
„ich liebe sie: die herrlich duftende, wunderbare weiße 
rübe namens Pastinake. unterscheiden kann man die 
Pastinake von der ähnlichen Petersilienwurzel ganz 
einfach: Der Stielansatz der Pastinake bildet eine Mulde, 
bei der Petersilienwurzel ist es eher ein hügel. Letztere 
schmeckt herber.“

mariniertes Gemüse aus dem ofen   
Mit SeLLeriePaStinaKenPüree
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Paprika, gelb

Pfeffer & Salz

Zucchini rapsöl

es werden benötigt (für 4 Personen):  
½ Blumenkohl
1 große Zucchini
3 rote Zwiebeln
2 gelbe Paprika
3 Zweige frischer rosmarin
3 Zweige thymian
4 eL rapsöl

Saft und abrieb einer unbehandelten Zitrone
300 g Knollensellerie
100 g Pastinake
50 ml frische vollmilch
2 eL Butter
unbehandeltes Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
frisch geriebene Muskatnuss

mariniertes Gemüse aus dem ofen     
Mit SeLLeriePaStinaKenPüree

1  Den Blumenkohl in mundgerechte röschen teilen. 
Den Strunk schälen und ebenfalls in Stücke schneiden. Die 
Zucchini längs vierteln, das Kerngehäuse entfernen und 
dann in 3 cm lange Stücke schneiden. Die Zwiebeln schä
len und achteln. Die Paprika halbieren, Kerne entfernen 
und den rest achteln. Die Kräuter von den Stängeln zup
fen und grob hacken.

2  Gemüse und Kräuter zusammen mit dem Öl in eine 
Schüssel geben. Kräftig mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss,  
Zitronensaft und abrieb würzen. 

3  Das Gemüse auf Backpapier verteilen und bei 250 °c 
ober und unterhitze 15–20 Min. in den ofen geben. Das 
Gemüse sollte gar und leicht gebräunt sein.

4  Sellerie und Pastinake schälen und in haselnussgroße 
Stücke schneiden. in Salzwasser etwa 15–20 Min. sehr 

weich kochen. Das komplette Wasser abgießen, die voll
milch und die Butter dazugeben und heiß werden lassen. 
Mit dem Pürierstab oder einer Küchenmaschine sehr fein 
pürieren. Sollte das Mus noch zu fest sein, gern noch etwas 
Milch dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss 
abschmecken.

5  Das Püree kreisförmig auf die teller verteilen, das 
 Gemüse darauf anrichten und sofort servieren.

Guten appetit!
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