
 

Tomaten-Risotto 

für 4 Portionen 

 

 

 

6 Tomaten oder  

3 Fleischtomaten 

1-2 Zwiebeln 

2 Knoblauchzehen 

Je 6-8 getrocknete und 

halbgetrocknete Tomaten 

 

 

800 ml Gemüsebrühe  

oder Hühnerfond 

100 ml Weißwein 

300 g Risottoreis (Carnaroli) 

 

 

 

Basilikum 

ca. 40 g weiche Butter 

50 g geriebenen Parmesan 

Salz, Pfeffer, Zucker, Olivenöl 

1 Büffel-Mozzarella

 

 

1. Tomaten kreuzweise einschneiden, mit kochendem Wasser überbrühen, schälen und entkernen. 

Das Fruchtfleisch in Streifen schneiden, den Saft auffangen und zusammen mit der Brühe zum 

Kochen bringen. 

 

2. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, getrocknete und halbgetrocknete Tomaten in feine 

Streifen schneiden. 

 

3. Die Zwiebeln in Olivenöl glasig anschwitzen, das Tomatenfruchtfleisch zugeben und mit Zucker, 

Salz und Pfeffer würzen. Den Reis dazu geben und mit anschwitzen. Wenn der Reis beginnt, 

glasig zu werden, den Wein zufügen und unter Rühren komplett einkochen lassen. Wenn alle 

Flüssigkeit verkocht ist, nach und nach je eine Schöpfkelle kochenden Fond zugeben, unter 

Rühren immer wieder komplett einkochen lassen und erneut eine Kelle Fond zugeben.  

Nach ca. 10 Minuten den gehackten Knoblauch zugeben.  

 

4. Wenn der Reis weich, aber noch bissfest ist (nach ca. 18 bis 20 Min.), die getrockneten und 

halbgetrockneten Tomaten, die weiche Butter sowie den geriebenen Parmesan zugeben und 

kräftig durchrühren bis eine homogene, geschmeidige Konsistenz entsteht. 

 

5. Fein gehacktes Basilikum unterheben, pfeffern und ggf. etwas nachsalzen und bei 

geschlossenem Deckel ca. 3 Min. ruhen lassen – danach sofort servieren. 

 

- zusammen mit Salat und serviert als Berg auf einem Teller, in dessen Innerem pro Person ein 

Viertel Büffelmozzarella steckt, ein vollwertiges und sehr raffiniertes vegetarisches Gericht 

- mit in der Schale scharf angebratenen Riesengarnelen als Zwischengang 

- mit kleiner Lamm-Vorderhachse als Hauptgang 

- dazu kräftigen Weißwein oder leichten Rotwein (z.B. aus dem Burgund oder von der Ahr) 

 

 

 

 
Risotto-Kochkurs | Oliver Wick | www.oliverwick.de/risotto 



 

Risotto mit Pilzen  

für 4 Portionen 

 

 

 

200 g Champignons 

10 g getrocknete Steinpilze 

1-2 Zwiebeln 

2 Knoblauchzehen 

200 g Steinpilze 

1 l Gemüsefond 

100 ml Weißwein 

300 g Risottoreis (Carnaroli) 

einige Zweige fr. Rosmarin 

ca. 75 g weiche Butter 

50 g geriebenen Parmesan 

gehackte frische Petersilie 

Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitrone 

 

 

 

1. Champignons putzen und sehr fein hacken. Die getrockneten Steinpilze in etwas lauwarmem 

Wasser für 5 bis 10 Minuten einweichen, danach ausdrücken und ebenfalls fein hacken. 

Knoblauch und Zwiebeln hacken, Petersilie und Rosmarin fein hacken, Parmesan reiben und die 

Brühe zum Kochen bringen. Die Steinpilze putzen und in dünne Scheiben schneiden. 

 

2. Die Zwiebeln in Olivenöl glasig anschwitzen, die gehackten Champignons, die ausgedrückten und 

ebenfalls klein gehackten getrockneten Steinpilze  zugeben und angehen lassen. Danach den 

Reis zugeben und rühren, bis der Reis ebenfalls glasig ist. Dann den Wein zufügen und unter 

Rühren komplett einkochen lassen. Wenn alle Flüssigkeit verkocht ist, nach und nach je eine 

Schöpfkelle kochenden Fond zugeben, unter Rühren immer wieder komplett einkochen lassen 

und erneut eine Kelle Fond zugeben. 

Nach ca. 10 Minuten den gehackten Knoblauch und den Rosmarin zugeben.  

 

3. Wenn der Reis weich, aber noch bissfest ist (nach ca. 18 bis 20 Min.), 2/3 der gehackten 

Petersilie zugeben, ebenso 2/3 der weichen Butter sowie den geriebenen Parmesan; 

durchrühren bis eine homogene, geschmeidige Konsistenz entsteht. 

Mit Zitronensaft und Pfeffer abschmecken, ggf. nachsalzen. 

Den Risotto bei geschlossenem Deckel ca. 3 Min. ruhen lassen. 

 

4. In der Zwischenzeit in einer heißen Pfanne die verbleibende Butter aufschäumen, die Steinpilz-

Scheiben zugeben und kräftig anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Risotto auf einer 

Platte anrichten und die Steinpilze zusammen mit der restlichen Petersilie darüber häufeln, mit 

etwas Olivenöl beträufeln und sofort servieren. 

 

- zusammen mit Salat als vollwertiges vegetarisches Gericht 

- dazu frischen, spritzigen Weißwein oder guten Prosecco bzw. Crémant 

-  
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Risotto mit Kürbis  

für 4 Portionen 

 

 

 

600 -800 g Kürbisfleisch 

(Hokaido oder Butternut) 

75 g Pancetta 

1 Zwiebel 

2 Knoblauchzehen 

1 l Gemüse- oder Hühnerbrühe 

100 ml Weißwein 

300 g Risottoreis (Arborio) 

ca. 75 g weiche Butter 

50 g geriebenen Parmesan 

Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitrone 

Senfkörner, Piment, 

Koriandersamen, Muscatblüte 

und Zimt aus dem Mörser  

Reichlich Salbeiblätter

 

 

 

1. Kürbis schälen, Kerne entfernen und in 1,5 bis 2 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln, 

Knoblauch und Pancetta fein würfeln. 

 

 

2. Je ein Teel. Senfkörner, Piment und Koriandersamen sowie ein kleines Stück Zimtrinde im 

Mörser fein zerreiben, einen Teel. Pulver von der Muscatblüte beimischen. 

In etwas Olivenöl die Kürbiswürfel anbraten, mit der Gewürzmischung bestreuen und in 5 bis 

8 Minuten weichdünsten – mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und beiseite 

stellen. 

 

 

3. Pancetta und Zwiebeln in Olivenöl glasig anschwitzen, 1/3 vom Kürbis zugeben und angehen 

lassen. Danach den Reis zugeben und rühren, bis der Reis ebenfalls glasig ist. Dann den Wein 

zufügen und unter Rühren komplett einkochen lassen. Wenn alle Flüssigkeit verkocht ist, 

nach und nach je eine Schöpfkelle kochenden Fond zugeben, unter Rühren immer wieder 

komplett einkochen lassen und erneut eine Kelle Fond zugeben. 

Nach ca. 10 Minuten den gehackten Knoblauch zugeben. 

 

 

4. Wenn der Reis weich, aber noch bissfest ist (nach ca. 18 bis 20 Min.), den restlichen Kürbis, 

2/3 der weichen Butter sowie den geriebenen Parmesan zugeben und kräftig durchrühren bis 

eine homogene, geschmeidige Konsistenz entsteht. Mit Pfeffer und Salz würzen und bei 

geschlossenem Deckel ca. 3 Min. ruhen lassen. 

 

 

5. In der Zwischenzeit in einer heißen Pfanne die verbleibende Butter zusammen mit Olivenöl 

aufschäumen, Salbeiblätter zugeben und frittieren. Den Risotto auf einer Platte anrichten,  

die Salbeiblätter und einen kräftigen Schuss Olivenöl darüber und sofort servieren. 

 

 

 

 

 
Risotto-Kochkurs | Oliver Wick | www.oliverwick.de/risotto 



 

Risotto mit Tintenfisch 

für 4 Portionen 

 

 

 

ca. 400 Tintenfisch 

1 Zwiebel 

2 Knoblauchzehen 

 

800 ml Fischfond 

100 ml Weißwein 

300 g Risottoreis (Arborio) 

Petersilie 

ca. 60 g weiche Butter 

30 g geriebenen Parmesan 

Salz, Pfeffer, Olivenöl, 

evtl. Zitrone

 

 

 

1. Tintenfisch ordentlich putzen, von Beißwerkzeugen und Schulp befreien, unter reichlich 

fließendem Wasser waschen, trockentupfen und in mundgerechte Stücke schneiden.  

Zwiebel, Knoblauch und Petersilie fein hacken. 

 

 

2. In Olivenöl die feingehackte Zwiebel anschwitzen und wenn sie glasig ist, die Tintenfischstücke 

zugeben und bei mäßiger Hitze 10 Minuten köcheln lassen, bis der Fisch weich ist (testen!).  

Ggf. etwas Weißwein als Kochflüssigkeit zugeben.  

 

 

3. Erst wenn der Tintenfisch weich ist, den Reis zugeben und so lange rühren, bis die Körner 

gleichmäßig mit Butter und Zwiebel überzogen sind. Den Reis mit dem restlichen Wein 

ablöschen und die Flüssigkeit unter Rühren komplett einkochen. Wenn alle Flüssigkeit verkocht 

ist, nach und nach je eine Schöpfkelle kochenden Fischfond zugeben, unter Rühren immer 

wieder komplett einkochen lassen und erneut eine Kelle Fond zugeben. 

 

 

4. Nach etwa 15 Minuten, wenn der Reis fast gar ist, gehackten Knoblauch und Petersilie zugeben 

und mit Zitronensaft und Pfeffer würzen. Weitere Flüssigkeit zugeben und umrühren, bis der 

Reis ganz gar, aber noch bissfest ist. Vom Herd nehmen, die weiche Butter und den geriebenen 

Parmesan zugeben, nochmal kräftig durchrühren, ggf. nachsalzen und zugedeckt 2 bis 3 Minuten 

ruhen lassen. Dann sofort servieren. 

 

 

 

- mit Salat und schönem Riesling ein sehr feines Fisch-Gericht 
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Risotto mit Artischocken 

für 4 Portionen 

 

 

 

10 große Artischocken 

oder 500 g Artischocken-

Herzen (in Sud eingelegt) 

150 g Pancetta 

(ersatzweise mild  

geräucherten Bauchspeck) 

1-2 Zwiebeln 

2 Zehen Knoblauch 

1 l Kalb-  

oder Hühnerfond 

100 ml Weißwein 

300 g Risottoreis (Arborio) 

Petersilie, Zitrone 

ca. 75 g weiche Butter 

60 g geriebenen Parmesan 

Salz, Pfeffer 

Pastis (Anisschnaps) 

 

 

 

1. Von den Artischocken die äußeren Blätter entfernen und das obere Drittel abschneiden.  

Die Artischocken vierteln, das Heu entfernen, den Stil vom holzigen Ende befreien und schälen. 

Die so vorbereiteten Früchte in Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht braun färben. 

 

2. Zwiebel fein hacken, Pancetta in kleine Würfel schneiden, Knoblauch fein hacken. 

Ebenso Petersilie waschen und fein hacken. Parmesan reiben, Fond zum Kochen bringen. 

 

3. In Olivenöl die feingehackte Zwiebel zusammen mit der Pancetta dünsten, bis sie glasig ist.  

Die Artischocken-Viertel gut abtropfen lassen, in feine Streifen schneiden und dazugeben.  

Unter Rühren ca. 10 Minuten weich kochen. Dabei immer wieder Wein zugeben.  

Mit Salz und Pfeffer würzen. 

 

4. Wenn die Artischocken weich sind, den Reis zugeben und so lange rühren, bis er heiß und glasig 

ist. Dann nach und nach je eine Schöpfkelle kochenden Fond zugeben, unter Rühren immer 

wieder komplett einkochen lassen und erneut eine Kelle Fond zugeben. Kurz vor Ende der 

Garzeit die Petersilie und den gehackten Knoblauch zugeben. 

 

5. Nach etwa 20 Minuten, wenn der Risotto cremig, der Reis aber noch bissfest ist, den Topf vom 

Herd nehmen, die Butter und den geriebenen Parmesan zugeben, pfeffern und ggf. nachsalzen, 

nochmal durchrühren und zugedeckt 2 bis 3 Minuten ruhen lassen. Dann sofort  

auf Teller anrichten und jede Portion mit etwas Anisschnaps und Olivenöl beträufeln. 

 

 

- dazu kräftigen Weißwein 

 

Wenn nicht frische, sondern eingelegte Artischocken verwendet werden, können diese im Ganzen oder  

einmal halbiert zugegeben werden, wenn Zwiebel und Pancetta fertig angedünstet sind. Danach direkt auch  

den Reis zugeben, mit dem Weißwein ablöschen und – wie ab Punkt 4 beschrieben – fortfahren. 
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Risotto mit Erbsen und grünem Spargel  

für ca. 6 Portionen 

 

 

 

3-4 Schalotten 

500 g grüner Spargel 

500 g frische Erbsen 

oder 200 g TK-Erbsen 

 

1 l Gemüsebrühe 

100 ml Weißwein 

500 g Risottoreis (Carnaroli) 

 

ca. 75 g weiche Butter 

50 g geriebenen Parmesan 

gehackte frische Petersilie 

Salz, Pfeffer, Zucker 

Olivenöl, Zitrone

 

 

 

5. Spargel waschen, unteres Drittel schälen und holzige Enden abschneiden. Die geschälten 

Stangen in ca. 4-5 cm lange Stücke schneiden, in eine kleine Schüssel geben, mit Salz und  

Zucker würzen, gut durchmengen und für einige Minuten stehen lassen, bis ein wenig  

Flüssigkeit aus dem Spargel austritt.  

Die Erbsen aus den Schoten lösen bzw. auftauen lassen. 

 

6. In einer Pfanne 1/3 der Butter erhitzen, Spargel inkl. Flüssigkeit zugeben und bei mittlerer Hitze 

anbraten. Dabei darauf achten, dass die Spargelstücke nicht zu sehr bräunen; ggf. etwas Wein 

zugeben. Je nach Dicke der Stangen nach ca. vier bis sechs Minuten die Erbsen zufügen, einmal 

durchrühren, dann die Hitze ausschalten und die Pfanne auf dem Herd abkühlen lassen. 

 

7. Schalotten fein hacken, Petersilie waschen und fein hacken, Parmesan reiben und die 

Gemüsebrühe mit den Spargelabschnitten und der -schale zum Kochen bringen. 

 

8. Die Schalotten in einem weiteren Drittel der Butter glasig anschwitzen, den Reis zugeben und 

rühren, bis er heiß und ebenfalls glasig ist. Dann den Wein zufügen und unter Rühren komplett 

einkochen lassen. Wenn alle Flüssigkeit verkocht ist, nach und nach je eine Schöpfkelle 

kochenden Fond zugeben, unter Rühren immer wieder komplett einkochen lassen und erneut 

eine Kelle Fond zugeben. 

 

9. Wenn der Reis weich, aber noch bissfest ist (nach ca. 18 bis 20 Min.), Spargel, Erbsen und  

die gehackte Petersilie zugeben, ebenso die restliche weiche Butter sowie den geriebenen 

Parmesan zugeben und durchrühren bis eine homogene, geschmeidige Konsistenz entsteht. 

Mit Zitronensaft und Pfeffer abschmecken, ggf. nachsalzen. 

Den Risotto bei geschlossenem Deckel ca. 3 Min. ruhen lassen – danach mit etwas Olivenöl 

beträufelt servieren. 

 

- zusammen mit Salat als vollwertiges vegetarisches Gericht 

- dazu frischen, spritzigen Weißwein oder guten Prosecco bzw. Crémant 

-  
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Risotto mit Fisch 

für 4 Portionen 

 

 

 

ca. 400 Fischfilets 

(Kabeljau, Zander o.ä.) 

oder ca. 800 g ganzen Fisch 

(Seehecht, Loup de Mer) 

2 Eßl. Mehl 

800 ml Fischfond 

100 ml Weißwein 

400 g Risottoreis (Arborio) 

1 Zwiebel 

 

Dill, Petersilie 

ca. 80 g weiche Butter 

30 g geriebenen Parmesan 

Salz, Pfeffer, Zitrone

 

 

 

5. Die Fischfilets mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen und leicht mit Mehl bestäuben. Die Hälfte der 

Butter in der Pfanne erhitzen und den Fisch darin einige Minuten braten. Mit etwas Weißwein 

ablöschen, den Alkohol verdampfen lassen und beiseite stellen. 

Ganzen Fisch waschen, außen und innen salzen und pfeffern, mit Zitronensaft beträufeln und 

mit einigen Zitronenscheiben und einigen Stilen Dill und Petersilie in der Bauchhöhle in eine 

ofenfeste, mit Olivenöl eingefettete Form geben, etwas Weißwein darüber träufeln und bei  

190° C für 15 bis 20 Minuten im Ofen garen. In der Form abkühlen lassen. 

 

6. Fischfond zum Kochen bringen, Zwiebel fein hacken.  

Ebenso Petersilie und Dill waschen und fein hacken. Parmesan reiben. 

 

7. In 20 g Butter die feingehackte Zwiebel anschwitzen und wenn sie glasig ist, den Reis zugeben 

und so lange rühren, bis die Körner gleichmäßig mit Butter und Zwiebel überzogen sind. Den 

Reis erst wenn er sehr heiß ist mit dem restlichen Wein ablöschen und die Flüssigkeit unter 

Rühren komplett einkochen. Wenn alle Flüssigkeit verkocht ist, nach und nach je eine 

Schöpfkelle kochenden Fond zugeben, unter Rühren immer wieder komplett einkochen lassen 

und erneut eine Kelle Fond zugeben. 

 

8. Nach etwa 15 Minuten, wenn der Reis fast gar ist, das Fischfilet oder den von Gräten und Haut 

befreiten Fisch zugeben und alles durchrühren, damit der Fisch zerfällt. Weitere Flüssigkeit 

zugeben und behutsam umrühren, bis der Reis gar, aber noch bissfest ist. Vom Herd nehmen, 

Dill, Petersilie, die restliche Butter und den geriebenen Parmesan zugeben, nochmal vorsichtig 

durchrühren und zugedeckt 2 bis 3 Minuten ruhen lassen. Dann sofort servieren. 

 

 

- mit Salat und schönem Riesling ein sehr feines und etwas ausgefalleneres Fisch-Gericht 
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Warenkunde Risottoreis 
vgl. Wikipedia 

 

Arborio ist ein Mittelkornreis der Kategorie Superfino, benannt nach der piemontesischen Stadt 
Arborio, in deren Umgebung seine Hauptanbaugebiete liegen. Er ist – wie auch Vialone und Carnaroli 
– besonders zur Zubereitung von Risotto geeignet. 

Wie die beiden anderen Sorten hat Arborio einen besonders hohen Gehalt an Amylose (einer Stärke) 
und wird nur schwach poliert. Unter den italienischen Reissorten ist Arborio die mit den größten 
Körnern; ihre Form ist rundlicher als die der anderen. Dank dieser Eigenschaften wird die 
Kochflüssigkeit sämig gebunden und die Körner bleiben bissfest („al dente“). 

Unter den Risotto-Reissorten ist Arborio heute die verbreitetste.  

Die Konsistenz des fertigen Risotto-Gerichts wird mit Arborio cremig. 

 

Vialone ist ein Mittelkornreis, der für die Zubereitung von Risotto verwendet wird. 

Anbaugebiet ist Norditaliens Poebene. Heutzutage wird kommerziell nur noch die Sorte Vialone Nano 
(Zwerg-Vialone) angebaut. Berichten Einheimischer zufolge sei der Ur-Vialone, der Vialone Grosso, 
auch Vialone Gigante genannt (Riesen-Vialone), nicht mehr erhältlich.  

Vialone ist bei uns nicht oft zu bekommen, die Konsistenz des fertigen Risotto-Gerichts wird mit 
Vialone  glatt und sehr cremig. 

 

Carnaroli ist ein großkörniger Reis der Kategorie Superfino. 

Carnaroli wird für die Zubereitung von cremigem Risottos verwendet, die noch al dente - mit Biss - 
bleiben sollen. Dies wird durch seinen Gehalt an Amylose und der Kochfestigkeit erreicht. Diese 
Kochfestigkeit resultiert aus einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Wasseraufnahmevermögen 
und einer langsamen Migration der Stärke während des Kochens. 

Carnaroli hat sehr kompakte Körner, groß und lang mit einer schlanken Perle seitlich in der Mitte.  
Die Farbe der Fruchtwand ist weiß, das Korn hat keine Rillen. Für die Sorte wird ein Tausendkorn-
gewicht von 41,3 Gramm angegeben. In manchen Betrieben wird der Reis in gekühlten Silos über 
Monate gelagert, um die Retrogradation* zu fördern. Dies verbessert die Bissfestigkeit und erhöht 
das Aroma. 

Die Konsistenz des fertigen Risotto-Gerichts wird mit Carnaroli  bissfest und mäßig cremig. 

 

* Retrogradation ist die Rückbildung zuvor verkleisterter Stärke 

 

Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Sorten recht gering, grundsätzlich ist Arborio wohl 
etwas milder, Carnaroli etwas kräftiger im Geschmack, Vialone Nano liegt etwa in der Mitte … 

Auch ganz „herkömmlicher“ Rundkornreis, der bevorzugt für Milchreis angeboten wird, ist für die 
Risotto-Zubereitung geeignet, von der Bissfestigkeit kann er aber nicht mit den speziellen Risotto-
Sorten mithalten …  

 Am besten einfach verschiedenes ausprobieren und sich selbst ein Urteil bilden … 
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