein, rotwein, digistivi
vino bianco e rosso
caffé
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Insalata toscana

Toskanischer Salat

Zubereitung:

die Zwiebeln schälen.
tomaten, gurke, radieschen
und Zwiebeln in scheiben
schneiden.
in einer schüssel mit den
oliven mischen.
das brot toasten, mit
2 eL olivenöl bestreichen
und in würfel schneiden.
den salat mit dem restlichen
olivenöl beträufeln, mit salz
und pfeffer würzen.

die tomaten waschen,
die gurke schälen.
die radieschen waschen und
vom stielansatz befreien.

tipp: die brotwürfel erst
unmittelbar vor dem servieren
unter den salat heben

Zutaten für 6 Personen
6 tomaten, 1 gurke
1 bund radieschen
3 weiße Zwiebeln
150 g schwarze oliven ohne stein
2 scheiben frisches Landbrot
6 eL natives olivenöl extra
salz
pfeffer aus der Mühle
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Penne con rucola

Penne-Nudeln mit Rucola
Zutaten für 4 Personen
1 bund basilikum
1 8
/ l olivenöl
grober pfeffer
2 eL Kapern
geriebener parmesankäse

400 g penne (kurze nudelröhrchen)
salz
400 g tomaten
2 Knoblauchzehen
200 g rucola
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Zubereitung:
Knoblauchscheiben darin unter
rühren kurz anbraten, nicht zu
dunkel werden lassen.
tomatenstreifen in das Knoblauch-Öl geben, ca 3 Min.
andünsten.
salzen und pfeffern.
penne abgießen und gut abtropfen lassen. Zu der
tomaten-Öl-Mischung geben.
rucola, basilikum und die
abgetropften Kapern unterheben.
Mit salz und pfeffer
abschmecken.
alles zusammen nochmals kurz
unter rühren erhitzen.

penne in gesalzenem wasser
nach packungsanweisung bißfest kochen.
tomaten waschen, häuten,
vierteln und entkernen.
in streifen schneiden.
Knoblauchzehen abziehen,
in dünne scheiben schneiden.
rucola und basilikum waschen
und trockentupfen,
rucola putzen.
Kleine blätter grob zerzupfen
oder ganz lassen.
große rucola-blätter klein
schneiden.
basilikumblättchen von den
stengeln zupfen umd fein
schneiden, kleine blättchen
ebenfalls ganz lassen.
olivenöl in einer pfanne
erhitzen.

Nach Wunsch
mit frisch geriebenem
parmesankäse servieren.
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Pesce all’’ acqua pazza

Fisch in Tomaten Sugo
Zutaten für 4 Portionen:
2 kleine getrocknete peperoncini
4 stängel petersilie
salz (am besten Meersalz)
pfeffer
12 scheiben weißbrot
4 eL olivenöl

800 g Meeresfischfilet
(z.b. rotbarben, schwertfisch,
frischer thunfisch,
Makrele oder auch sardinen)
300 g Kirschtomaten
4 Knoblauchzehen
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Zubereitung:
festen form zum Kochen
bringen.
Mit salz abschmecken und
4-6 Min. leicht kochen lassen.
fischfilets mit salz und pfeffer
würzen, in den sud legen und
zugedeckt 7-10 Min. darin
ziehen lassen.

Schritt 1
die fischfilets kalt waschen und
trocken tupfen.
die tomaten waschen und
halbieren, den Knoblauch
schälen und ebenfalls halbieren.
peperoncini leicht andrücken.
petersilie waschen und trocken
schütteln. blättchen abzupfen,
stiele aufbewahren.

Schritt 3
inzwischen die petersilienblättchen fein hacken.
die brotscheiben von beiden
seiten im Öl anrösten.
die fischfilets mit der petersilie
bestreuen und mit dem brot
servieren.

Schritt 2
½ l wasser mit tomaten,
Knoblauch, peperoncini und
petersilienstielen in einem
weiten topf oder einer hitze-
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Mousse di cioccolato bianco con mirtilli

Weiße Mousse au chocolat mit Heidelbeeren
Zutaten für 8 Personen:
2 eier
400 g schlagsahne
250 g frische Heidelbeeren
puderzucker zum bestäuben

8 blatt weiße gelatine
200 g weiße schokolade
150 g schwarzer Johannisbeersaft
2 eL weißer rum
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Zubereitung:
mit der schokolade verrühren.
eiweiß und sahne getrennt
steif schlagen und vorsichtig
unter die schokoladenmasse
rühren.
sobald die Masse zu gelieren
beginnt, vorsichtig das saftgelee
unterühren.
Mindestens zwei stunden
in den Kühlschrank stellen.

gelatine in kalten wasser
einweichen.
schokolade im wasserbad
schmelzen.
gelatine in zwei eßlöffel
heißem wasser auflösen.
einen eßlöffel aufgelöste
gelatine mit dem Johannisbeersaft verrühren.
restliche gelatine mit der
geschmolzenen schokolade
verrühren.
den ruhm dazugeben.
eigelb und zwei eßlöffel heißes
wasser schaumig rühren und

Mousse mit Heidelbeeren
und puderzucker
auf portionstellern
anrichten.
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