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       Chochete vom 6.Juni 2005 
 
 
 

Italienische Gerichte sind einfach zuzubereiten. Es braucht meist nur wenig Zutaten, die 
aber immer frisch sein müssen! So gelingt es schnell, den Zauber eines Landes und seiner 
Küche auf den Teller zu bringen. Das ist wohl der wichtigste Grund, warum die italienische 

Küche zu den besten der Welt gehört. 

 
Ein Teller Spaghetti  

mit einer  

frisch zubereiteten Tomatensauce  
tönt einfach, aber bei der Pasta wie bei der selber zubereiteten 

Tomatensauce gilt es ein paar Grundregeln zu beachten. 
 

***** 
Für den Orangensalat  

müssen es wirklich reife Orangen sein, soll er wirklich gut schmecken und die 
Magensäfte aktivieren. 

 

***** 
Kaninchenschlegel im Ofen gebraten mit  

Rosmarin und Speck und etwas Gemüse 
zählt in Italien zu den beliebtesten Fleischsorten. Rosmarin, Knoblauch und 
Speck ergänzen den feinen Geschmack der frischen „Schlegel“ hervorragend 
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Pasta richtig kochen : 
Kein Hexenwerk : Der Kochtopf muss vor allem höher als sein Durchmesser sein. 
Die Faustregel lautet : 1 Liter Wasser für 100g Pasta. Weiter 10g Salz für einen 
Liter Wasser (schwach gehäufter Teelöffel). Bevor die Spaghetti ins Wasser 
kommen, muss dieses sprudelnd kochen. Spaghetti  alle auf einmal einlegen, kurz 
umrühren, Deckel darauf damit das Wasser schnell wieder sprudelt. Ist dies der 
Fall, Deckel etwas beiseite ziehen damit der Dampf abziehen kann und fertig 
garen. Die Wasseroberfläche soll sich leicht kräuseln.  
Wann die Spaghetti „al dente“ sind, lässt sich nur mit probieren feststellen. 
 
Für 4 Personen: 500g Spaghetti 
 

Tomatensauce  
Zutaten / 
Zubereitung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – 8 Eiertomaten 
mit einem scharfen Messer halbieren, vierteln und klein 
schneiden 
3 Rüebli klein würfeln würfeln und in den Topf geben. 
Wichtig ist, dass die Tomaten auf dem Topfboden liegen, 
da sie Wasser ziehen. (Mit etwas Olivenöl kann 
nachgeholfen werden). 
50g Zwiebeln 
50g Stangensellerie  
kleinstgewürfelt beigeben, den Topf schliessen. Bei 
niedriger Temperatur etwa 40 Minuten köcheln lassen. 
Die weichgegarte Gemüsemischung mit Salz und Pfeffer 
würzen, frischen Basilikum und/oder Peterli dazugeben. 
Vor dem Servieren 1 EL Olivenöl darunter mischen. 
 

Orangensalat Dieser Salat ist eine sizilianische Spezialität. Wer rohe Zwiebeln nicht so 
schätzt, kann sie weglassen oder zuvor in Salz legen, abbrausen und 
trocken tupfen. 

Zutaten / 
Zubereitung: 

6 Orangen 
schälen, dabei sorgfältig die bittere, weisse Innenhaut 
entfernen. Die Früchte mit einem scharfen Messer in ca. 
5 mm dicke Scheiben schneiden. 
Die Zwiebeln in dünne Ringe schneiden. 
Orangenscheiben, Zwiebelringe und schwarze Oliven auf 
dem Teller anrichten und mit schwarzem Pfeffer würzen. 
Vinaigrette : 2 EL Zitronensaft, 4 EL Orangensaft, Salz, 
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6 EL Olivenöl, Peterli und Schnittlauch dazugeben.  
Kaninchen-
schlegel 

Die Schlegel von jungen Kaninchen Schmecken am besten. Beim Garen gilt 
es darauf zu achten, dass das zarte Fleisch nicht austrocknet. 

Zutaten / 
Zubereitung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schlegel unter fliessend kaltem Wasser gründlich 
waschen und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. 
Knoblauch in Stifte schneiden und den Schlegel spicken. 
Etwas Rosmarin auf den Schlegel legen und mit 1 – 2 
Speckstreifen umwickeln. 
Öl in der Bratpfanne erhitzen mit dicken Zwiebelscheiben 
gut anbraten. 
Die Schlegel aus der Bratpfanne nehmen, in eine 
ofenfeste Platte legen, mit etwas Butter bedecken und im 
Backofen (220°) höchstens 20 Minuten garen. 
Herausnehmen  und servieren.. 
 

Dazu Bokkoli Im Salzwasser (im Topf ca. 1cm Salzwasser) weichgaren. 

  
 


