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Möhren-Tagliatelle	  in	  Lachs-Sahnesoße	  
	  
Spiralnudeln	  sind	  eine	  tolle	  Alternative	  zu	  richtiger	  Hartweizenpasta.	  Wem	  die	  Spirelli	  aus	  Zucchini	  zu	  
wasserhaltig	  sind,	  der	  sollte	  unbedingt	  die	  Variante	  aus	  Möhren	  probieren.	  Denn	  Möhren	  enthalten	  viel	  
weniger	  Wasser	  und	  sind	  von	  der	  Struktur	  her	  fester.	  Sie	  lassen	  sich	  als	  wesentlich	  besser	  verarbeiten.	  
Außerdem	  haben	  sie	  mehr	  Geschmack	  als	  Zucchini	  –	  und	  wen	  den	  Geschmack	  mag,	  wird	  auch	  die	  Möhren-‐
Tagliatelle	  lieben.	  Ich	  kann	  nur	  sagen,	  zur	  Sahnesoße	  mit	  leckerem	  Lachs	  machen	  sie	  sich	  hervorragend.	  
	  
Das	  braucht	  ihr	  für	  2	  Portionen:	  

• 700	  g	  Möhren	  
• 400	  g	  Lachs	  
• 1	  Schalotte	  
• 1	  Knoblauchzehe	  
• Olivenöl	  
• Salz,	  Pfeffer	  
• 150	  ml	  Rama	  Cremefine	  
• evtl.	  Parmesan	  

	  
So	  geht’s:	  
Zuerst	  verarbeitet	  ihr	  die	  Möhren	  zu	  Tagliatelle.	  Ich	  
benutze	  dafür	  einen	  Spiralschneider	  (Link	  gibt’s	  
online),	  den	  ich	  dafür	  wirklich	  nur	  empfehlen	  kann.	  
Damit	  habt	  ihr	  die	  Karotten	  ruckzuck	  in	  lange	  
Streifen	  geschnitten.	  Aus	  den	  700	  g	  werden	  etwa	  
600	  g	  Tagliatelle,	  weil	  immer	  ein	  Stumpf	  übrig	  
bleibt,	  den	  ihr	  nicht	  spiralisieren	  könnt.	  Die	  Reste	  
könnt	  ihr	  so	  knabbern.	  
	  
Außerdem	  würfelt	  ihr	  die	  Schalotte	  und	  schneidet	  die	  Knoblauchzehe	  in	  Scheiben.	  Der	  Lachs	  wird	  in	  
Würfel	  geschnitten.	  
	  
Dann	  erhitzt	  ihr	  in	  einer	  großen	  Pfanne	  etwas	  Öl.	  Auf	  mittlerer	  Hitze	  dünstet	  ihr	  Zwiebeln	  und	  Knoblauch	  
an.	  Nach	  zwei,	  drei	  Minuten	  gebt	  ihr	  die	  Lachswürfel	  hinzu	  und	  bratet	  sie	  von	  beiden	  Seiten	  kurz	  an.	  Salzt	  
und	  pfeffert	  sie.	  
	  
Schiebt	  sie	  beiseite	  und	  füllt	  nun	  die	  spiralisierten	  Möhren	  in	  die	  Pfanne.	  Gießt	  nun	  die	  Rama	  hinzu	  und	  
rührt	  sie	  vorsichtig	  unter	  die	  Möhren.	  Erhitzt	  die	  Möhren	  kurz,	  salzt	  und	  pfeffert	  noch	  einmal	  alles	  und	  
serviert	  die	  Tagliatelle	  al	  Salmone	  in	  zwei	  Schalen.	  Dazu	  passt	  geriebener	  Parmesan.	  
	  
Nun	  werden	  sie	  für	  10-‐15	  Minuten	  im	  Ofen	  bei	  200	  Grad	  Celsius	  Umluft	  gebacken,	  bis	  sie	  leicht	  goldgelb	  
werden.	  Zum	  Schluss	  könnt	  ihr	  sie	  mit	  Puderzucker	  oder	  Backkakao	  bestäuben.	  
	  	  
Nährwerte	  pro	  Stück:	  

• Brennwert:	  545	  kcal	  
• Protein:	  45	  g	  
• Kohlenhydrate:	  18	  g	  
• Fett:	  10	  g	  
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