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Rezepte für Risotto 

 
Grundrezept 
 
Für 4 Personen:  
 
Ca. 350 g Risottoreis (oder: eine Handvoll pro Person und eine Handvoll für den 
Topf) 
 
1 große oder 2 kleine Schalotten 
1 Liter Geflügelfond oder Gemüsebrühe  
2 EL Olivenöl 
1 EL Butter  
1 Glas trockener Weißwein 
Salz 
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle  
1 EL Butter, kalt 
Frisch geriebener Parmesankäse  
 
Öl in einem breiten Topf mit dickem Boden erhitzen. Fein gewürfelte Schalotten und 
Reis dazugeben und wenige Minuten bei mittlerer Flamme andünsten, dabei ständig 
rühren. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Dann immer wieder heißen 
Fond oder Brühe hinzufügen, dass der Reis zugedeckt ist, dabei immer wieder Reis 
verrühren oder Topf schwenken. Nach 16 - 18 Minuten ist der Reis in der Regel gar. 
So viel Brühe oder Fond dazu geben, dass der Reis im Topf noch fließt und eine 
Welle bildet. Vom Feuer nehmen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und kalte 
Butter und Parmesan kräftig unterrühren. Risotto einige Minuten zugedeckt ziehen 
lassen und dann in vorgewärmten Tellern servieren.  
 
Varianten:  
 
Risotto mit getrockneten Steinpilzen 
 
Steinpilze in eine Schüssel geben und kurz mit kaltem Wasser waschen, um sie von 
Unreinheiten zu befreien. Dann in eine Tasse legen, mit heißem Wasser füllen und 
zugedeckt ca. 1 Stunde ruhen lassen. Flüssigkeit der Pilze durch ein feines Sieb 
oder einen Tee- oder Kaffeefilter geben und diese wieder zu den Pilzen geben.  
Pilze in ihrer Flüssigkeit ca. 30 Minuten köcheln lassen, mit etwas Butter, Salz und 
Pfeffer, dann dem Reis zufügen, gleich nach dem dieser mit Weißwein abgelöscht 
worden ist, anschließend feingehackte Petersilie und einige Nadeln Rosmarin 
hinzufügen. 
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Risotto mit grünem Spargel oder mit Lauch 
Gemüse in Stücke oder Ringe schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl schmoren, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zusammen mit der Garflüssigkeit zum Reis 
hinzufügen, nach dem dieser mit Weißwein abgelöscht worden ist.  
Zum Lauch passt geriebene Zitronenschale und ein Hauch Kaffeepulver. Zum 
Spargel passt gehackte Petersilie, die mitgegart wird. Eventuell mit gegarten, 
beiseite gestellten Spargelspitzen oder Lauchringe dekorieren.  
 
 
Risotto mit Rotwein und Radicchio 
Gemüse in Streifen schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl schmoren, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Zusammen mit der Garflüssigkeit zum Reis hinzufügen, 
nach dem dieser mit Rotwein (z.B. Teroldego, Barolo oder Valpolicella) abgelöscht 
worden ist.  
 
 
Risotto mit Erbsencreme 
Feine TK-Erbsen abtauen lassen, in einem Topf mit etwas Salzwasser garen bis das 
Wasser so gut wie verdampft ist. In einem anderen Topf Schalotten in Butter glasig 
andünsten, dann Erbsen dazu geben und bei kleiner Flamme schmoren, dabei 
immer wieder rühren. Erbsen pürieren, Salz, etwas Olivenöl und eine Prise 
Vanillemark dazu geben, eventuell auch etwas Gemüsebrühe, falls die Creme zu 
dickflüssig ist. Damit auf den Tellern einen Saucenspiegel bilden. Mit Hilfe einer 
nassen Tasse darauf Risotto-Türmchen anrichten und mit frischen Minzblättern 
dekorieren.  
 
 
Risotto mit Kürbis und Pancetta 
Ca. 500 g Kürbis, 1/3 in feine Würfel schneiden, den Rest im Ofen backen, dann von 
Schale und Kerne befreien und fein pürieren.  
Einmal Reis und Schalotten anbraten und mit Weißwein ablöschen, Kürbiswürfel 
dazu geben und einige Minuten mitanbraten, mit Salz abschmecken. Dann 
Kürbispüree dazu geben und wie üblich verfahren. Pancetta in Streifen schneiden 
und in einer Pfanne mit etwas Öl knusprig anbraten. Nach Geschmack mit etwas 
Marsala oder Cognac ablöschen. Risotto mit den Streifen dekorieren.  
 
 
Risotto mit Orange und Salsiccia  
Salsiccia vom Darm lösen und in Rondellen schneiden. In einer Pfanne gehackte 
Schalotten glasig andünsten, Salsiccia hinzugeben und anbraten. Mit Weißwein 
ablöschen und bei kleiner Flamme noch 10 - 15 Minuten garen lassen. Reis 
anbraten und mit frisch gepresstem Orangensaft ablöschen. Dann nach und nach 
Brühe hinzugeben und wie üblich verfahren. Nach etwa 10 Minuten Salsiccia zum 
Reis geben. Fertigen Reis mit Salz, Pfeffer und geriebener Orangenschale 
abschmecken.  


