
Wildkräuter Ravioli 

 

  
Bild: Wildkräuter-Füllung 

Die Menge ergibt 3 Mahlzeiten für je 4 Personen. Da die Ravioli 

Zubereitung immer etwas Zeit erfordert, friere ich immer 

mindestens 2/3 der Pasta auf Backblechen flach nebeneinander 

geschichtet ein. Die gefrorene Pasta kann dann bruchsicher in 

Tupperschüsseln im Gefrierfach aufbewahrt werden. Zum Kochen 

wird dann die gewünschte Portion flach nebeneinander 

geschichtet auf einem Blech 20 Min angetaut und anschließend 

gekocht. 

 

Zutaten: Zubereitung: 
Pastateig: 

600 g Weizenmehl Typ 00 

(Spätzlemehl oder 

doppelgriffiges Mehl) 

 

in eine Schüssel sieben 

75 g Hartweizen-Gries  

2 Eßl gutes Olivenöl  

6 Eigelb  

6 halbe Eierschalen Wasser miteinander zu einem Teig 

verkneten. Der Teig sollte 

elastisch sein, bei Bedarf noch 

etwas Wasser oder Mehl 

unterkneten. Mit einem Tuch 

abgedeckt ruhen lassen.  

Wildkräuter-Füllung: 

200 g Frühlingszwiebel oder 

junger Lauch 

 

in sehr feine Ringe schneiden 

und in 



1 Eßl Öl glasig dünsten.  

300 g Wildkräuter 

(Brennnessel, Giersch, 

Bärlauch, Blätter von Speise-

Crysantheme, Gemüse-

Ampfer, Spinat) 

hacken und ebenfalls zugeben. 

Gemüse 1 Minute dünsten, bis 

es zusammenfällt. Vom Herd 

nehmen. Gemüse gut abkühlen 

lassen, sonst schmilzt der Käse. 

500 g Frischkäse mit Kräutern  

Salz, Pfeffer  

Zitronenabrieb und etwas 

Zitronensaft 

sowie 

200 g geriebenen Emmentaler vermengen. Die Füllung im 

Kühlschrank kühlen, bis die 

Pasta ausgewellt ist.  

Nun den Pastateig zu einer dicken Wurst formen, in 6 Teile 

schneiden und zuerst auf der gröbsten Stufe einer 

Nudelmaschine zu einem Streifen auswellen. Den Streifen 

nochmals mittig auseinander schneiden, so dass insgesamt 12 

Teigstreifen entstehen. Die Teigstreifen können mit sehr wenig 

Mehl bestreut dachziegelartig übereinander gelagert werden. 

Anschließend die Teigstreifen mit immer kleiner werdenden 

Stufe bis zur dünnsten Stufe auswellen. Da der Teig 

übereinander geklappt wird, muss er sehr dünn ausgewellt 

werden. Mit einem trockenen Geschirrtuch die Teigstreifen vor 

dem Austrocknen bewahren, bis alle Streifen ausgewellt sind. 

Nun einen Teigstreifen auf ein Backbrett legen und mit einem 

Teelöffel kleine Häufchen der Füllung darauf setzen. Die 

Zwischenräume mit Wasser bestreichen. Den Teig 

zusammenklappen und zwischen der Füllung mit der Seite der 

flachen Hand die Luft sehr gut herausdrücken. Ravioli mit 

Lufteinschluss schwimmen beim Kochen von Anfang an oben 

und werden nicht richtig gar! Zum Schluß die Vorderseite gut 

zusammendrücken. Mit einem Teigrädchen in Ravioli schneiden 

und flach nebeneinander auf einem Backblech schichten. Die 

Pasta darf ruhig unregelmäßig und hausgemacht aussehen. 
            



 

 

 

 

 

 

Bild: links Frischkäse-Schinkenfüllung,  

rechts Wildkräuterfüllung 

 

Salzwasser kochen und 1 Portion Pasta 3-5 

Minuten kochen, bis sie oben 

schwimmt. Die fertige Pasta mit 

Tomatensugo (Rezept siehe 

Einkochen) 

servieren.  

 

 

Tipp: Eine schnelle Füllung kann auch aus 300 g Frischkäse und 

400 g gekochten Schinken hergestellt werden. Dazu wird der 

Schinken erst in sehr feine Streifen und dann in Streichholzkopf-

große feinste Würfelchen geschnitten. Anschließend unter den 

Frischkäse mengen. 

 

 
Bild: Frischkäse-Schinken-Füllung 

 

Tipp: Sollte noch etwas Nudelteig übrig bleiben, einfach in 

Lasagneplatten schneiden und trocknen lassen oder in Bandnudeln 

schneiden.   


