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Leckeres Bärlauch Pesto 
 
Wer sich gerade beim Spazieren gehen gerade über einen starken Geruch nach 
Knoblauch wundert: Das ist Bärlauch. Wir wollen Euch heute ein leckeres Rezept für 
ein Bärlauch-Pesto vorstellen. Bärlauch kann man selbst sammeln. Da man es aber 
auch leicht mit anderen Pflanzen verwechseln kann (Maiglöckchen), raten wir, frischen 
Bärlauch auf dem Markt zu kaufen. Dann kann nichts passieren. Bitte sammelt 
Bärlauch nur, wenn jemand dabei ist, der ganz sicher sagen kann, dass das auch 
wirklich Bärlauch ist! So, los geht es! 
 
Das wird benötigt: 
500g  Bärlauch  
150g  Pinienkerne 
150g  Parmesan 
2 Teelöffel  Salz  

Saft einer Zitrone 
400 ml  Öl je nach Vorliebe 
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Zunächst wird der Bärlauch gewaschen und das Wasser abgeschüttelt. Danach werden 
die Stängel abgeschnitten. Diese können weggeworfen werden. 
 
Gebt nun die Pinienkerne in eine Pfanne ohne Öl und lasst sie anrösten. Aber achtet 
darauf, dass ihr die Pinienkerne mit einem Löffel immer in Bewegung haltet, damit sie 
nicht anbrennen und schwarz werden. Wenn alles schön duftet und die Pinienkerne 
etwas dunkler geworden sind, sind sie fertig. Nehmt sie aus der Pfanne und lasst sie 
abkühlen. 
 
In der Zwischenzeit könnt Ihr den Parmesan fein reiben. Ihr könnt natürlich auch fertig 
geriebenen Parmesan nehmen. In diesem Falle müsst Ihr nur die Packung aufmachen. 
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Zuletzt presst Ihr aus der Zitrone den Saft heraus. Dazu benutzt Ihr eine 
Zitronenpresse. Natürlich geht auch fertiger Zitronensaft. Ihr benötigt dann ungefähr 3 
Esslöffel davon. 
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So, jetzt steht alles bereit. Jetzt muss alles püriert, also kleingehackt werden. Vermischt 
alle Zutaten mit dem Öl (Olivenöl oder Rapsöl) und dem Salz in einem Mixer 
miteinander und püriert alles gut durch. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, ob ihr es 
sehr fein püriert (dann muss es länger püriert werden) oder ob es noch ein wenig 
grober sein soll. Dann dürft Ihr nicht zu lange pürieren. Wenn Ihr keinen Mixer habt, 
könnt Ihr es selbstverständlich auch mit dem Pürierstab mixen. 
 
Zum Schluss probiert ihr am Besten gleich davon. Das Pesto kann man sehr gut zu 
Nudeln essen.  
 
Füllt den Rest in große Joghurtgläser und stellt das Pesto zur Aufbewahrung in den 
Kühlschrank. Ihr solltet das Pesto innerhalb von 2 Wochen aufbrauchen und immer gut 
kühlen. 
 
Lasst es Euch schmecken! 
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