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Recipe: Pumpkin risotto with gorgonzola

Preparation time:
10-15 minutes

Cooking time:
about 30 minutes

Di�culty level:
beginner

Ingredients for 4 persons:

 300g risotto rice
 600g pumpkin (I use nutmeg), cut into pieces
 100g shallots, diced
 At least 1.5l vegetable broth
 100-150g Gorgonzola (it depends on how intense you
want the Gorgonzola taste, it is better to start with a little
less)
 200ml white wine
 1 tbsp butter
 Freshly ground black pepper
 sea-salt
 olive oil

Preparation:

First, sauté the onions in olive oil for a few minutes over
medium-high heat until translucent. (see photo)

1.

Then you add the pumpkin pieces and possibly some
olive oil and a small ladle of vegetable stock and steam
them until they are very soft. Approx. 10 minutes but
possibly longer. (see photo)

2.

While the squash is steaming, place a large-bottomed
saucepan on another burner and let it get really hot.
Then add the rice and toast it until it gets color (see
photo). Stir it every now and then so it doesn't burn.

3.
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PS. - Stell dir alle Zutaten die du brauchst in Reichweite
deines Armes. - Wasch den Reis auf keinen Fall. Du
brauchst die Stärke für die Konsistenz des Risottos. -
Sobald du anfängst die Flüssigkeit zum Kürbisrisotto zu
gießen darfst du dich für knapp 20 Minuten nicht vom
Herd wegbewegen und musst es immer schön Rühren.
Geh also vorher p i n k e l n! Das Risotto verzeiht dir nicht,
beim Kochen verlassen zu werden. - Warte mit dem
Nachgießen der Flüssigkeit immer, bis alles an Flüssigkeit
was du vorher dazugegossen hast, komplett absorbiert
ist. - Nimm das Risotto vom Herd, solange es noch genug
Biss hat. Es gart immer noch ein klein wenig nach.

Once the rice is the right color, pour in the white wine
and let it evaporate completely. Then you add the
steamed pumpkin completely and mix it.

4.

Jetzt gibst du ca. alle zwei Minuten 1-2 große Kellen
Gemüsebrühe dazu und rührst und rührst und rührst
und passt auf, dass nichts anbrennt. Gib nur neue
Flüssigkeit hinzu, wenn die alte schon komplett
absorbiert wurde. Gib immer nur so viel Flüssigkeit
dazu, dass der Reis gerade eben damit bedeckt ist. Der
Herd sollte kleine bis mittlere Hitze haben. Probier
zwischendurch immer mal wieder den Reis um nicht
den richtigen Zeitpunkt zu verpassen aber von
Reissorte zu Reissorte variiert die Kochzeit zwischen 15
und 25 Minuten. Schau am Besten auf die Packung.

5.

Kurz bevor das Kürbisrisotto die richtige Konsistenz hat
(der Reis muss noch Biss haben, aber er muss auch
cremig sein), gibst du die Butter und den Gorgonzola
hinzu. Erst jetzt schmeckst du das Kürbisrisotto mit Salz
und Pfe�er ab. Dann ist es fertig zum Servieren. Guten
Appetit!

6.
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