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05 INTRO

Frische und Qualität 
der Lebensmittel. 
Deshalb pflegen wir 
unsere langjährige 
Freundschaft und 
Zusammenarbeit 
mit lokalen Land-
wirtschaftsbetrieben 
und Gemeinden und sorgen so für faire und 
gleichberechtigte Behandlung in der gesa-
mten Lieferkette.
 
Vielfalt, Respekt und Fürsorge sind das Her-
zstück unserer Identität. Mit diesem Playbook 
wollen wir diese Werte gemäß der italienis-
chen Tradition mit spannenden Geschichten 
und harmonierenden Rezepten verankern.

Getreu dem 
Anspruch unserer 
Gründung im Jahre 
1815 bringt Ramaz-
zotti seit über 200 
Jahren Menschen 

zusammen und lädt sie ein, gemeinsame Er-
innerungen zu schaffen. Mit der aromatischen 
Mischung aus 33 Kräutern, Gewürzen, Blüten 
und Früchten aus der ganzen Welt 
bringt Ramazzotti Amaro Genuss-
momente mit Familie und Freunden 
nach Hause. Der Esstisch ist dabei 
der Mittelpunkt des Geschehens: Hier 
kommen alle Generationen und Kul-
turen zusammen, um Zeit mit ihren 
Liebsten zu verbringen.

Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit unserem Planeten und ein be-
wusster Genuss von Alkohol liegen 
uns dabei besonders am Herzen. 
Deshalb leisten wir einen nachhal-
tigen Beitrag in diversen Bereichen, 
beispielsweise der Nutzung von 
recyclebaren Verpackungen oder 
dem Einsatz bei Programmen zur 
Förderung von Biodiversität.

In Italien wird die Gastgeber-Men-
talität großgeschrieben – das Ge-
heimnis eines gelungenen italienis-
chen Abends liegt besonders in der 

der
Schöpfer         
Geselligkeit
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EIN GUTER START IN DEN 
ABEND: DON CAMILLO
UND PEPPONE

Wir starten mit leichter Kost in den Abend: 
Bei Don Camillo und Peppone handelt es sich 
um eine klassische italienische Komödie, die 

auch heute noch für grandiose Unterhaltung 
vor dem Fernseher sorgt. Der erste, 1952 
erschienene Teil der achtteiligen Filmrei-
he entführt dich mit seinem italienischen 
Charme in die Welt des Priesters Don 

Camillo und des Bürgermeisters Giuseppe 
Bottazzi, genannt Peppone. Wann immer die 
beiden aufeinandertreffen, kommt es zu Stre-
itereien – aber ohne einander können sie auch 
nicht so recht.

So wie köstliches Essen bringen uns auch 
Filme zusammen, sorgen für gemeinsame Er-
innerungen und eine Menge Nostalgie. Wir 
lachen und weinen gemeinsam, tauschen uns 
über die Filme aus und verbringen schöne 
Momente mit der ganzen 
Familie. So erweckt der 
ein oder andere Ti-
tel ganz individu-
elle Erinnerungen. 
Und wenn du die 
folgenden Filme 
noch nicht gesehen 
hast, haben wir hier die 
passende Verpflegung, um 
dich schleunigst für einen ausgiebigen Filma-
bend einzudecken.

„Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.“ Von abenteuerli-
chen Mafiafilmen über spannende Italowestern bis hin zu dramatischen Lieb-
esfilmen - die italienische Filmkultur hat so Einiges zu bieten. Und was geht 
über eine gemütliche Filmnacht? Richtig! Ein Filmabend mit italienischen 
Klassikern, guten Freunden, der passenden kulinarischen Begleitung und ei-
nem leckeren Ramazzotti Amaro, um die Spannung zu verdauen. Also: Licht 
aus, Film an und guten Appetit!

DIE BESTEN ITALIENISCHEN FILMKLASSIKER 
PLUS TIPPS ZUR KULINARISCHEN BEGLEITUNG

Hole dir Italien für 
einen Filmabend 
nach Hause
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Wörtlich: Voll wie ein Ei.
Sinngemäß: Satt gegessen sein.

Pieno come 
 un uovo.

D A S  S A G T  M A N  I N  I TA L I E N

Ein anderes Rezept, das sich 
auch hervorragend zum Start in 
den Abend eignet, sind unsere 

Polpette di Zucchine. Die knus-
prigen Bällchen sind schnell 
gemacht und bestehen aus nur 
wenigen Zutaten.

Noch mehr Italien zum 
Teilen und Genießen

Der Ramazzotti Amaro ist mit 
seinem Traditionsrezept vielseit-
ig einsetzbar und ergänzt deine 

Snackauswahl für den Abend ganz 
wunderbar. Mit dem italienischen 

Kräuterlikör transportierst du das Feeling 
des Films direkt in dein Wohnzimmer. Die 
Gerichte, die dir hier für deine Filmnacht 
empfohlen werden, sind geschmacklich au-
feinander abgestimmt, sodass du dir ein Run-
dumpaket für Gäste, Freunde und Familie 
zusammenstellen kannst.

Diese Rezepte passen zum Film

Da es sich bei unserer ersten Filmempfehlung 
um einen wahren Kult-Klassiker handelt, 
empfehlen wir dir ebenso einen Klassiker 
für den Gaumen: Italienische Focaccia. Das 
Brot eignet sich nicht nur sehr gut als Fin-
gerfood während des Films, sondern auch 
als Appetizer und kann den Abend super 
einläuten. Du kannst es zusammen mit 
Dips und Salate servieren. 

Bleibt etwas von der Foccacia übrig? Sie 
lässt sich problemlos einfrieren – dafür 
muss sie komplett ausgekühlt sein und 
kann dann in den Gefrierschrank. Für 

den erneuten Genuss kannst du 
sie leicht antau-

en lassen 
und 

dann 
im Backofen knus-
prig backen.

https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/polpette-di-zucchine-knusprige-zucchini-mozzarella-ballchen-nach-italienischer-art
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/italienisches-focaccia
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/weisse-bohnen-und-fenchel-dip
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/antipasti-salat


09 ITAL IENISCHER F I LMABEND

sprünglich aus der italienischen Hauptstadt. 
Wenn man nun diese Harmonie aus Pfeffer 
und Pecorino mit dem ultimativen Film-Food 
– der Pizza – verbindet, dann entsteht daraus 
eine erstklassige Cacio e Pepe Pizza. Diese 
ist so lecker, wie sie klingt und passt hervor-
ragend zur Nostalgie von La Dolce Vita. Für 
dieses Rezept kannst du wunderbar Käse 
verwerten, den du noch zu Hause übrig hast - 
und das Rezept so nachhaltiger gestalten. 

Du willst dich bereits bei der Vorbereitung 
auf den Klassiker einstimmen? Wir haben für 
dich die perfekte italienische Playlist zusam-
mengestellt, mit der du über zwei Stunden 
beste musikalische Begleitung beim Kochen, 
Essen und Beisammensein genießen kannst. 
Du findest sie hier.

LA DOLCE VITA – DAS SÜSSE 
LEBEN

Du hast eher Lust auf ein Drama? La Dolce Vita 
(dt: Das süße Leben) erfüllt ein ganz anderes 
Genre. Hier geht es vielmehr um das raus-
chende Leben im Rom der fünfziger Jahre, das 
vielleicht gerade durch die Schwarz-Weiß-Ver-
filmung eine ganz eigene Atmosphäre erzeugt. 
Neben schillerndem Ruhm und Reichtum sor-
gen Liebesaffären und Familiendramen für die 
nötige Spannung.

Cacio e pepe mal anders

So wie La Dolce Vita in Rom spielt, kom-
mt auch das Pastagericht Cacio e Pepe ur-

https://open.spotify.com/playlist/4E9ijAw24ty4RShrc17GLA
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/cacio-e-pepe-pizza-mit-5-zutaten


Klicke auf den Button und gelange zur Spotify-Playlist mit 
den schönsten italienischen Klassikern

DEINE PLAYLIST FÜR DEN
PERFEKTEN ITALIENISCHEN ABEND

https://open.spotify.com/playlist/4E9ijAw24ty4RShrc17GLA
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verbringen möchtest. Der Film erzählt vom 
Filmregisseur Salvatore di Vita, der an seine 
Kindheit in dem fiktiven Fischerdorf Giancal-
do zurückdenkt. Dort hat er viel Zeit im Kino 
Cinema Paradiso verbracht. So ergeben sich 

neben schönen Aufnahmen vom 
Sizilien der 40er Jahre auch 

einige rührende Mo-
mente.

Die Süße des 
Films passt auch 
auf den Teller

Passend zum Am-
biente von Cine-

ma Paradiso folgen 
hier drei Empfehlun-

gen, die unsere Herzen 
für italienische Desserts 

höherschlagen lassen: Je nach 
Lust und Laune kannst du entweder 

den ultimativen Dessert-Klassiker - Tiramisu 
- mit leckerer Kaffeenote, eine erfrischende 
Panna Cotta mit Passionsfruchtspiegel oder 
eine fruchtige Zabaione mit frischen Erd-
beeren genießen. 

Für welchen Film du dich auch entscheidest: 
Der Abend wird sicher ein voller Erfolg und 

kann sich mit gut-
er, typisch italien-
ischer Verpfle-
gung ordentlich 

genießen lassen. Also: Vorhang auf für die 
besten italienischen Filmklassiker!

DER PATE 

“Heute Nacht rechnet die Familie Corleo-
ne ab!” – Ein absoluter Klassiker unter den 
italienischen Blockbustern ist Der Pate. In 
dem Film von Francis Ford Coppola 
kommen Fans von Mafia-Sto-
ries voll auf ihre Kosten. 
Neben Machtspielen 
und Intrigen geht es 
hier nicht zuletzt um 
den Zusammen-
halt der Familie. 
Solltest du dich 
für diesen Film 
entscheiden, dann 
stehen dir garanti-
ert einige bekannte 
Filmzitate und ikonische 
Szenen bevor.

Mini-Calzone als Begleitung zum 
Mitfiebern 

Wenn es mal so richtig spannend wird, dann 
brauchen wir eine Stärkung. Unsere Mi-
ni-Calzone kannst du einfach während des 
Films verspeisen, ohne viel von Don Vito 
Corleone zu verpassen. Die gefaltete Pizza aus 
Neapel kann nämlich dank ihres Teigmantels 
so gut wie ohne Kleckern vertilgt werden. 

CINEMA 
PARADISO

Cinema Paradiso ist der richtige Film, wenn 
du einen lustigen und warmherzigen Abend 

rolling pin

https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/klassisches-tiramisu
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/panna-cotta-auf-passionsfruchtspiegel
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/zabaione-mit-frischen-erdbeeren-italienisches-eierdessert
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/mini-calzone-mit-kasefullung
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/mini-calzone-mit-kasefullung
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Bist du auch ein Fan vom italienischen Klassiker "Cacio e Pepe" oder be-
kommst von Pizza "Quattro Formaggi" einfach nicht genug? Dann ist dieses 
Rezept genau das Richtige für dich! Für einen knusprigen Rand und eine lock-
ere Textur haben wir ein 30 cm breites, 40 cm langes und ca. 3 cm tiefes Back-
blech verwendet.

Cacio e Pepe Pizza 
mit 5 Zutaten
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450 g   Weizenmehl Type 550

150 g   Pecorinokäse 

2 tsp   Pfeffer 

150 g   geriebener Mozzarellakäse 

7 g   Trockenbackhefe 

400 ml   Wasser (lauwarm) 

1 Prise   Zucker 

2 TL   Salz 

40 ml   Olivenöl

Mehl (zum Bestäuben)

Olivenöl (zum Einfetten)

PORTIONEN 2
ZUTATEN

RUHEZEIT
60 min.

BACKZEIT
15 min.

ZUBEREITUNG
30 min.

AUFWAND
Einfach

Den geriebenen Mozzarellakäse auf dem 
gesamten Pizzaboden verteilen. Nun die 
Cacio e Pepe-Sauce mit einem Löffel auf 
der Pizza verteilen. In den vorgeheizten 
Ofen schieben und ca. 15 Min. backen, 
oder bis die Pizza knusprig und der Käse 
goldbraun ist. Guten Appetit!

3

Ofen auf 220°C vorheizen. Nun ein Back-
blech mit etwas Olivenöl einölen. Teig 
auf das Blech geben und bis zu den Rän-
dern ausbreiten. Zugedeckt ca. 30 Min., 
für mind. aber 15 Min. ruhen lassen. In der 
Zwischenzeit Pecorinokäse fein in eine 
Schüssel reiben. Restliches Wasser (vorher 
im Wasserkocher zum Kochen gebracht) 
nach und nach in die Schüssel mit dem 
Käse geben. Dabei kontinuierlich rühren, 
bis eine dickflüssige und cremige Soße 
entsteht. Je nach Konsistenz des Pecori-
nos etwas weniger oder mehr Wasser hin-
zugeben. Mit frisch gemahlenem Pfeffer 
würzen.

2

Hefe in lauwarmem Wasser mit einer 
Prise Zucker auflösen. Mehl und Salz in 
einer großen Schüssel vermengen. Eine 
Mulde in das Mehl drücken, Hefewasser 
und Olivenöl hinzugeben und zu einem 
klebrigen Teig vermengen. Auf eine beme-
hlte Fläche geben und ca. 5 Min. zu einem 
glatten Teig kneten. Die Schüssel einölen, 
den Teig hineingeben, mit mehr Öl be-
träufeln und zugedeckt an einem warmen 
Ort für etwa 1 Std. gehen lassen, oder bis 
sich der Teig in der Menge verdoppelt hat.

1

SCHRITTE
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In der Vergangenheit wurde Essen anders 
wertgeschätzt, denn es gab noch nicht die 
Fülle und Auswahlmöglichkeiten an Lebens-
mitteln, wie wir sie heute haben. Sobald die 
Mädchen alt genug waren, Teig auszurollen, 

haben sie gelernt, wie man von Grund auf 
alles selbst zubereitet. Und das schließt 

das Formen von mind. 3 verschiede-
nen Nudelformen, die für ihre Re-
gion typisch sind, mit ein. Deshalb 
weiß jede*r Italiener*in, dass seine 
Nonna die beste Köchin ist, denn 
jedes ihrer Gerichte ist mit einer 
großzügigen Portion an Hingabe 

gewürzt.

Der Esstisch ist der Mittelpunkt des Fam-
iliengeschehens. Hier kommen alle                  

SO KOCHEN ITALIENS 
GROSSMÜTTER 

Italiens frühe Morgenstunden gehören den 
Fischern, die in der Mor-
gendämmerung ihre Netze 
auswerfen, den Bäckern, die 
gut durchgekneteten Teig in 
den Ofen schieben und den 
Gemüsehändlern, die ihre 
frische Ware in die Regale 
räumen. Es gibt aber noch 
andere Frühaufste-
her, die sich zu Beginn 
des Tages der Verkösti-
gung ihrer Liebsten widmen: Die 
Großmütter – in Italien Nonna genannt – die 
den selbstgemachten Pasta-Teig fürs Mitta-
gessen mit ihrer Familie vorbereiten. 

cheese

Eines verbindet wohl alle Großmütter dies-
er Welt: Mit Liebe zubereitete, selbstgemachte 
Gerichte. Diese Hingabe schmeckt man nicht nur, 
sondern behält sie ein Leben lang in Erinnerung. Wenn 
man dann “Rezepte wie bei Oma” in Kochbüchern liest, entfaltet 
sich dieses Gefühl von Geborgenheit – und damit auch ein ziemlich hoher 
Anspruch an das Rezept.

pasta

VON SELBSTGEMACHTER PASTA ÜBER REGIONALES 
GEMÜSE UND OMAS GEHEIME TIPPS

Das beste aus Großmutters 
italienischem Rezeptbuch

15 GROSSMUTTERS  BESTE  REZEPTE

https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/frische-nudeln-selber-machen
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mit Kellern voller Einmachgläser mit einge-
legtem Mischgemüse, pürierten Tomaten und 
getrockneten Paprikaschoten versehen. Da-
durch gehört der Kochstil der italienischen 
Großmütter zu den nachhaltigsten, die es 
gibt.

Jede Nonna hat ihr eigenes Rezept für alles. 
Und das darf jedes Mal ein bisschen anders 
schmecken - je nachdem, was sich noch in 
der Vorratskammer finden lässt. Eine persön-
liche Note beim Kochen ist sogar erwünscht 
und gilt als Zeichen für gute Intuition. Was 

der Nachbar auch an frischen 
Zutaten vorbeibringt, 

gerade im Garten 
wächst oder 

sich noch in 
der Vorrat-

skammer 
versteckt: 
Italiens 
Omas ver-
werten al-

les – und 
es schmeckt 

jedes Mal einzi-
gartig fabelhaft.

FAST SO GUT WIE BEI 
GROSSMUTTER: KLASSISCHE 
REZEPTE ZUM NACHKOCHEN

Der wohltuende Geschmack von Omas 
Rezepten ist selbstverständlich unver-
wechselbar und einmalig. Dennoch möchten 

Generationen zusammen, um Zeit mit der 
Familie zu verbringen und dabei die besten, 

altbewährten Rezepte ihrer 
Großmütter zu zelebrieren.

Italiens Großmütter sehen es als 
ihre Pflicht an, das Kochwissen 
an ihre Enkel weiterzugeben. 
Sie führen damit eine Tradi-
tion fort, die durch die raschen 
Veränderungen der 1960er und 
1970er Jahre fast ausgelöscht 
wurde, als Frauen wegen ihr-

er Berufstätigkeit nur noch wenig Zeit 
zum Kochen hatten. Für die neu-
en Generationen, die alte 
Rezepte über das Fernse-
hen oder das Internet 
lernen müssen, ist die 
Figur der Nonna ein 
Anker für eine Ver-
gangenheit, die zune-
hmend als wertvol-
ler kultureller Schatz 
und Verkörperung von 
Tradition wahrgenom-
men wird.

Regionale und saisonale 
Zutaten stehen immer auf 
der Speiseliste

So gut wie jede Nonna besitzt ein 
Gemüsebeet, auf dem sie ihre eigenen Zwie-
beln, Bohnen und Kräuter anpflanzen kann 
– nicht, weil es günstiger ist, sondern einfach, 
weil es besser schmeckt. Und was nicht frisch 
verarbeitet werden kann, wird abgefüllt, 
eingelegt oder getrocknet. Ganz Italien ist 

g
r
a

t
e
r

pizza



17 GROSSMUTTERS  BESTE  REZEPTE

• Italienisches Focaccia
• Pizza nach neapolitanischer Art mit Lisa

Wenn du jetzt noch Lust auf etwas Süßes hast, 
wirst du hier fündig: 

• Klassisches Tiramisu mit Lisa
• Panna Cotta auf Passionsfruchtspiegel
• Cannoncini alla Crema
• Panettone mit Crema-Früchten

Sobald sich das Familienessen in gemütli-
cher Runde dem Ende nähert und alle gut 
gesättigt sind, fehlt nur noch ein kleiner, aber 
krönender Abschluss: Ein Digestif, der nach 

wir dir einige klassische, italienische Gerichte 
vorstellen, die den Ansatz verfolgen, sich der 
Qualität von Großmutters Essen zumindest 
anzunähern:

• Ravioli mit Butternusskürbis-Füllung
• Einfache Mozzarella Arancini (gefüllte Reis-

bällchen)
• Gefüllte Artischocken mit Ziegenkäse
• Frische Nudeln selber machen
• Ruby macht Pasta wie auf Sizilien
• Calamari-Spieße
• Pasta al Limone (Italienische Zitronenpasta)
• Pasta Puttanesca
• Klassische Bolognese-Lasagne 

https://www.kitchenstories.com/rezepte/italienisches-focaccia#comments
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/lisa-macht-pizza-nach-neapolitanischer-art
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/klassisches-tiramisu
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/panna-cotta-auf-passionsfruchtspiegel
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/cannoncini-alla-crema
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/panettone-mit-crema-fruchten
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/ravioli-mit-butternusskurbis-fullung
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/einfache-mozzarella-arancini-gefullte-reisballchen
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/einfache-mozzarella-arancini-gefullte-reisballchen
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/gefullte-artischocken-mit-ziegenkase
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/frische-nudeln-selber-machen
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/ruby-macht-pasta-wie-in-sizilien
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/calamari-spiesse
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/pasta-al-limone-italienische-zitronenpasta
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/pasta-puttanesca-de
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/klassische-bolognese-lasagne
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    Essere la
    ciliegina  

 sulla torta.
Wörtlich: Die Sahnehäubchen auf dem Kuchen. 

Sinngemäß: Das i-Tüpfelchen sein.

D A S  S A G T  M A N  I N  I TA L I E N

Essens fortzuführen. So bleiben die besten Rezepte über Genera-
tionen hinweg bestehen. Und damit auch die Liebe und Hingabe, 
mit der uns unsere Großmütter verwöhnen – überall auf der Welt.

dem Essen eine angenehme Wärme in der Magengegend verbreitet. 
Der Ramazzotti Amaro eignet sich dazu hervorragend – und schmeckt 

sowohl pur, egal ob mit oder ohne Eis, oder mit einem kleinen 
Schuss frischem Zitronensaft.

Großmutters Rezepte schmecken wohl für jeden einzigartig. 
Deshalb ist es so wichtig, die Tradition des gemeinsamen Kochens und 

lemon



                           DÜRFEN IN KEINER
VORRATSKAMMER
FEHLEN?

Zutaten
elche italienischenW



Recipe Photo (1:1) 

tagliatelle with meatballs
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Die Kombination aus aromatischen, saftigen Fleischbällchen, der frischen 
und simplen Tomatensoße und natürlich Spaghetti ist unschlagbar. Probiere 
die Soße am Ende der Kochzeit, um sicher- zugehen, dass 
der Geschmack gut ausbalanciert ist. Wenn sie zu 
süß ist, füge einen Spritzer Zitron- ensaft hin-
zu, wenn sie zu sauer ist, nimm noch eine 
Prise Zucker.

Pasta mit Hackbällchen
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300 g   Tagliatelle

200 g   Schweinehackfleisch

200 g   Rinderhackfleisch

3 Zehen   Knoblauch (aufgeteilt)

3   Schalotten (aufgeteilt)

3 EL   Olivenöl (aufgeteilt)

1 TL   Chiliflocken

½ EL   Oregano

45 g   Paniermehl

5 EL   Milch

800 g   stückige Tomaten (Dose)

Basilikum zum Servieren

Parmesan zum Servieren

Salz

Pfeffer

PORTIONEN 4
ZUTATEN

RUHEZEIT
0 min.

BACKZEIT
0 min.

ZUBEREITUNG
45 min.

AUFWAND
Einfach

Salzwasser in einem Topf zum Kochen 
bringen und Tagliatelle al dente kochen. 
Nudelwasser abgießen und die Tagliatelle 
zur Tomatensoße geben. Gut vermengen 
und mit Basilikum und Parmesan servier-
en. Guten Appetit!

4

Für die Soße die restliche Schalotten und 
Knoblauch würfeln. Olivenöl in einer 
Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze er-
wärmen und Fleischbällchen ca. 5 Min. 
darin anbraten. Aus der Pfanne nehmen 
und beiseitestellen. Erneut etwas Ol-
ivenöl in der gleichen Pfanne erhitzen 
und gewürfelte Schalotten und Knoblauch 
anbraten. Stückige Tomaten dazugeben 
und die Soße ca. 3 - 4 Min. köcheln lassen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fleis-
chbällchen zur Tomatensoße geben und 
ca. 15 – 20 Min. weiter köcheln lassen.

3

Schweine- und Rinderhackfleisch mit ge-
bratenen Knoblauch- und Schalottenwür-
feln, Chiliflocken, Oregano, Paniermehl 
und Milch in eine Rührschüssel geben und 
vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die Masse mit angefeuchteten Händen zu 
walnussgroßen Bällchen formen. Ca. 15 
Min. im Kühlschrank ruhen lassen.

2

Für die Fleischbällchen, Knoblauch und 
Schalotte schälen und fein hacken. Ol-
ivenöl bei mittlerer Hitze in einer großen 
Pfanne erwärmen. Knoblauch und 
Schalotte darin ca. 3 Min. anschwitzen. 
Anschließend vom Herd nehmen.

1

SCHRITTE
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Italien traditionellerweise aus Mehl, Eiern 
und Wasser eigenhändig verknetet und auf 
die Größe der Backform zugeschnitten wird. 
Zu Hause kannst du es dir aber auch einfach-
er machen und frische Nudelplatten direkt im 
Supermarkt kaufen, die gibt’s bereits auch als 
vegane Alternative.

Eine andere Variante ist, getrocknete Nudelp-
latten zu verwenden, die sich in der Vorrat-
skammer länger halten. Du musst sie meist 
noch nicht einmal vorkochen und kannst 
stattdessen die Soße etwas flüssiger machen, 
damit die Platten im Ofen richtig garen.

Etwas weiter entfernt vom Original, dafür 
aber leichter verdaulich ist die Variante, in 
Streifen geschnittenes Gemüse anstelle von 
Nudelplatten zu verwenden. Ob Zucchini 
oder Aubergine – wähle, was dein Gaumen 

Wir schauen uns in diesem Artikel die ein-
zelnen Komponenten einer Lasagne genau 
an. Außerdem zeigen wir dir Kombinations-
möglichkeiten für deine perfekte Lasagne, die 
zu gleichen Teilen inspiriert von altbewährten 
Traditionen, Saisonalität und individuellen 
Vorlieben sind. So kannst du sie einzigartig 
und ganz nach deinem Geschmack kreieren.

DIE BASIS EINER LASAGNE: 
FRISCHE ODER GETROCKNETE 
NUDELPLATTEN?

Bei der Wahl der Nudelplatten stehst du be-
reits vor verschiedenen Möglichkeiten. Die 
Basis einer Lasagne ist ein Pastateig, der in 

Die Lasagne ist wohl der größte Publikumsliebling, 
wenn Familie und Freunde an einem Tisch zusam-
menkommen. Bekannt für eine schnelle Zubereitung 
ist der italienische Klassiker zwar nicht, das hält uns 
aber nicht davon ab, ihn mit vollster Hingabe in gedul-
diger Manier zu kochen, schichten und anschließend 
zu verspeisen.

MIT DIESEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 
KREIERST DU DEINE PERFEKTE LASAGNE

Schicht für Schicht ein 
Genuss: Der ultimative 
Lasagne-Baukasten
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auf Gemüse für deine Soße zurück. Hier find-
est du einige Inspirationen:
• Cremige  Pilzlasagne
• Spinatlasagne

DIE WICHTIGSTEN 
GEWÜRZE

Die Gewürze sind deine ganz persön-
lichen Stellschrauben einer Lasagne: Du 

kannst damit die Soße würzen oder dein 
fertiges Werk bestreuen. Verwende frische 

oder auch getrocknete Kräuter, je nachdem, 
was du gerade zur Hand hast. Typischerweise 
kommen Basilikum, Oregano, Rosmarin und/
oder Thymian in das Gericht, aber auch Zimt, 
Fenchel und Chili geben dem Klassiker eine 
spannende Note.

DIE BÉCHAMELSOSSE

Die Béchamelsoße ist bei einer Lasagne 
kaum wegzudenken, wobei es auch Vari-

anten gibt, die sie durch Ricotta, Crème 
fraîche oder saure Sahne ersetzen.

Die klassische Béchamelsoße bes-
ticht durch ihre Cremigkeit und den 
leichten Geschmack nach Muskat-

nuss. Zuerst wird dafür (vegane) But-
ter geschmolzen und anschließend Mehl 

eingerührt. Danach kommt unter Rühren 
(pflanzliche) Milch hinzu, die die Béchamel 
erst zu einer cremigen, dickflüssigen Soße 
werden lässt. Nun kannst du sie nach Belieb-

begehrt. Hierbei solltest du nur darauf acht-
en, dass du dem Gemüse vor dem Backen 
Wasser entziehst, damit die Soße am Ende 
nicht zu flüssig wird. Das funktioniert, indem 
du die Scheiben etwa 30 Minuten vor dem 
Backen mit Salz bestreust und an-
schließend das ausgetretene Wasser 
mit Küchenpapier abtupfst.

Eine Lasagne-Rezept mit 
Gemüseschicht findest du hier: 

• Low-Carb-Lasagne

EINE SOSSE GANZ NACH DEIN-
EN VORLIEBEN

Das Ragù alla bolognese ist der Part einer La-
sagne, der am meisten Zeit und Hingabe 
erfordert. Italiener*innen würden wohl sa-
gen, dass eine Bolognese-Soße nicht unter 4 
Stunden einkochen darf. Natürlich kannst du 
die Kochzeit aber nach deinen Wünschen an-
passen.

Typischerweise enthält eine 
Bolognese-Soße Zwiebeln, 
Knoblauch, Tomatenmark, 
Tomaten (am besten frische), 
Hackfleisch, Rotwein und 
Gewürze. Zusätzlich kannst 
du dich aber an würzigem Panc-
etta für mehr Aroma oder Möhren, 
Staudensellerie und anderem Gemüse 
nach deinen Belieben bedienen. Für eine veg-
etarische oder vegane Variante greifst du am 
besten auf Sojagranulat, Linsen oder gänzlich 

https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/wurzige-pilz-lasagne
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/spinatlasagne
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/low-carb-lasagne
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8
UND ZULETZT 
DIE TOPPINGS Pinienkerne Frische Kräuter Hefeflocken

7
WÄHLE 
DEN KÄSE Parmesan Mozzarella Pecorino Emmentaler Gouda

6
BEREITE DIE 
BÉCHAMELSOSSE ZU Butter Mehl

Milch oder 
Pflanzenmilch

Muskat, Salz, 
Pfeffer

Ricotta
Crème fraîche

Saure Sahne

+ + + Alternativen: 

5
FÜGE DIE 
GEWÜRZE HINZU Basilikum Oregano Rosmarin Thymian Zimt Chili

4
UND NUN 
DAS PROTEIN Hackfleisch Linsen Sojagranulat Bohnen Salsiccia Pancetta

3
WÄHLE DAS 
GEMÜSE Spinat

Stauden-
sellerie Spargel Pilze Möhren Kürbis

2
BEREITE DIE 
SOSSE VOR Knoblauch Zwiebeln Rotwein Tomatenmark

Tomaten 
(aus der Dose) 

+ + + +

1
WÄHLE 
DIE BASIS

Getrocknete
Nudelpaltten

Frische
Nudelpaltten Aubergine Zucchini

oder oder oder

Baukasten für deine Lieblingslasagne 
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(oder wie oben beschrieben in der Béchamel-
soße) Käse einarbeiten. Reibe ihn am besten 
immer frisch, so hat er mehr Feuchtigkeit und 
schmilzt besser.

Für eine vegane Variante kannst du Hefe-
flocken oder veganen Käse verwenden. Das 
Angebot an veganen Käsealternativen wächst 
stetig – und bietet dir daher eine Zuberei-
tungsvariante, die dem Original in nichts 
nachsteht.

ZUSÄTZLICHE AROMEN

Du suchst nach dem gewissen Etwas für deine 
Lasagne? Pinienkerne über der Käseschicht 

en mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und sogar 
geriebenem Käse verfeinern.

ZU VIEL KÄSE GIBT ES NICHT!

In Italien schließt man die Lasagne mit 
frisch geriebenem Parmesan ab. Warmer, 
geschmolzener Käse, der frisch aus dem Ofen 
beim Anschneiden Fäden zieht, ist aber viel 
zu verlockend – deshalb kannst du zusätzlich 
Mozzarella über deine Lasagne geben. Aber 
auch Emmentaler, Gouda, oder milder Pro-
volone eignen sich hervorragend für eine La-
sagne, von der die gesamte Familie schwär-
men wird. Bist du ein wahrer Käse-Liebhaber, 
kannst du bereits zwischen den Schichten 



27 LASAGNE-BAUKASTEN

Kochen zu verwenden. Die Frische der Zutat-
en beeinflusst den Geschmack des Gerichts 
am Ende maßgeblich, weshalb du unbedingt 
auf Saisonales und Regionales für deine Lasa-
gne zurückgreifen solltest. Zudem unterstützt 
du damit heimische Händler und leistest ei-
nen Beitrag zum nachhaltigen Lebensmit-
telkonsum.

Auch bietet Lasagne eine prima Vorlage 
dafür, übrige Lebensmittel aufzubrauchen 
– kleingeschnitten findet so gut wie jedes 
Gemüse Platz zwischen den Schichten 
frischer Pasta-Platten und unter dem Berg an 
Käse.

Und noch ein Tipp: Solltest du die Größe des 
Nudelauflaufes doch einmal unterschätzt ha-
ben, kannst du Lasagne auch ganz einfach 
einfrieren und später in der Mikrowelle oder 
im Backofen erwärmen. Decke sie vorher mit 
Backpapier ab, damit sie nicht verbrennt. 

Nun bist du bestens 
vorbereitet für dein 
nächstes Familie-
nessen mit Lasagne 
– und kannst diese 
ganz einfach nach 

deinen Wünschen 
anpassen. Ob du den 

italienischen Klassiker 
mit Gemüse als Nudelp-

latten-Ersatz, Ricotta oder 
Béchamelsoße zubereitest, bleibt 

ganz dir überlassen.

sorgen für nussige Röstaromen, frischer Sal-
bei liefert Geschmack und wird im Ofen an-
genehm knusprig.

ZUM SERVIEREN

In Italien kommt die Familie regelmäßig zu 
umfangreichen Familienessen zusammen, 
um die frischen Gerichte, die meist langwier-
ig vorbereitet wurden, zu verspeisen. Wenn 
alle beisammensitzen und nur auf die herr-
lich duftende Lasagne warten, kann serviert 
werden – mit mehr Käse, frischen Kräutern 
und, wenn du willst, einem Schuss Olivenöl. 
Du solltest die Lasagne vor dem Anschneiden 
jedoch kurz abkühlen lassen, damit sie sich 
besser in Stücke schneiden lässt.

Was am Tisch ebenfalls nicht fehlen darf: 
Eine Flasche Ramazzotti Amaro und ein paar 
Gläser für alle Gäste, damit sich jeder 
nach Belieben nachschenken 
kann. Der würzige Diges-
tif ist eine willkommene 
Begleitung zur reichhal-
tigen Lasagne.

LASAGNE: 
DAS ZERO 
WASTE-GERICHT 
SCHLECHTHIN

Zur italienischen Tradition 
gehört es, frische Zutaten vom 
Markt oder dem Gemüsebeet im Garten zum 

https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/kurbis-spinat-lasagne
https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/kurbis-spinat-lasagne
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Die klassische italienische Lasagne ist ein sehr simples Rezept und besteht 
quasi nur aus drei Bestandteilen: aus frischen Nudelplatten, cremiger Bé-
chamelsauce und einer fruchtigen Bolognese. Das wichtigste hierbei ist, 
den einzelnen Komponenten genügend Zeit zu widmen. Besonders die Bo-
lognese-Soße sollte lange köcheln dürfen.

Klassische 
Bolognese-Lasagne
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1

2

3

4

5

6

Knoblauch fein hacken. Zwiebel und Karot-
ten schälen und würfeln. Sellerie würfeln.

Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen 
und das Rinderhackfleisch gleichmäßig an-
braten. Zwiebeln, Karotten, Knoblauch und 
Sellerie dazugeben. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.

Tomaten, Tomatenmark und den Rotwein 
dazugeben, nochmal mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Auf mittlerer Hitze für ca. 60 
Min. köcheln lassen.

Ofen auf 200°C vorheizen. Für die Bécha-
melsauce die Butter in einem kleinen Topf 
schmelzen. Mehl dazugeben und unter 
Rühren anrösten. Nach und nach unter stän-
digem Rühren Milch hinzugeben und die 
Hitze reduzieren, für ca. 5 Min. Mit Muskat, 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Boden der Auflaufform mit Olivenöl 
und danach mit einer Schicht Béchamel be-
decken. Nun erst Lasagneblätter, dann Bo-
lognese, mehr Béchamelsauce und Parme-
san nacheinander schichten. Wiederholen, 
bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Mit Par-
mesankäse und der restlichen Béchamel ab-
schließen.

Im vorgeheizten Backofen bei 200°C ca. 35 
Min. auf mittlerer Schiene backen, bis die 
oberste Schicht goldbraun ist. Aus dem Ofen 
nehmen und vor dem Anschneiden 15 Min. 
ruhen lassen. Guten Appetit!

1 Zehe   Knoblauch
1   Zwiebel
2   Karotten
1 Stange   Staudensellerie
500 g   Rinderhackfleisch
150 g   frische Lasagneplatten
800 g   ganze geschälte Tomaten      
1 EL   Tomatenmark
200 ml   Rotwein
4 Zweige   Rosmarin
4 Zweige   Thymian
50 g   Butter
40 g   Mehl
500 ml   Milch
¼ TL   Muskatnuss
150 g   Parmesankäse
Olivenöl
Salz
Pfeffer

PORTIONEN 6
ZUTATEN

RUHEZEIT
15 min.

BACKZEIT
35 min.

ZUBEREITUNG
90 min.

AUFWAND
Mittel

SCHRITTE





Bitte teile diesen Inhalt nur mit Personen über 18 Jahren. 
www.genuss-mit-verantwortung.de

Buon appetito!

Also: Mache dich bereit für deinen nächsten 
italienischen Abend und drücke deine Verbundenheit 
mit liebevoll zubereitetem Essen aus – so machen es 

schließlich auch die Italiener.

Nun bist du bestens gewappnet, um dir mit 
Familie und Freunden einmalige Genussmomente 

mit Ramazzotti Amaro zu schaffen.

Es lebe die italienische Küche mit all ihren 
Traditionen, Nonnas besten Kochtipps und 

Rezepten, die die Welt umrunden.

http://www.genuss-mit-verantwortung.de
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