
Rote Bete Apfel Risotto mit Walnusskernen
Zutatenliste
350 g Risottoreis
2 Schalotten
2 Äpfel
1 Handvoll Walnusskerne
2 kleine Rote Bete
75 g Parmesan
150 ml Weißwein oder 
Rote Bete Saft
700 ml Gemüsebrühe
75 g Butter plus etwas mehr zum 
Braten der Äpfel
½ Zitrone 
Salz und Pfeffer, 2 EL Petersilie
Olivenöl zum Braten

Zubereitung
Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel mit ca. 15 mm Kantenlänge

schneiden. Die Petersilie fein hacken, ebenso die Walnusskerne. Von beidem etwas zur Seite nehmen, um später
die Teller zu garnieren. Die Rote Bete kochen, schälen und dann sehr fein reiben, sodass ein sämiges Mus entsteht.

Die Schalotten ebenfalls fein würfeln. Die Brühe in einem separaten Topf erwärmen.

In einem Topf etwas Olivenöl erhitzen und die Schalottenwürfelchen braten, bis sie glasig werden. Den Reis
hinzugeben und gut durchrühren, bis die Reiskörner ebenfalls leicht glasig werden. Den Reis und die Schalotten
mit dem Weißwein ablöschen und kurz köcheln lassen. Nun nach und nach Brühe hinzugeben und den Reis bei
geschlossenem Deckel köcheln lassen. Immer wieder Brühe hinzugeben, wenn diese vom Reis aufgenommen

wurde. Derweil die Apfelwürfel in einer Pfanne sanft in etwas Butter anbraten und die Walnüsse hinzugeben. Die
Apfelstücke sollen bissfest sein, also nicht kochen lassen, sonst wird Kompott daraus.

Dem Reis als nächstes die geriebenen Rote Bete zugeben und vorsichtig durchrühren. Die Farbe wird herrlich rot!
Das Risotto bei niedriger Hitze weiter köcheln lassen und gegebenenfalls etwas Wasser hinzugeben, wenn es zu

dick werden sollte. Das Risotto mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen und den Zitronensaft hinzugeben.

Den Topf vom Herd nehmen und die Butter und den Parmesan hinzugeben. Das Risotto darf jetzt auf keinen Fall
nochmal aufgekocht werden! Als letzten Schritt die Apfelwürfel mit den Walnüssen hinzugeben, vorsichtig

unterheben und das Gericht mit den beiseite gestellten Walnüssen und der Petersilie bestreut servieren. 

Guten Appetit!


