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Vielfältig einsetzbar sind unter Kennern die knusprigen Arancini. Sie haben davon noch nie gehört?
Schauen Sie sich nachfolgend unser Rezept für die leckersten Arancini an, die Sie je gegessen
haben. Erweitern Sie Ihre Speisekarte mit einem leckeren Gericht, dass Sie sowohl als kleinen
Snack wie auch als Hauptgericht servieren können.

Raffiniert frittiert: Knusprige Arancini!
Ein Gericht, mit welchem Sie bei der Befüllung äußerst kreativ sein können. Ob mit einfachen
Zutaten oder feinsten Delikatessen - Arancini werden Ihren Gästen ganz sicher schmecken!

Zum snacken oder als Hauptspeise: immer eine köstliche
Wahl!
Wenn Sie als Pizza-Betreiber auf der Suche nach einem Rezept sind, dass Ihre Gäste in Scharen
anlockt, dann haben wir definitiv etwas Passendes für Sie! Vielleicht weckt der Name des Rezeptes
bei manchen keine riesige Begeisterung, aber bei Kennern lässt der Name gleich das Wasser im
Munde zusammenlaufen : Arancini! Arancini sind immer eine sehr gute Wahl auf Ihrer Speisekarte,
denn sie schmecken den unterschiedlichsten Gaumen und eignen sich gut als knuspriger Snack
für zwischendurch oder bilden eine vorzügliche Wahl für eine deliziöse Hauptspeise. Aber was
sind Arancini eigentlich genau und wie werden sie zubereitet?

Klein, knusprig, köstlich!
Man könnte Arancini ganz nüchtern und trocken mit “frittierte Reisbällchen mit Füllung”
beschreiben. Das würde wohl grob die Zutaten benennen, aber in keinster Weise würde die
Formulierung dem Geschmack gerecht werden! Tatsächlich können Arancini mit diversen
Füllungen aus Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereitet werden, aber in jedem Fall sind sie mit
schmelzendem Käse gefüllt, kross frittiert und machen schnell süchtig. Arancini ist die Mehrzahl
von dem italienischen Wort “arancino”, was übersetzt soviel wie kleine Orange heißt.
Sie ähneln optisch - entsprechend ihres Namens - kleinen Orangen, wenn sie rund geformt sind;
besitzen jedoch an verschiedenen Orten Italiens ganz unterschiedliche Erscheinungsformen, mal
rund etwa in der Größe eines Tennisballs, mal birnenförmig, mal ist es eine Pyramidenform. Wir
möchten Pizza-Betrieben heute eine vegetarische Variante vorstellen, aber wir bieten Ihnen auch
weitere Anregungen im Abschluss an. Wir entscheiden uns bewusst für eine Kugelform, da diese
zum einen schneller geformt ist und zum anderen den Vorteil bietet, dass die Füllung
gleichmäßiger verteilt wird, als es bei anderen Formen der Fall ist. Lassen Sie uns also fleißig
losrollen!
Die Zutaten
Die Hauptzutat für jede Arancini-Füllung ist Käse, der von gekochtem Reis oder Risotto ummantelt
und in Mehl gewälzt, frittiert wird. Was wir für ein schnelles Grundrezept brauchen ist folgendes:

Beschreibung

1 Packung Risotto
1/2 Tasse gewürfelte Mozzarella
3 Eier
Pflanzenöl

Erstellt am
Webseite

2020-07-10 15:47:10
http://www.pizzamarkt.de/rezepte/detail/raffiniert-frittiert-knusprige-arancini-4

FIXME('author_details')

Profile Image

Name
Houman
Email
khosravi@druckhaus-doc.de
Adresse
157 Street No. 6
Stadt
Kerpen
Hauptansprechpartner Houman
Telefonnummer
+49 172 1530974
Webseite
http://www.pizzamarkt.de/wissen/detail/houman-1
Freundliche Grüße
Pizzamarkt
http://www.pizzamarkt.de/

