Spaghetti Bolognese – nach
Mama Italiana…

Spaghetti Bolognese
Als ich noch ein junges Mädchen war habe ich auch mit den
Tüten, auch die Spaghetti Bolognese gekocht. Nach und nach
fing ich an alles selbst zu machen… Und mittlerweile kommt mir
die „Tüte“ nicht in die „Tüte“.
Ich habe daher mein Lieblings-Selbst-Mach-Rezept für euch, die
Spaghetti Bolognese. Das Rezept habe ich von der Mama einer
italienischen Freundin bekommen. Da wird es schon seit
Generationen so gekocht.
Mein Rezept ist sicher viel Zeitaufwendiger als die TütenVersion. Aber es lohnt sich. Ihr könnt es glauben…
Da meine Bolognese so lange gekocht wird koche ich immer diese
Menge, auch wenn wir nur zu zweit essen. Der Rest wird

portionsweise eingefroren und so ist immer schnell Bolognese
parat!
Mittlerweile sind meine Spaghetti Bolognese in der ganzen
Familie sehr beliebt und ich brauche mir keine Gedanken zu
machen, was ich für meine Gäste koche… manche von Ihnen
bestehen auf Ihre monatliche Spaghetti Bolognese Portion.
So und nun zum Rezept.

Zutaten:
Ihr braucht für 8 Personen:
1 kg Hackfleisch (gemischt, oder reines Rind – je nach
eurem Geschmack)
2 Karotten
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Stück Sellerie
100 – 150 ml Rotwein (Den Wein könnt ihr auch Ersatzlos
weglassen. Allerdings schmeckt sie deutlich besser MIT)

1 Liter Brühe
2 TL Oregano
2 TL Basilikum
2 TL Zucker
2 TL Essig
Salz und Pfeffer
1 große Dose Tomaten o. 2 Pkg passierte Tomaten
Spaghetti nach Bedarf (für 8 Personen koche ich immer 1,5
Pkg.)
Parmesan nach Bedarf

Zubereitung:
Zuerst das Gemüse schälen, waschen und in kleine Stücke
schneiden.
Das Hackfleisch in etwas Öl krümelig braten, das klein
gewürfelte Gemüse dazu und kurz anrösten.
Mit dem Wein ablöschen und gut einkochen lassen, bis der
Wein fast verdampft ist.
Danach mit der Brühe ablöschen und ca. 1/2 Stunde

köcheln lassen.
Sobald die Brühe etwas eingekocht ist die Tomaten
hinzufügen. (solltet ihr ganze Tomaten nehmen bitte
vorher pürieren oder mit den Händen zerdrücken, das
reicht schon)
Etwa 1/2 Stunde auf niedriger Stufe köcheln lassen,
anschließend die Gewürze zugeben und weitere 4-5 Sunden
köcheln lassen bis die gewünschte Konsistenz erreicht
ist. Die Soße solle aber schon relativ dickflüssig
werden.
Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen und
mit der Bolognese servieren.
Dazu frisch geriebenen Parmesan und einen frischen Salat
reichen.
Lasst es euch schmecken.

**********

Interessante Beiträge zu Familienthemen findet ihr hier,
einfach auf die Bilder klicken:

Mama musst du bald sterben?
***

Typisch Mädchen, typisch Junge?
***

Mein Kind nervt mich!!!
***

Kindern Werte vermitteln
***
Noch mehr Familienthemen findet ihr hier: KLICK
Hier findet ihr meine Wochenpläne…. KLICK
Und wenn ihr noch mehr Rezepte braucht, stöbert doch hier:
KLICK
oder klickt einfach auf eins der Bilder:

