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Sonne in der Winterküche: Rezepte mit Zitronen 

 

Schnelle Fischsuppe mit Ingwer und Gremolata  

Zutaten für 4 Portionen: 

1 kg frischer Fisch (grätenarm) und Meeresfrüchte nach Geschmack 

1 Stange Sellerie, in ca. 0,5 cm kleine Stücke geschnitten 

600 ml Fischfond  

2 cm frischer Ingwer 

4 EL Tomaten-Passata  

Petersilie  

1 Knoblauchzehe 

1 unbehandelte Bio-Zitrone  

Salz 

schwarzer Pfeffer aus der Mühle 

Olivenöl 

Zubereitung: 

Tomatensauce, Sellerie und geriebenen Ingwer zum Fischfond geben, gut 

vermischen. Erhitzen und ca. 10 Minuten garen. Fisch hinzugeben (bis auf die 

Meeresfrüchte), kurz aufkochen lassen, dann auf kleine Hitze stellen.  

Nach wenigen Minuten Meeresfrüchte in den Topf geben und weitere ca. 10 Minuten 

bei schwacher Hitze köcheln lassen.  

Knoblauch, Petersilie und Zitronenschale (ohne die weiße Schicht) fein schneiden.  

Suppe mit Zitronensaft abschmecken und in warmen Schalen servieren, mit etwas 

Gremolata (Zitronenschale-Petersilie-Knoblauch-Mischung) bestreuen, mit Olivenöl 

beträufeln und evtl. mit schwarzem Pfeffer würzen.  
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Tagliolini mit Oliven, Anchovis, Zitronenschale und knusprigen Brotbröseln 

Zutaten für 4 Personen: 

ca. 350 g frische Tagliolini (Eiernudeln)  

8 kantabrische Anchovisfilets im Olivenöl  

8 EL schwarze Oliven ohne Stein bzw. 3 EL Püree aus schwarzen Oliven  

Petersilie  

1/2 Knoblauchzehe 

4 EL Semmelbröseln (aus altem Brot, aber ohne Kruste)  

1 Bio-Zitrone  

Olivenöl 

Zubereitung: 

In einem Mixer Oliven, die Hälfte der Petersilie, die (gelbe) Schale einer halben 

Zitrone und Anchovisfilets pürieren.  

Wasser für die Nudeln aufsetzen, salzen und die Tagliolini ins kochende Wasser 

geben.  

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und darin die Brotbröseln anbraten. Gegen Ende 

die feingehackte Knoblauchzehe und 1 EL der gehackten Petersilie dazugeben und 

noch etwas weiter anbraten lassen, dabei ständig mischen.  

Nudeltopf vom Herd nehmen und das Wasser abgießen, eine kleine Tasse 

Kochwasser aufbewahren.  

Tagliolini zurück in den heißen Topf geben, Anchovis-Oliven-Mischung hinzufügen 

und gut vermischen und mit etwas Zitronensaft abschmecken. Bei Bedarf etwas 

Kochwasser dazugeben.  

Tagliolini auf Tellern anrichten und mit den knusprigen Brotbröseln - dem 

„Parmesan der Armen“ - bestreuen.  
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Herzhafte Zitronen-Kürbis-Tarte 

Zutaten für den Mürbeteig: 

250 g Mehl  

125 g Butter  

½ TL Salz 

80 ml eiskaltes Wasser 

Zubereitung/Mürbeteig:  

Die Zutaten schnell vermengen und ohne lange zu kneten eine Kugel formen und 

diese zugedeckt im Kühlschrank ablegen.  

Zutaten für die Füllung: 

150 g Ricotta  

200 g Kürbis, im Ofen gegart 

3 Eier, leicht geschlagen  

150 g Parmesan, frisch gerieben  

Salz 

etwas Zucker  

eine Prise Muskat  

1 Bio-Zitrone  

4-5 Salbeiblätter   

Zubereitung: 

Die Zitrone mit Hilfe eines Schälers schälen, dabei nur die gelbe Schale schneiden - 

die weiße Schicht darunter schmeckt nicht! Zitronenschalen in einen kleinen Topf 

mit etwas Wasser geben, dann zum Kochen bringen, abgießen und mit frischem 

Wasser erneut zum Kochen bringen.  

Diese Prozedur dreimal wiederholen.  

Dann die Zitronenschale mit 1 TL Zucker und etwas Wasser erhitzen und leicht 

karamellisieren lassen - sie soll aber nicht braun werden! Vom Herd nehmen und 

abkühlen lassen.  

Ricotta, Kürbispüree, Parmesan, Eier, Muskat, fein gehackte kandierte 

Zitronenschale und sehr fein gehackte Salbeiblätter vermischen und mit etwas 

Zitronensaft, etwas Salz und Zucker und schwarzem Pfeffer aus der Mühle 

abschmecken.  
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Den Mürbeteil auf Backpapier sehr dünn ausrollen und auf den Boden einer 

Backform legen, so dass die Ränder ca. 2-3 cm breiter sind. Mit den Spitzen einer 

Gabel durchstechen.  

Kürbis-Ricotta-Masse darauf verteilen und die Teigränder so formen, dass die 

Creme nicht überläuft.  

Die Oberfläche mit etwas Parmesan bestreuen und im Ofen bei 180° ca. 45 Min. 

backen – jedenfalls so lange, bis der Boden und die Oberfläche Farbe bekommen 

haben (bei Ofenformen mit Glasboden lässt sich das leichter feststellen). Damit die 

Oberfläche nicht zu schnell dunkel wird, am Anfang evtl. ein Blatt Backpapier auf 

die Tarte legen.  

Tarte lauwarm mit einem Baby-Spinatsalat servieren.  

 

Zitronenmarmelade  

Zutaten: 

1 kg Bio-Winterzitronen mit unbehandelter Schale  

600 g Zucker  

Zubereitung: 

Zitronen gut waschen und mit einer Gabel die dicke Schale an sehr vielen Stellen 

durchstechen. Zitronen in einen großen Topf legen und mit Wasser füllen, so dass 

die Früchte bedeckt sind.  

An den drei folgenden Tagen das Wasser abgießen und mit frischem Wasser 

auffüllen, so dass sich viele der Bitterstoffe auflösen.  

Das letzte Wasser abgießen und die Zitronen in einem Sieb abtropfen lassen.  

Früchte in feine Scheiben schneiden und alle Kerne entfernen.  

Zitronenstücke in einen Topf mit dickem Boden geben, Zucker darüber streuen und 

ca. 300 ml Wasser dazugeben. Bei kleiner Hitze zum Köcheln bringen, dabei immer 

wieder rühren: Der Zucker darf nicht karamellisieren!  

Für ca. 1 Stunde köcheln lassen, bis die Konsistenz dickflüssig ist. Dann direkt in 

saubere, mit heißem Wasser sterilisierte kleine Twist-Off-Gläser abfüllen 

(idealerweise max. 250-300 g), gut verschließen und umgedreht abkühlen lassen.  
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Für eine längere Haltbarkeit die Gläser in Küchenhandtücher wickeln und in einen 

Topf geben. Diesen mit Wasser füllen, bis alle Gläser gut zugedeckt sind und 

erhitzen. Wenn das Wasser ca. 10 Minuten geköchelt hat – also feine Blasen wirft - 

die Hitze ausschalten und die Marmelade abkühlen lassen.  

Zitronenmarmelade mit weniger Zucker schmeckt vielen besser, sie würde aber 

nicht konservierbar sein. Der Tipp: Sehr kleine Gläser abfüllen und sie im 

Tiefkühlfach ablegen, dann nach und nach auftauen lassen, kühlen und innerhalb 

von 2 bis 3 Tagen aufbrauchen.    

 

 

 

 

 


