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Polenta 

500 g Maisgries (für 4 Personen) 
2 Liter Wasser 
Salz  

Wasser zum Kochen bringen, Salz hinzugeben (2 Teelöffel), gut rühren, bis es sich 
aufgelöst hat, dann probieren. Eventuell noch etwas Salz hinzufügen , aber das 
Wasser soll nur leicht salzig sein. 

Dann langsam mit Hilfe eines Schneebesens Maisgries ins Wasser einrieseln lassen. 
Gut rühren, damit keine Klumpen entstehen. Polenta bei kleiner Flamme ca. 45 Mi-
nuten kochen lassen, ab und zu mit einem Holzlöffel rühren. Bei Bedarf etwas hei-
ßes Wasser hinzufügen. 

Für eine festere Polenta etwas länger garen, dann auf ein mit Maisgrieß bestreutes 
Blech geben, mit dem Holzlöffel glätten und abkühlen lassen. Anschließend Schei-
ben, Stäbchen oder Würfel daraus schneiden. Diese liegen lassen und nach einer 
Stunde umdrehen, so dass sich von beiden Seiten eine Kruste bildet. 

Dann mit Olivenöl und Salz bestreuen und im heißen Ofen backen. Weich gekochte 
Polenta hingegen kann sofort serviert oder verarbeitet werden. 

Polenta-Appetizer 

Polenta-Würfel oder Stäbchen für einige Stunden an der Luft trocknen lassen, dann 
in Olivenöl anbraten. Mit Salz bestreuen, auf einem Tablett verteilen und mit 
Zahnstochern wahlweise Shrimps, Pulpostücke, Anchovisfilets, gegrillte Paprika-
streifen, Oliven, gebratene Pilze, Schinken, Speck, Käse u. ä. darauf aufspießen. 

Polenta smalzada 

Ein Teil der noch warmen Polenta in eine mit Butter eingefettete ofenfeste Form 
geben und mit einem Löffel glätten. Mit geschmolzener Butter die Fläche bestreich-
en, eingelegte Anchovisfilets (am besten baskische/kantabrische) in Stücke schnei-
den und darüber verteilen. Mit der restlichen Polenta decken, wieder glattstreichen, 
mit zerlassener Butter beträufeln (ursprünglich mit Schmalz, deswegen „smal-
zada“) und mit Parmesan bestreuen. Im Ofen überbacken.  

Polenta mit Tintenfisch-Erbsen-Ragout 

Sellerie, Karotten, Zwiebel, Knoblauch und ein Teil der Petersilie fein schneiden und 
mit den Erbsen in Olivenöl anbraten. In Streifen geschnittene Tintenfische dazu 
geben, mit Weißwein ablöschen. Tomatensauce dazu geben und fertig garen lassen. 
Mit Salz, etwas Chili und Petersilie abschmecken, zur Polenta servieren.  
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Polenta pasticciata 

Polenta-Scheiben in einer ofenfesten Form aufschichten, abwechselnd mit einer 
Bolognese-Sauce oder mit einem Ragout aus Salsiccia sowie getrockneten Stein-
pilzen und mit Parmesan, Mozzarella und etwas Bechamel-Sauce aufschichten und 
überbacken.  

Polenta alla cacciatora 

Die Polenta-Scheiben werden mit einem Kaninchen-, Perlhuhn-, Wachtel- oder Wild-
schweinragout in Tomatensauce angerichtet.  

Amor Polenta (Traditioneller Kuchen der Stadt Varese) 

100 g Maismehl  
80 g Weißmehl (oder Reismehl)  
80 g blanchierte und gehackte Mandeln  
110 g Zucker  
100 g Butter (Zimmertemperatur)  
2 Eier  
2 EL Rhum 
8 g Backpulver  
Eine Prise Vanillemark 
Puderzucker  

Weiche Butter in eine Schüssel geben, Zucker hinzufügen und mit einem Mixer 
schaumig schlagen. Eier einzeln dazugeben und auf niedrigster Stufe vorsichtig 
verrühren. Zum Schluss Vanille und Rum hinzufügen. In einer anderen Schüssel 
Maisgries und Mehl sieben, anschließend die Mischung in der Eier-Buttercreme 
unterheben. Creme in eine gebutterte und bemehlte Kastenform geben. Im auf 
170° vorgeheizten Backofen etwa 45 Minuten backen. Abkühlen lassen, aus der 
Form lösen und mit Puderzucker bestreuen. 

 


