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Casoncelli

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

Casoncelli mit enthäuteter Salsiccia und Blattsalat / Scarola
480 g
200 g

200 g
30 g

1
40 g

Casoncelli
Scarola – ähnlich wie der Romano 
Blattsalat
SAlsiccia
Butter
Knoblauczehe
geriebener Parmesan
Salz, Pfeffer

den Salat in 2 cm dicke Streifen schneiden. in einem Topf mit Butter die Salsiccia und den Knoblauch braten. 
dann den Knoblauch wieder entfernen. den Salat dazugeben. Schmoren lassen. Salzen und pfeffern. die 
casoncelli kochen, abgießen. in einer pfanne mit etwas Soße mischen. mit Käse überstreuen. die casoncelli 
im Teller mit der Salsiccia und der Scarolasoße anrichten. obenauf die casoncelli anrichten.  

Casoncelli auf Bagossfondue und pesto aus getrockneten früchten/ nüssen
480 g
20 g
20 g
20 g

2
150 g
150 g
100 g

Casoncelli
Pinien
Mandeln
Pistazien
Eigelb, Milch
geriebener Bagoss 
Fontina / Käse
Butter
Salz, Pfeffer

im wasserbad die 50 g Butter und die milch warm machen. dann den Bagoss, den gewürfelten fontinakäse 
und das eigelb dazugeben. die wärme klein halten, so dass die Käse nicht einbrennen. das fondue vor-
sichtig mischen, salzen und pfeffern. in einer röstpfanne die pinien, nüsse, pistazien und mandeln rösten. 
wenn sie fertig geröstet sind, grob zerhacken. die casoncelli kochen, abgießen. in der Schwenkpfanne mit 
50 g Butter schwenken. mit Bagoss überstreuen. im Teller das Käsefondue anrichten, dann die casoncelli 
mit den zerhackten früchten/ nüssen dekorieren.

Casoncelli auf traditionelle Bergamoart
480 g
160 g
140 g

12

4

Casoncelli
Butter
magerer Bauchspeck
Salbeiblätter
trockener Weißwein
geriebener Parmesankäse
schwarzer Pfeffer, Salz
sternenförmig geschnittene kleine 
Tomaten

den Speck in dünne Streifen schneiden, dann in 30 g Butter gut anbraten bis er knackig wird. etwas 
weißwein zugeben, salzen, pfeffern. die Salbeiblätter zugeben. in der Zwischenzeit die restliche Butter 
schmelzen und zu dem Speck geben. die casoncelli in viel Salzwasser kochen, abgießen und mit der Soße 
würzen. mit den Tomatensternchen dekorieren. großzügig mit Käse bestreuen.

caSonceLLi

die Kochzeit beträgt 2 bis 3 
minuten

anregung & raTSchLäge

die casoncelli lieben leichte 
Soßen, so dass ihr eigener ge-
schmack nicht überdeckt wird. 
Besonders geraten wird zu To-
matensoßen. 


