
 

Kohvioli 

 

Zubereitungszeit: ca. 30 Min. + 12 Stunden Einweichzeit 

Zutaten für 4 Portionen: 

Pro Person eine Handvoll Babyspinat, für die Vinaigrette 3 EL kalt gepresstes 

Olivenöl, Saft einer ½ Zitrone, etwas Salz, Pfeffer und ½ TL Agavendicksaft  

2-3 mittelgroße Kohlrabi, 100 g Cashewkerne, 4 getrocknete Tomaten, 1 TL 

Harissa (vorsichtig dosieren, da sehr intensiv), eine aus dem Maghreb stammende, 

scharfe Gewürzpaste aus frischen Chilischoten, Kreuzkümmel, Koriandersamen, 

Knoblauch, Salz und Olivenöl), ½ TL geräuchertes Paprikapulver (optional normales 

Paprikapulver edelsüß), ½ EL Hefeflocken, evtl. etwas Salz, Sprossen und klein 

geschnittene braune Champignons für die Deko 

Für das Pesto: 1 Bund frische Kräuter (z. B. Basilikum, Petersilie, Kerbel, Bärlauch), 

30 g Pinienkerne, 1 Knoblauchzehe, Salz, Olivenöl 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Zubereitung: 

Cashewkerne über Nacht mit Wasser bedeckt einweichen. 

Für das Pesto: Kräuter waschen und trocken schütteln, grob hacken. Pinienkerne in 

einer Pfanne ohne Fett anrösten. Knoblauchzehe schälen, grob hacken. Alle 

Zutaten mit etwas Olivenöl in ein hohes Gefäß geben und mit dem Stabmixer 

pürieren. Dabei Olivenöl in einem dünnen Strahl dazu geben – die Konsistenz sollte 

breiig-flüssig sein. 

Kohlrabi schälen und mit einem Hobel oder einem elektrischen Allesschneider  in 

sehr dünne Scheiben schneiden. Wasser in einem Topf aufkochen, von der 

Kochstelle nehmen und die Kohlrabischeiben darin 10 Minuten ziehen lassen. 

Danach auf Küchenpapier abtropfen lassen, dafür die Scheiben einzeln auf das 

Küchenpapier legen, mit Küchenpapier bedecken, nächste Lage usw. Sind die 

Scheiben sehr dünn und der Kohlrabi nicht holzig, kann man sich diesen 

Arbeitsschritt sparen. 

  



 

 

Inzwischen die Cashewkerne abgießen, abspülen und in ein hohes Gefäß geben. Die 

Tomaten grob hacken und mit den Gewürzen zu den Cashewkernen geben. Mit 

einem Stabmixer oder in einem Standmixer zu einer cremigen Masse verarbeiten. 

Evtl. noch einmal abschmecken. 

Jeweils einen ½-1 TL der Creme auf die Hälfte der Kohlrabischeiben geben, mit 

einer Scheibe bedecken und den Rand andrücken. 

Alle Zutaten für die Vinaigrette gut verrühren und den Spinat kurz darin wenden. 

Auf den Tellern verteilen, Kohvioli darauf anrichten, etwas Pesto darauf geben und 

mit frischen Sprossen und/oder gehackten frischen Champignons garniert 

servieren. 

 

 


