
INGREDIENTS

Teig

2 Eier

200 gr. Mehl

füllung

200 gr. spina [ frisch oder
gefrohren ]

200 gr. rindfleisch [ filet ]

200 gr. schweinefleich [ filet ]

1 zwiebel

1 karrotte

1 stangensellerie

gemüsebouillon [ selbst gemacht
mit restlichem gemüse ]

2 eier

parmigiano käse, gerieben

olivenöl

Nach bedarf salz, pfeffer,
muskatnuss

sauce “burro e salvia”

100 gr. butter

Ein paar salbei-blätter

salz

pfeffer

parmigiano käse, gerieben

agnolotti del plin
2017-08

Prep 60 min ∙ Makes 4

DIRECTIONS

zubereitung füllung:
das in kleine stücke geschnittene rinds-und
schweinefleisch im bräter in etwas heissem olivenöl
anbraten.

den bräter mit deckel schliessen und das fleisch gut
braten.alles gemüse [ karrotte, zwiebel, sellerie ] ganz fein
schneiden und dem gut angebrateten fleisch beigeben.
eine grosse suppenkelle gemüsebouillon dazu geben. [
ev. selbstgemacht ]

das gemüse nun im fleisch gut weichkochenlassen

den spinat in einer separaten pfanne in etwas olivenöl
anbraten und weich kochen.

das fleisch samt gemüse sowie dem weich gekochten
spinat in einer puriermaschine geben und alles fein
purieren.

geriebener parmesan und 2 eier zugeben, nochmals
mischen und zu einer sähmigen füllung bringen.

gesamte füllmasse mit muskatnuss, salz und pfeffer
abschmecken, allenfalls nochmals etwas bouillon
zugeben, damit es eine geschmeidge masse wird.

beiseite stellen und abkühlen lassen.

zubereitung teig:
mehl in schüssel mit 2 eier mit gabel gut verquirlen, dann
von hand kneten bis ein geschmeidiger teig entsteht.

teig durch pastawalze lassen, dabei mehrmals die
durchgelassene teigmasse wieder falten und erneut
durchdrehen.

den teig ausgebreitet auf dem tisch auslegen und mit der
füllung belegen d.h. einzelne, kleine haufen [ füllung durch
dressier-sack drücken ] auf den teig bringen.

den teig darüber falten andrücken, danach den restlichen
teig abschneiden und die einzelnen plinis abtrenne mit
zackenrad.

zubereitung sauce:

rahm in einer pfanne aufkochen, geriebener
parmesankäse dazugeben und mit salz



würzen......einkochen und fertig ist die sauce. allenfalls
etwas saucenbinder zugeben, wenn es schnell gehen muss oder einfach auf leichtem feuer
einkochen lassen.

man kann auch mit rahm und salbeiblätter die typisch italienische sauce zubereiten......burro e
salvia.


