
GIERSCH-NUDELN mit Honig-Orangen Möhren! 
Wer besonders hungrig ist, darf sie auch GIERschnudeln nennen!


So ihr Lieben, nun bin ich also heute morgen mal los gestapft, um zu schauen, wie es so um 
meine geliebten Wildkräuter bestellt ist.

Und was glaubt ihr, so langsam sprießt es an allen Ecken und Enden aus dem Boden.

So konnte ich heute schon Brennnesseln, Wegerich, Knoblauchsrauke ( ihr wisst schon die 
leckere Kräuterbutterpflanze), Gänseblümchen, Bärlauch und eben Giersch entdecken.


Der Giersch (wir nennen in auch 3x3 oder Geißfuß) war genauso wie ich ihn am liebsten mag.

Klein, frischgrün und glänzend. Er hat übrigens mehr Vitamin C als z.B. Paprika.


Also habe ich Giersch gesammelt, sowie ein paar Blättchen Knoblauchsrauke und Bärlauch.

Zuhause habe ich meine Beute dann kurz gewaschen und mit der Salatschleuder getrocknet.


Einen Teil der Gierschblätter habe ich dann zusammen mit der Rauke püriert und  mit Ei, Mehl, 
Wasser, Pfeffer, Salz und etwas gemahlenem Koriander zu einem festen Teig verknetet.


Dann den Teig mit Mehl bestäubt und in Portionen mit dem Nudelholz ca. 1mm dick ausgerollt.

Besser ist ein wenig dünner. Zwischen den Schritten immer wieder ein wenig mit Mehl bestäuben, 
damit die Nudeln nachher nicht aneinander oder am Brett haften.


Ausgerollten Teig in Streifen oder Formen deiner Wahl schneiden. Rauten gehen z.B. ganz prima. 
Am besten geht das Ausschneiden mit einem großen, scharfen Messer.




Nun die Nudeln nebeneinander ( großes Brett oder Tischplatte) liegen lassen und die Beilagen 
zubereiten.


Wir haben heute rote Möhren geschält, halbiert und schräg in Streifen geschnitten. Dann rote 
Zwiebeln grob in Streifen geschnitten und in Olivenöl angebraten. 

Möhren hinzufügen, anbraten, mit Honig ein wenig ancaramellisieren und dann mit dem Saft einer 
gepressten Orange angießen und köcheln lassen. Mit Pfeffer und Salz würzen.


Zwischenzeitlich die Nudeln im kochenden Salzwasser garen ca. 5min. Wenn sie an der 
Oberfläche schwimmen den Biss testen.  Vorsicht heiss! Dann abgießen und im heißen Topf einen 
Eßlöffel Butter schmelzen. Nudeln hinzugeben und durch schwenken. 


Rest Giersch hacken drüber streuen und unterheben. Auf einem Teller mit den Möhren anrichten, 
mit ganzen Gierschblättern und geschnittenen Bärlauchblättern nach Geschmack bestreuen.


Mit gehobelten Parmesan genießen. Lecker!




NUDEL Zutaten


500g Mehl (halb VollkornDinkel und halb Dinkel) aber jedes andere Mehl geht

2 Eier 

2 Esslöffel Olivenöl

ca. 50-100g gehackten o. mit dem Öl pürierten Giersch

Salz ca.1Teelöffel oder nach Geschmack


ORANGENMÖHREN Zutaten


500g Möhren oder mehr, 1 große rote Zwiebel, 1 ausgepresste Orange, flüssiger Honig, Salz, 
Pfeffer und Gewürze nach Wahl (z.B. Baharat, Ras el Hanout, Garam Masala)


DER GIERSCH ZART UND FRISCH GESPROSSEN
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