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Bärlauchrisotto mit Kirschtomaten 

Zutaten für 4 Personen: 

50 g Bärlauch 

50 g weiche Butter 

2 Schalotten 

4 EL Olivenöl 

300 g Risotto-Reis 

100 ml Weißwein 

800-900 ml Gemüsebrühe 

250 g Kirschtomaten (evtl. an der Rispe) 

50 g ital. Hartkäse (Parmesan/Pecorino) 

Salz und Pfeffer 

optional: Chiliflocken 
 

Bärlauch putzen, waschen und trocken schütteln. Ein paar Blätter für die Deko beiseite nehmen. Den 

restlichen Bärlauch grob zerkleinern und mit der weichen Butter in einem hohen Gefäß zu einer Paste 

pürieren. Anschließend kalt stellen. 

 

Schalotten abziehen, würfeln und mit 2 EL Olivenöl in einem Topf andünsten. Reis hinzufügen und 

kurz mitdünsten, so dass die Reiskörner leicht glasig werden. Mit Wein ablöschen. Sobald der Wein 

fast ganz verkocht ist etwa ein Viertel der noch warmen Brühe zugießen und bei mittlere Hitze 

köcheln lassen, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat. Dabei immer mal wieder umrühren. 

Sobald der Reis die Brühe fast komplett aufgesogen hat, wieder einen Teil der Brühe zugießen. 

Diesen Vorgang wiederholen bis die Brühe aufgebraucht und der Reis gar ist – das dauert ca. 18-20 

Minuten. Regelmäßiges Umrühren nicht vergessen! Der Reis soll zwar gar sein, aber wenn möglich 

noch etwas Biss haben. Am besten ihr probiert ab und zu mal wie die Konsistenz des Reises ist. 

Gegenfalls noch etwas Brühe oder Wasser zusätzlich nachgießen. 

In der Zwischenzeit die Kirschtomaten waschen und mit dem restlichen Olivenöl in einer beschichten 

Pfanne kurz anbraten, die Hitze zurückschalten und nach Gusto etwas schmoren lassen (am besten 

mit geschlossenem Deckel). 

Die übriggebliebenen Bärlauchblätter in Streifen schneiden. Den Käse fein reiben und sobald der 

Reis gar ist, den geriebenen Käse und die kalte  Bärlauch-Butter unterrühren. Risotto mit Salz und 

Pfeffer abschmecken. Wer mag gibt noch ein paar Chiliflocken dazu. 

Das Risotto in tiefe Teller verteilen, die Kirschtomaten darauflegen und nach Belieben noch Käse 

darüberhobeln. Mit den Bärlauchstreifen dekorieren und servieren. 

 

TIPP: Sowohl Parmesan als auch Pecorino zu gleichen Teilen verwenden, die Kombination von 

beiden italienischen Hartkäsen ist unglaublich lecker! 

 


