Nudeln mit
Gemüsesoße
für 2-3 Personen
Zubereitung ca. 20 min.
Für Nudeln gilt das Gleiche wie für Kartoﬀeln oder Reis;
Es gibt etliche Gerichte, die man mit Nudeln, Spaghetti,
Lasagne und so weiter, machen kann. Und eigentlich
geht es immer ziemlich schnell. Das mag ich sehr an
Nudel-Rezepten. Und Nudeln mit Tomatensoße geht
immer! Aber da geht auch noch mehr… Hier ein
leckeres und schnelles Rezept!
Aber wie immer gilt auch hier natürlich; Nimm das
Gemüse, das du magst. Aber für den Geschmack sind
min. 2 unterschiedliche Gemüsesorten immer besser.

Zutaten:
Ÿ 250-400 Gramm Nudeln
Ÿ ca. 300 ml passierte Tomaten
Ÿ 3 frische mittelgroße Tomaten
Ÿ 1 Zwiebel
Ÿ 1 Zucchini
Ÿ 4-6 Pilze
Ÿ Öl
Ÿ Pfeﬀer
Ÿ Salz
Ÿ Hartkäse

Zuerst musst du mal wieder etwas ﬂeißig sein und Pilze, Zwiebeln und die
Zucchini in (kleine) Würfel schneiden.
Auch die drei frischen Tomaten schneidest du in Würfel.
Achtung: Jetzt nimmst du nur zwei gewürfelte Tomaten und packst die
zusammen mit den passierten Tomaten (das sind bereits gepresste Tomaten, die
man im Supermarkt fertig bekommt) in eine Schale.
Die dritte Tomate hebst du noch auf.
Wie immer an dieser Stelle: Pass an Herdplatten, Öfen und mit scharfen
Messern immer gut auf und hol dir Hilfe, wenn du dich nicht sicher fühlst!
Erhitze jetzt eine Pfanne mit Öl (ich nehme immer Sonnenblumen- oder Rapsöl).
Wenn die Pfanne heiß ist, gib die Zwiebeln, Pilze und Zucchini in die Pfanne,
rühre einmal anständig um und brate das Gemüse vorsichtig an.
Rühre immer mal wieder um und achte darauf, dass nichts anbrennt.
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Jetzt stellst du einen Topf mit Wasser auf den Herd und wartest, bis das Wasser
kocht. Das kannst du ab jetzt beides zusammen machen.
Wenn das Wasser anfängt zu kochen kommen die Nudeln ins Wasser. Kochzeit
je nach Nudeln ca. 9 - 13 min. Habe den Topf immer etwas im Auge und rühre
hin und wieder um.
Mein Tipp: Spiralnudeln sind so geformt, dass sie besonders gut und viel die
Soße aufnehmen.
Wenn das Gemüse in der Pfanne nach ca. 5 min. angebraten ist (NICHT
ANGEBRANNT), schüttest du das Schälchen mit den passierten und frischen
Tomaten in die Pfanne. Du musst alles einmal gut durchrühren und kräﬅig mit
Salz und Pfeﬀer würzen. Natürlich kannst du auch Knoblauch, Paprika oder
andere Gewürze nehmen, wenn du das magst. Jetzt noch einmal für 5-7 min.
köcheln lassen, gut umrühren und probieren, ob es gut gewürzt ist.
Wenn die Nudeln fertig sind und die Soße etwas geköchelt hat, gieße vorsichtig
das Wasser ab.
Achtung: Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du mischst die Nudeln
gleich komplett mit der Soße oder du gießt die Soße auf dem Teller über die
Nudeln. Das macht jeder anders. Ich gieße mir die Soße gerne über die Nudeln.
Wie magst du es?
Wenn Nudeln und Soße auf dem Teller sind, kannst du etwas Hartkäse über die
Nudeln reiben. Und wenn du es auch etwas frischer magst, kannst du jetzt die
dritte gewürfelte Tomate auf den angerichteten Tellern verteilen. Fertig
Ich wünsche dir einen ganz guten Appetit und hoﬀe, dass es dir und deinen
„Mitesser*innen“ schmeckt!
Und nicht vergessen… Vorbereitung-Durchführung-Nachbereitung
Da bekommst du in jedes Gesicht ein Lächeln.
Viel Spaß beim Nachkochen,
Jens
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