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Kohl in Bonsai-Format: Rosenkohl 

 

Rezepte 

 

Rosenkohl-Involtini  

Zubereitung: 

 

Gewaschene Röschen halbieren, waschen und abtropfen lassen.  Außenblätter 

entfernen und in einer Schüssel mit Olivenöl, Salz und etwas Zucker vermischen.  

Auf einer Ofenform verteilen und im Ofen bei 200 °C ca. 30 Minuten anrösten; dann 

herausnehmen und etwas abkühlen lassen und in geriebenem Parmesan wälzen.  

Jeweils zwei Hälften zusammenpressen und in eine Scheibe dünn geschnittenen 

Südtiroler Speck wickeln, darunter ein Salbeiblatt schieben. Mit einem Zahnstocher 

oder einem Spaghetti-Stück fixieren.  

In einer Pfanne Butter mit etwas Olivenöl leicht erhitzen und einige Streifen 

Zitronenschale hinzugeben. Involtini von allen Seiten knusprig braten, mit etwas 

Weißwein ablöschen und noch einige Minuten garen.  Warm servieren.  

 

Karamellisierter Rosenkohl  

Zubereitung: 

Gewaschene Röschen halbieren und in einer Schüssel mit Olivenöl, Akazienhonig, 

etwas braunem Zucker, Chiliflocken, Salz, geriebenem Ingwer, gehacktem 

Knoblauch, Sojasauce, Sherry und Salz vermischen und in dieser Marinade eine 

halbe Stunde ziehen lassen.  

Dann auf einem Blech verteilen und ca. 20 Minuten im Ofen bei 200 °C Umluft 

rösten.  

Geriebenen Parmesan darüber streuen und nochmals 10 Minuten weiter rösten 

lassen. Die letzten 2-3 Minuten die obere Grillfunktion einschalten, damit die 

Röschen Farbe annehmen - aber aufpassen, dass sie nicht verbrennen!  
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Rosenkohl (asiatisch) 

Zubereitung: 

Gewaschene Röschen halbieren, Außenblätter abnehmen.  

Wasser in einem großen Topf aufsetzen und zum Kochen bringen. Salz und etwas 

Zucker hinzugeben und den Rosenkohl 4 - 5 Minuten lang blanchieren, dann 

herausnehmen und gut abtropfen lassen.  

In einer Pfanne leichtes Olivenöl oder anderes Pflanzenöl (z.B. Sesamöl), 

geriebenen Ingwer, 1 TL Akazienhonig, Thai-Chili (in feine Ringe geschnitten), fein 

gehackten Knoblauch, 2 EL Sojasauce und 5 EL Mirin (Reiswein) geben, gut rühren 

und einige Minuten anbraten lassen. Falls es zu wenig Flüssigkeit sein sollte, etwas 

Gemüsebrühe hinzufügen.  

Rosenkohl in die Pfanne geben und einige Minuten mitanbraten, anschließend bei 

Bedarf mit Salz abschmecken und mit geröstetem hellem Sesam bestreuen.   

 

Überbackener Rosenkohl  

Zubereitung:  

Röschen waschen, Außenblätter abnehmen und Strünke kreuzförmig einschneiden, 

damit die Hitze eindringen kann.  

Wasser in einem großen Topf aufsetzen und zum Kochen bringen. Salz und etwas 

Zucker hinzugeben und den Rosenkohl für 4 - 5 Minuten blanchieren, dann 

herausnehmen und gut abtropfen lassen.  

In einer Pfanne Butter erhitzen, Rosenkohl darin schwenken und mit Salz und 

Muskat abschmecken.  

In eine Ofenform geben, mit Parmesan bestreuen und im Ofen bei 200 °C backen, 

bis sich die Oberfläche leicht bräunt.  

 

  


