
1 kg mehlig kochende Kartoffeln 1 Handvoll Basilikumblätter

1 Ei (Größe M) 1 Eigelb (Größe M)

feines Meersalz frisch geriebene Muskatnuss

75-125 g Mehl (plus noch etwas mehr zum
Formen, Grieß kann auch genommen werden)

5-6 EL Pinienkerne

125 g Butter

1 Prise feines Meersalz

Rezept

Basilikum-Gnocchi mit Pinienkernbutter
Ein Rezept von Basilikum-Gnocchi mit Pinienkernbutter, am 25.05.2023

Zutaten

Rezeptinfos
Portionsgröße FÜR 4 PERSONEN Schwierigkeitsgrad mittel Zeit Zubereitung: 30 bis 60 min Dauer: mehr als 90 min

Zubereitung
Backofen auf 200 °C vorheizen. Kartoffeln waschen, mehrmals mit einem Messer anpiksen und auf dem Gitter im Ofen
(Mitte, Umluft 180 °C) in etwa 1 Stunde weich garen, dabei einmal wenden. Die Kartoffeln möglichst heiß schälen und
durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. 750-800 g davon abwiegen, 5 Minuten ausdampfen lassen. Inzwischen
Basilikumblätter klein zupfen und mit Ei und Eigelb mit dem Stabmixer fein pürieren.

1.

Mindestens 1/2 TL Salz und etwas Muskatnuss über die Kartoffeln streuen, Mehl und Basilikumeier darübergeben und
grob mit einer Gabel vermengen. Nun sind die Hände gefragt! Gnocchi-Teig kann sehr launenhaft sein, die Qualität der
Kartoffeln und ihr Wassergehalt erfordern mal mehr, mal weniger Mehl. Zwei Dinge sollte man immer beachten: Je
weniger Mehl, desto leichter und samtiger (aber auch fragiler!) werden die Gnocchi - je nach Kartoffeln sind 10-20 % der
verwendeten Kartoffelmenge erforderlich. Zu viel Mehl macht sie zäh wie Gummibälle. Und: Gnocchi-Teig wird kaum
geknetet, die Zutaten sollen gerade eben gleichmäßig im Teig verteilt werden. Den Teig also mit den Händen mehr sanft
zusammendrücken als richtig kräftig kneten. Der fertige Teig sollte sofort verarbeitet werden, da er schnell pampig und
feucht wird.

2.

Mit Mehl bestäubten Händen kleine Portionen vom Teig abnehmen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu langen,
daumendicken Rollen formen und in etwa 2 cm lange Stücke schneiden. Jedes Stück mit dem Daumen abwärts über
Gabelzinken oder ein Gnocchi-Brett (Rigagnocchi) rollen, sodass eine Seite eine Delle, die andere das typische
Rillenmuster erhält. Mit jedem Gnocco geht das leichter von der Hand. Dann auf einer bemehlten Unterlage ablegen.

3.

Für die Pinienkernbutter die Pinienkerne fein hacken oder mörsern. Butter in einer Pfanne aufschäumen, Pinienkerne
und Salz zugeben. Beides bei leichter bis mittlerer Hitze goldbraun werden lassen - aber Vorsicht, das geht oft schneller
als man denkt!

4.

Einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und das Wasser kräftig salzen, dann die Hitze zurückdrehen. Gnocchi
vorsichtig ins Wasser gleiten lassen und bei nur minimalem Köcheln gar ziehen lassen - sobald sie an die Oberfläche
steigen, mit einem Schaumlöffel herausnehmen. Mit Pinienkernbutter servieren.

5.

Mehr Rezepte gibt es auf www.kuechengoetter.de
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