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Ricciole

Zum Kochen der Teigwaren verwenden Sie 1 LiTer waSSer pro 100 gramm
reZepTe enThaLTen ZuTaTen für vier perSonen

Ricotta e spinaci
® eingetragene marke der firma SurgitalRicciole

Gefüllte Ricciole mit ricotta und Spinat an delikatem Käsefondue, castelmagnokäse-
blättern und geriebenen pistazien

8
¼ l

¼ l
30 g
30 g
50 g

16
50 g

50 g

Ricciole
Bechamellesoße ( mit 30 g Butter, ¼ l 
Milch, 30 g Mehl)
frische Sahne
Taleggiokäse
Philadelphia, 30 g Robiolakäse
Castelmagnokäse in dünne Streifen 
geschnitten
grüne Pistazien, geschält und 
zerhackt
Butter
geriebener Parmesankäse

die Backofenform mit Butter einreiben, die ricciole einlegen. mit Bechamellesoße und geriebenem parme-
san bedecken. die Schlagsahne, den Taleggiokäse, den philadelphia und den robiolakäse ins wasserbad 
stellen. es soll sich ein feiner fond bilden, der dann auf die ricciole und die Bechamellesoße gegeben wird. 
dann dünne Streifen aus dem castelmagnokäse schneiden. nun die ricciole in den heißluftofen geben, und 
bei 180 grad 15 bis 18 minuten backen. mit den castelmagnokäsestreifen servieren und die zerhackten 
pistazien zugeben.       

Gefüllte Ricciole mit ricotta und gratiniertem Spinat aus dem Backofen mit Speck-
würfeln und Scamorzanaturkäserädchen 

8 
¼ l

20 g
60 g
80 g

100 g
¼ l

4

Ricciole
Milch 
Mehl
Butter
Tiroler Speck in Würfel geschnitten
Scamorzakäse in Rädchen geschnitten
frische Sahne
geriebener Parmesankäse
Majoranblätter, Muskatnuss

mit der hälfte der Butter eine Backform einreiben. die ricciole hineinlegen. den Speck anbraten. nun mit 
der anderen Butterhälfte, der milch und dem mehl eine Bechamellesoße herstellen und über die ricciole 
geben. die Scamorzarädchen auflegen. im heissluftbackofen bei 180 grad 15 minuten lang überbacken. 
Kurz aus dem ofen nehmen und die Sahne, den geriebenen parmesankäse und den Speck  darauf geben. 
anschließend mit der muskatnuss bestreuen und erneut 5 bis 6 minuten backen. Sofort servieren. mit 
majoranblättern servieren.  

Gefüllte Ricciole mit ricotta und Spinat an artischocken, mortadella und fossakäse-
blätterscheiben 

8
2

100 g
60 g

1
200 g

50 g

Ricciole
frische Artischocken
Mortadella in Würfel geschnitten
Fossakäseblätterscheiben
Öl extra vergine
Schalotte, Salz, schwarzer Pfeffer
Sahne
geriebener Parmesan
Butter
Artischockenblätter, Gemüsebrühe

die ricciole und den geriebenen Käse in eine Backform mit Butter geben. Bei 170 grad 15 minuten lang 
backen. in der Zwischenzeit die artischocken putzen und in Streifen schneiden, mit Öl anbraten. die ge-
hackte Schalotte zugeben, dann salzen und pfeffern. mit der gemüsebrühe garen. die Sahne zugeben und 
zu einem cremigen mus verarbeiten. 

Servieren indem die artischockensoße unter die ricciole gegeben wird. dann auf die ricciole die Käseblätter 
geben. dann die zuvor in einer pfanne angebratene mortadella und die artischockenblätter als dekoration 
verwenden.  

riccioLe miT ricoTTa und 
SpinaTfüLLung

es werden pro portion 2 Stück 
empfohlen

anregung & raTSchLäge

die ricciole sind schon verzehr-
fertig. Sie müssen nur aus der 
gefriertruhe in den Backofen 
gelegt werden. Sie passen gut zu 
jeder art von weichen und ge-
schmeidigen Soßen, gratinierten 
gerichten und fonds.


