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Gebratener grüner Spargel mit Bärlauchrisotto 
 

Zutaten 
(Angaben pro Portion)  

 
Risotto  
2/3 Tasse (90 g) Langkornreis, parboiled 
½ -1 Zwiebel (je nach Größe) 
1 Zehe frischer Knoblauch 
20g  + 10g Butter   
50 ml trockener Weißwein (Chardonnay) 
3 Prisen Salz  
1 EL Sonnenblumenkerne    
 oder Pinienkerne 
8 Bärlauchblätter  
1 EL geriebener Parmesan 
  
Spargel  
250 g grüner Spargel  
2 EL Olivenöl  
1 Prise Salz  
weißer Pfeffer (frisch gemahlen) 
 

Zubereitung  
Den Spargel waschen und die hellviolett-grün/weißen unteren Teile schälen, trockene/harte Enden 
abschneiden. Die Spargelschalen in ½ l Wasser mit etwas Salz etwa 1/2 Stunde auskochen, dann 
abseihen und das Spargelkochwasser auffangen. Den Spargel in 5 cm lange Stücke schneiden. 

Die Zwiebel und die Knoblauchzehe in feine Würfelchen schneiden, in einem Topf in 20 g Butter auf 
mittlerer Flamme glasig dünsten, etwas salzen, den Reis dazugeben und unter Rühren solange 
dünsten, bis auch der Reis glasig ist und alles anfängt anzuhängen. Mit dem Weißwein ablöschen, 
losrühren, den Wein einkochen lassen, dann in drei Schritten mit ca. 1,5-2 Tassen Spargelkochwasser 
auffüllen und bei niedriger Hitze köchelnd ausquellen lassen. Sollte das Risotto am Ende zu trocken 
sein, mit etwas Spargelsud cremig-pastös einstellen.   

Während der Reis gart, die Sonnenblumenkerne (oder die Pinienkerne) über kleiner Flamme ohne 
Fett mittelbraun rösten. 

Bärlauch waschen und grob hacken. 

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, den grünen Spargel darin unter Rühren (abgedeckt) bei 
mittlerer Hitze etwas braun braten, salzen und gegen Ende nicht zu knapp mit weißem Pfeffer 
übermahlen.  

Sobald der Reis gar ist, die restlichen 10 g Butter darin schmelzen, vom Feuer nehmen, die 
gerösteten Sonnenblumenkerne, Bärlauch und Parmesan untermischen. Mit Salz abschmecken und 
mit dem Spargel servieren. 

Tipps:  Der Wein kann auch durch Spargelsud ersetzt werden.  
Zeitablauf: Der grüne Spargel benötigt max. die Hälfte der Reisgarzeit- also besser etwas 

warten, damit der Spargel nicht zu weich und schrumplig wird.  

https://schmeckthier.de/rezept-baerlauchrisotto-gebratener-gruener-spargel/



