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ln unserem Extra-Thema (S. 22-27) finden Sie eine Auswahl an Rezepten für gefüllte Teigtaschen, und die Kochschule (S. 28-29) zeigt, wie leicht es ist, Ravioli & Co selbst zuzubereiten. Zur Arbeitserleichterung stellen wir hier noch das passende "Werkzeug" vor - so
wird die Herstellung der Teigtaschen in der eigenen Küche zum Kinderspiel!

Die Grundausstattung
Nudelmaschine:
Die herkömmliche Nudelmaschine,
mittels Kurbel von Hand oder mittels Elektromotor angetrieben, walzt und schneidet
den Nudelteig. Dieser muss wirklich trocken sein,
sonstverkleben die Walzen. DerTeig kann in einem
oder mehreren Durchgängen aufdie gevtünschte
Dicke gewalzt und danach beliebig in Form geschnit·
ten werden. Moderne Nudelmaschinen kneten den
Teig und pressen ihn dann, wie ein Fleischwolf,
durch Düsen in die gewünschte Form. So kön·
nen auch Hohlnudeln hergestellt werden.
Nudelmaschinen gibt es je nach Ausführung ab ca. so Euro.

Nudelholz:
Ein Nudelholz oder Nudelwalker erleichtertdas gleichmäßige
Ausrollen des Teigs. Die einfachste
Form des Nudelwalkers ist ein vier bis
FünfZentimeter dicker Rundstab, der
überden Teiggerollt wird. Heute sind
Nudelwalker meist doppelt so dick
und verfügen über zwei Griffe
an den Enden.

Nudelbrett:
Die robusten Bretter sind meist
aus feinporigem Massivholz wie
Ahorn. Tanne oder Buche gefertigt und
dicker alsherkömmliche Plastik-Schneidbretter. Wichtig: Holz nie in den Geschirrspüler geben. Nach Gebrauch feucht abwischen, sofort trocken wischen und zum
Fertigtrocknen aufstellen. Hochwertige
Bretter sind ab ca. so-70 Euro im
Haushaltswarenhandel er·
hält! ich.

Nudeltopf:
Ein Nudeltopfverfügt über ein
sehr großes Fassungsvermögen und ei·
nen speziellen Siebeinsatz, der das Herausheben der fertigen Nudeln aus dem Koch was·
ser erleichtert. Im Nudeltopfkann auch
Gemüse, Fisch und Geflügel ge~4::::=~- dämpft oder Reis gekocht wer·
denxxxxxxxx
(z. B. von WMF,
ca.
7o-150 Euro).
xxxxxxxx

Nudelsieb:
Ein Nudelsieb erleichtert
das Abgießen der fertigen Nu·
dein xxxxxxxxxxxx
(z. B. von Guzzini um 15,50
Euro; ulrich.steinleitner@holzxxxxxxxxxxxxxx
mann.at; Tel.: o664/10o8240).
xxxxxxxxxxxxx
~_,.~-;;- =----~

Schaumlöffel:
Der Schaumlöffel dient zum
Herausheben der Teigwaren aus
Kochwasser, Suppe oder Frittierfett.
Durch die Löcher fließt die Flüssigkeit
oder das Fett schnell ab. Schaumlöffel
mit flacher Wölbung sind ideal, um Einlagen, die weiter unten schwimmen,
aufzunehmen xxxxxxx
(z. B. von WMF
um
ca.
20
Euro).
xxxxxxxx

Parmesanhobel/reibe: Mit einer Parmesanreibe kann die gewünschte
Menge Parmesan oder Hartkäse bei
Tisch frisch über die Nudeln gerieben werden. Vorteil: frisch gerieben
entfaltet der Käse sein Aroma (
besser und zudem ist Käse
<11
im Ganzen länger haltbar xxxxxxx
(z. B. von WMF
<( (~
<
um
ca.
30
Euro).
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