
BERTUCCI 's PASTA TIPPS

Pasta kochen ist keine Kunst?! Nein, sicher nicht aber
gerade bei den vermeintlich einfachen Dinge des
Lebens steckt der Teufel oft im Detail.
Hier schon mal ein paar Tipps von mir auf die ihr
achten könntet.

Tipp 1:
Für Nudeln braucht ihr einen großen Topf: kocht Nudeln immer mit einem Liter Wasser pro 100g 
Pasta.

Tipp 2:
Rechnet pro Person etwa 100g Pasta. 

Tipp 3:
Am schnellsten bringt ihr das Wasser in einem Wasserkocher zum Kochen – das spart nicht nur Zeit, 
sondern auch Energie! Das kochende Wasser in den Topf umschütten und salzen.

Tipp 4:
Ins Nudelwasser gehört reichlich Salz – etwa ein Teelöffel pro Liter Wasser.

Tipp 5:
Kein Öl ins Nudelwasser das verhindert dass die Pasta die Soße aufnehmen kann.

Tipp 6:
Pasta immer erst ins Wasser geben, wenn es sprudelnd kocht.

Tipp 7:
Ragt die Pasta (Spaghetti) aus dem Wasser heraus, mit einem Pfannenwender sanft unter Wasser 
drücken, sobald sie etwas weich geworden sind.

Tipp 8:
Um zu verhindern, dass Nudeln zusammenkleben von Zeit zu Zeit umrühren. So spart ihr euch das Öl 
im Nudelwasser.

Tipp 9:
Die Nudeln sollten noch Biss haben (al dente sein) wenn ihr sie vom Herd nehmt – sie garen nach 
dem Abschütten noch etwas. In einigen Fällen auch noch in der Sauce.

Tipp 10:
Um das Gericht noch geschmacklich homogener zu machen kocht die Pasta noch ein wenig in 
der Sauce mit.

Tipp 11:
Stellt rechtzeitig ein Sieb oder einen Durchschlag bereit, damit ihr die Nudeln gleich abschütten 
könnt wenn sie gar sind – sonst sind sie verkocht, während ihr noch im Schrank wühlt.



Tipp 12:
Immer ein wenig Nudelwasser aufheben. Durch das Salz und die Stärke ist es ideal um gegebenfalls
die Pastasauce zu verlängern.

Tipp 13:
Die Soße muss vor den Nudeln fertig sein – Soße lässt sich meist ohne Qualitätsverlust warm halten, 
Nudeln nicht wirklich!

Tipp 14:
Nudeln nicht abschrecken – das spült die Stärke von den Nudeln und die Soße haftet nicht mehr 
richtig außerdem werden sie schneller kalt.

Tipp 15:
Nudeln schon vor dem servieren mit Soße mischen – so bleiben sie länger warm und verkleben 
nicht, außerdem könnt Ihr sie viel besser final abschmecken.
Parmesan auch ruhig jetzt schon dazu geben, das verbessert den Gschmack und die Konsistenz 
der Pasta.

Tipp 16:
Eine italienische Weisheit: Die Gäste warten auf ihre Nudeln, nicht umgekehrt!

Tipp 17:
Besonders gut schmecken Nudeln, die mit Bronzewalzen ausgewalzt wurden. Das macht ihre 
Oberfläche schön rau, sodass sie die Soße besonders gut aufnehmen.

Tipp 18:
Das Verhältnis zwischen Pasta und Sauce ist sehr wichtig für einen optimalen Geschmack.
Zu wenig Sauce kann das Gericht schnell fade und langweilig machen. Trockene Pasta ist auch nur
bedingt ein Geschmackserlebnis.

Tipp 18:
Auch hier gilt dasselbe wie für alle Gerichte. Das Produkt ist der Star. Erwartet nicht dass ihr aus 
minderwertigen Produkten hockwertigen Geschmack zaubert – das funktioniert nicht.

Buon Appetito ea Presto, Il tuo

    


