
 
Blumenkohl-Panna cotta 

 
für 6 Portionen  
 
400 g Blumenkohl  putzen und in 2–3 cm große Stücke mit dem geschälten Strunk schneiden. 
60 g Schalotten  abziehen und fein würfeln.  
30 g Butter  erhitzen und die Schalotten und den Blumenkohl darin 2–3 min andünsten. 

Mit  
4 EL Noilly Prat  ablöschen und einkochen lassen. Dann mit  
450 ml Sahne  auffüllen. Mit  
Salz + Pfeffer + Muskat  würzen und zugedeckt alles 15 min weichkochen. Dann von Herd 

nehmen und im Mixer sehr fein pürieren, evtl. noch durch ein Sieb 
streichen. Mit  

80 ml Weißwein  auffüllen. Dann noch einmal kurz erhitzen. 
 
6 Blatt Gelatine  in kaltem Wasser einweichen und ausgedrückt in die heiße 

Blumenkohlmasse geben und gut auflösen. Dann in  
6 Förmchen (à 150 ml)  füllen und mindestens 6–8 Std. zugedeckt kaltstellen. 
 
Bohnenvinaigrette     
100 g dicke Bohnenkerne  grün, 4 min in Salzwasser blanchieren, abgießen, abschrecken und die 

Kerne aus den Häuten drücken.  
1 Tomate  in Salzwasser blanchieren, dann enthäuten, entkernen und würfeln.  
1 rote Zwiebel  abziehen und in 2 mm dicke Spalten schneiden.  
 
5 EL Weißweinessig  mit  
5 EL Rapsöl und  
½ TL Zitronenschale  fein gerieben und  
4 EL Wasser  aufschlagen. Mit  
Salz und Pfeffer  würzen. Die Bohnen, Tomaten und Zwiebeln zugeben und unterheben. 

Abgedeckt ziehen lassen. 
 
Olivenkrokant  
60 g Oliven schwarz  ohne Stein auf Küchenpapier gut abtropfen lassen, dann grob zerkleinern 

und nochmals trocken tupfen. Auf ein mit  
Backpapier  ausgelegtes Backblech legen und bei 120 Grad 60 min auf der 2. Schiene 

im Backofen trocknen lassen, dann den Ofen ausschalten und die Oliven 
im Ofen abkühlen lassen.  

40 g Zucker  mit  
1 Prise Salz  hellbraun karamellisieren lassen, die Olivenstücke sofort hineingeben und 

mit einem Holzlöffel unterrühren. Die Masse auf Backpapier gießen und 
2 mm dick mittels einer zweiten Lage Backpapier ausrollen, gut abkühlen 
lassen. Das Backpapier abziehen und den Karamell in 2–3 mm Stücke 
hacken.  

 
Die Förmchen kurz in heißes Wasser tauchen, mit einem Messer die Ränder lösen und die Panna cotta 
auf Teller stürzen. Mit jeweils 2–3 EL Vinaigrette beträufeln und mit dem Krokant bestreuen.      
       

  
   

     


