
Minestrone
das brauchts für 4 Personen
 3 EL Olivenöl    
 1 kleine Stange Lauch in Rädchen
 1 kleine Zwiebel fein gewürfelt           
 1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt
 2 Stangen Staudensellerie, in Rädchen
 1  grosse Zucchini, gewürfelt
 1  Zweig Peterli, klein gehackt
 400 g  weisse Bohnen aus  
  der Dose, abgetropft

so wirds gemacht 
 ■ Bouillon in einem Topf aufkochen. In einem zweiten 

Topf das Öl erhitzen und den Lauch, die Zwiebeln und 
den Knoblauch glasig dünsten.
 ■ Sellerie, Mangoldstiele und Zucchini dazu geben, 

weiter braten.
 ■ Peterli, Bohnen, Weisswein, Tomaten, die kochende 

Bouillon und die Nudeln zum Gemüse geben. Einen 
dünnen Streifen Zitronenschale dazu geben. Den De-
ckel auflegen und alles zum kochen bringen. Die Hitze 
verringern und ca. 10 Minuten köcheln lassen.

 ■ Die Hälfte des geriebenen Käses in die Suppe streu-
en. Mangoldblätter und den Kohl ebenfalls zur Suppe 
geben. Abschmecken und weitere 5 Minuten köcheln 
lassen.
 ■ Das Lorbeerblatt und den Zitronenstreifen ent-

fernen. Die Minestrone auf Suppenteller vertei-
len und den restlichen Käse darüber streuen.

Dazu passt ein frisches, knuspriges Brot und 
etwas Pesto aus dem Glas.
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Vor über 2000 Jahren schätzten bereits die griechen und römer die vielen positiven eigenschaften  
des Kohls. seitdem entwickelten sich durch gezielte Zucht aus dem wildkohl, dem urahnen aller Kohl-
sorten, die uns heute bekannten Varianten. die Palette reicht von rot-, weiss-, spitz- und grünkohl,  
über wirsing und brokkoli bis hin zu rosenkohl, blumenkohl und Kohlrabi. in der botanik zählen die 
verschiedenen Kohlarten zur Familie der Kreuzblütler. das gilt auch für Verwandte des Kohls wie 
 radieschen, senf und raps.

 400 g  Pelatitomaten, gehackt
 1  Lorbeerblatt
 5 dl  Bouillon
 150 ml  Weisswein
 4 EL  Suppennudeln
 1 unbehandelte Zitrone
 6 EL  Parmesan oder anderen Käse, reiben
 4 Stk  Mandgold, in Streifen, Stiel in kleinen Würfeln
 100 g  Wirsing oder eine andere Kohlsorte,  
  fein gehackt
	 	 Salz,	Pfeffer	und	Muskatnuss
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