
Pastasalat mit Tomaten und                 Kefen an Broccoli-Sauce
das brauchts für 4 Personen
 200 g  Cherrytomaten
 3 EL  Olivenöl
	 	 Salz,	schwarzer	Pfeffer	aus	der	Mühle
	 125	g		 Kefen,	geputzt,	in	Streifen	geschnitten
	 200	g		 Broccoli,	geputzt,	in	Röschen	geteilt
	½	Bund		Basilikum
	½	Bund		Petersilie	glatt

so wirds gemacht 
 ■ Backofen auf 180 °C vorheizen. In Zwischenzeit die 

Cherrytomaten waschen und trocken tupfen. In eine 
Schüssel geben, mit Olivenöl, Salz und Pfeffer gut mi-
schen. Die Tomaten auf einem mit Backpapier belegten 
Blech im 180 °C heissen Ofen etwa 25 Minuten backen, 
bis sie leicht braune Flecken haben. 
 ■ Broccoli in wenig Salzwasser nur gerade bissfest garen 

(3−5 Minuten). Den Broccoli sofort unter kaltem Wasser 
abschrecken.

 ■ Kräuter, Knoblauch und Broccoli in ein hohes Gefäss 
geben mit dem Stabmixer fein pürieren. Sbrinz, Olivenöl 
und Zitronensaft unterrühren und mit Zucker, Salz und 
Pfeffer würzen.
 ■ Reichlich Salzwasser aufkochen. Kefen hineingeben 

und bissfest garen. Mit einer Schaumkelle herausheben 
und beiseitestellen. Die Penne in das kochende Wasser 
geben und knapp bissfest garen.
 ■ Ca. 1 dl Kochwasser entnehmen, dann die Penne in 

ein Sieb abschütten, abtropfen lassen und in eine grosse 
Schüssel geben.
 ■ Das Kochwasser dem Broccoli-Pesto unter-

mischen. Tomaten, Kefen und die Mozzarella-
Perlen dazugeben und sorgfältig mischen.
 ■ Den Pastasalat mit Kräuterblättchen gar-

nieren.
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	 ½		 Knoblauchzehe,	geschält
	 50	g		 Sbrinz	oder	nach	Wahl
 50 ml  Olivenöl
 1 EL  Zitronensaft
	1	Prise		 Zucker
	 300	g		 Penne	oder	Pasta	nach	Wahl
	1	Pack		 Mozzarellaperlen	
	 	 Einige	Kräuterblätter	für	die	Garnitur

das beste an Kefen ist, dass sie nicht nur einen wunderbaren geschmack haben, sondern auch viele 
wertvolle Inhaltsstoffe aufweisen. Neben Vitamin C enthalten Kefen viel Provitamin A, Folsäure sowie 
die Mineralstoffe Kalium, Phosphor und Magnesium. Der süsse Geschmack kommt natürlich nicht 
von ungefähr: Zuckererbsen enthalten recht viel Zucker und damit Kohlenhydrate. Aus diesem Grund 
haben Kefen mehr Kalorien als andere Gemüsearten.
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