
 

Risotto ohne Reis: Leckeres Graupenrisotto mit 
Parmesan 
 
Italienisches Rezept trifft auf altbekanntes heimisches Getreide. Ja, auch Graupen eignen 
sich für Risotto, beweist SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer. Er kocht sein cremiges Gericht mit 
Kochgerste statt Reis. 
 
Schwierigkeitsgrad:  leicht 
Koch/Köchin:   Jörg Ilzhöfer 
Portionen:    4 
 
 
Einkaufsliste: 
 

• 3 Schalotten, in feine Würfel geschnitten 
• 1 EL Olivenöl 
• 120 g Graupen (Gerste, mittlere Sorte) 
• 3 EL Weißwein 
• 200 ml Brühe 
• 1 Lorbeerblatt 
• 20 g Butter 
• 50 bis 100 g Parmesan, frisch gerieben, je nach Geschmack auch mehr oder weniger 
• Salz 
• Pfeffer 
• Optional Knoblauch 

 
Für die Dekoration: 
 

• Kresse 
• Zitronenschale 

 
 
  
Zubereitung des Graupenrisottos: 
 
Die feingewürfelten Schalotten in Olivenöl leicht glasig anbraten. Wer mag kann hier auch 
etwas feingehackten Knoblauch dazugeben.  
 
Tipp: So wird der Knoblauch nicht bitter. Knoblauch nur sanft anschwitzen, nicht anbraten. 
Sonst gibt er lästige Bitterstoffe ab. 
 
Dann die Graupen dazugeben und ebenfalls kurz mit dünsten. 

Tipp: Graupen, also gerebelte Gerste, gibt es in fein, mittel oder grob. Verwenden Sie 
die mittlere oder gröbere Sorte, dann hat das Risotto mehr Biss! 



 

 
Anschließend mit dem Weißwein ablöschen und mit Brühe auffüllen. 

Tipp: Die Brühe sollte immer heiß sein, mit kalter Flüssigkeit wird der Garprozess beim 
Risotto unterbrochen und der Reis beziehungsweise die Graupen bleiben hart. Der Weißwein 
muss nicht warm gemacht werden, sollte aber nicht aus dem Kühlschrank kommen, sondern 
schon eine Weile draußen stehen. 

Das Lorbeerblatt dazugeben. Mit kleiner Hitze leicht köchelnd zirka 15 bis 20 Minuten garen. 

Nicht vergessen: immer wieder umrühren und bei Bedarf auch noch immer wieder etwas 
Brühe aufgießen. Danach die Butter und den frisch geriebenen Parmesan unterrühren, mit 
Salz und Pfeffer würzen.  

Das Lorbeerblatt entnehmen und mit etwas Zitronenschale oder frischer Kresse verfeinern.  

Graupenrisotto ist etwas trockener als das klassische Reis-Risotto.  

Tipp: Graupen-Risotto passt auch als Beilage zu einem Schmorgericht oder auch zu Fisch, 
wie beispielsweise gegrillte Forelle. 

 

https://prod-vorschau-sophora.swr.ard/swrfernsehen/kaffee-oder-tee/rezepte/gegrillte-forelle-mit-zitrone-und-rosmarin-100.html
http://www.swr.4.de/bw

