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Vegetarisch Grillen
Zucchini mit Curry vom Grill

Zucchini mit Sonnenblumenpesto

Gefüllte Champignons

Zutaten für 4 Personen:
4 Zucchini oder 2 größere Zucchini
2 EL Curry von Brecht
4 EL Olivenöl
Salz
eventuell Backpapier und  
weitere Kräuter nach Verfügung

Zutaten Pesto:
1 Zwiebel
60 g Sonnenblumenkerne
8 EL Olivenöl
40 g geriebenen Parmesan
1 Bund Basilikum

Zutaten Champignon:
300 g frische Champignons
20 g Pinienkerne geröstet
200 g Frischkäse
Salz
Pfeffer
Salbei

Zubereitung Zucchini:
Das Curry mit dem Öl vermischen. 
Die Zucchini waschen, in Scheiben 
schneiden (wenn es dickere sind quer, 
ansonsten längs) und mit dem Curry-
öl einpinseln. 15 Minuten ziehen las-
sen und im Grill bei 160 - 180 °C ca.  
15 - 20 Minuten grillen, dann salzen und 
servieren.

Zubereitung Pesto:
Die Sonnenblumenkerne in der Pfanne 
mittelbraun anrösten. Herausnehmen, 
auf einem Teller abkühlen lassen.
Die Zwiebel schälen, in keine Würfel 
schneiden und in etwas Olivenöl in der 
Pfanne anschwitzen.
Die Basilikumblätter vom Stängel zup-
fen. Sonnenblumenkerne in eine kleine 
Küchenmaschine geben und die weite-
ren Zutaten, also Zwiebelwürfelchen, 
Parmesan, Olivenöl und Basilikumblät-
ter, dazugeben und zu einer geschmei-
digen Paste pürieren. Eine andere 
Möglichkeit ist es, mit dem Pürierstab 
zu pürieren, dann unbedingt auf ein  
schmales hohes Gefäß achten. Das 
Pesto in ein sauberes Glas füllen, mit 
Olivenöl luftdicht abschließen und ab in 
den Kühlschrank. 

Wir verwenden das Pesto noch für eine 
weitere Zubereitung von Zucchini, denn 
sicher haben manche in ihrem Garten 
nun auch in Hülle und Fülle Zucchini 
und freuen sich über weitere Verwen-
dungsmöglichkeiten.

Wir nehmen die Zucchini und schnei-
den sie quer ein, füllen sie mit Pesto, 
wickeln sie in Backpapier und lassen 
sie im Backofen bei 180 °C 20 Minu-
ten garen. So hat jeder Gast sein eige-
nes Päckchen. Gesalzen wird erst am 
Tisch! Wer einen Grill hat, legt es in die 
Gemüseschale. 

Zubereitung der Champignons:
Die Champignons mit einem Küchen-
tuch abreiben, den Frischkäse mit den 
gerösteten Pinienkernen vermischen, 
pfeffern und salzen, Salbei kleinschnei-
den und ebenso unter den Frischkäse 
geben. Nun die Frischkäsemasse mit 
einem Teelöffel in die Champignons 
füllen und einfach in ein Gemüsepfänn-
chen geben und ca. 10 Minuten bei  
180 °C grillen.

 

Wissenswertes zur Zucchini:

Zucchini ist ein Kürbisgewächs, welches zu den ältesten Kulturgewächsen der Menschheit zählt. Sie fanden ihren Weg von 
Amerika über Italien zu uns. Seit 1850 sind sie in Italien bereits beheimatet, auch ihre Blüten lassen sich füllen und wunderbar 
zubereiten.
Zucchini enthalten viel Wasser, wenig Kalorien, sind vitaminreich und leicht verdaulich.
Wenn Zucchini aus dem Garten bitter schmecken, sollte man sie wegwerfen. Diese enthalten dann sogenannte Bitterstoffe 
(Cucurbitacine) und rufen in kleinen Mengen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervor. Im Handel gibt es eine geprüfte Sorte. 
Aber ein kleines Stückchen probieren kann nicht schaden. 
So nun viel Spaß mit der jährlichen Zucchinimenge und guten Appetit.


