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Q Zeit sparen

leichter GenussL

V Veggie

Stufe 1-25 Minuten5
Cremig, mit gefüllten Pastataschen und jeder Menge Käse?  
Unsere Fiorelli in Champignonsauce zählen definitiv zu unseren liebsten „Seelenstreichler-Gerichten“. 
Und das Beste? Du brauchst wenige Kochutensilien, um schon bald herzhaft schlemmen zu können. 
Wir sind ausserdem schon gespannt, ob die selbst gemachten Käsebrösel Dir auch so gut schmecken 
wie uns. Guten Appetit!

Fiorelli mit Pilzfüllung  

Semmelbrösel  Hartkäse ital. Art  

rote Zwiebel  

Thymian  Petersilie

 

  Crème fraîche braune Champignons

Mit ihrer roten bis violetten Schale, 
der milden Schärfe und leichten Süsse 
ist sie perfekt für Salate, Suppen und 

Sossen geeignet.

HELLO ROTE ZWIEBEL

Fiorelli! Pastataschen mit Pilzfüllung, 
cremiger Champignonsauce und herzhaften Käsebröseln



KÄSEBRÖSEL HERSTELLEN
Erhitze reichlich Wasser im Wasserkocher. 

Hartkäse reiben. Petersilienblätter 
abzupfen und hacken. In einer kleinen 
Bratpfanne Öl* auf mittlerer Stufe erhitzen, 
Semmelbrösel, drei Viertel des geriebenen 
Hartkäses und gehackte Petersilie zugeben 
und 1 – 2 Min. unter Rühren rösten, bis die 
Käsebrösel goldbraun sind. Brösel aus der 
Bratpfanne nehmen und Bratpfanne mit 
Küchenpapier auswischen. 

GEMÜSE SCHNEIDEN
Braune Champignons je nach Grösse 

halbieren oder vierteln. Rote Zwiebel 
abziehen, halbieren und in dünne Streifen 
schneiden. Blätter vom Thymian abzupfen 
und hacken.

CHAMPIGNONS ANBRATEN
In einer grossen Bratpfanne bei 

mittlerer Hitze erneut Öl* erhitzen, 
Zwiebelstreifen, Champignons zugeben 
und für 4 – 5 Min. anschwitzen, bis alles 
weich ist. Währenddessen mit dem nächsten 
Schritt weitermachen.

FIORELLI GAREN
Einen grossen Topf mit kochendem 

Wasser füllen, salzen* und einmal 
aufkochen lassen, Fiorelli hineingeben, 
Hitze niedrigerstellen und Fiorelli 5 – 6 Min. 
ziehen lassen. Anschliessend Fiorelli in 
ein Sieb abgiessen und 30 ml [60 ml] 
Kochwasser* auffangen. Mit der mitgelieferten 
Gemüsebouillon und dem aufgefangenen 
Kochwasser* eine Gemüsebouillon 
zubereiten. In der Zwischenzeit mit der 
Sauce weitermachen.

SAUCE VOLLENDEN
Crème fraîche, Gemüsebouillon, Fiorelli, 

restlichen geriebenen Hartkäse und Thymian 
zu den Pilzen geben und alles mit Salz* und 
Pfeffer* abschmecken. 

tTIPP: Wenn die Sauce zu fest ist, etwas 
Nudelkochwasser hinzugeben. Wenn die Sauce 
zu dünn ist, noch mal 1 Min. köcheln lassen.

ANRICHTEN
Fiorelli mit Champignongemüse auf 

tiefe Teller verteilen, mit Käsebröseln toppen 
und geniessen.

tTIPP: Richtig knusprig werden die 
Käsebrösel, wenn Du die Fiorelli mit den Bröseln 
im Backofen vor dem Servieren bei 200 °C Ober-/
Unterhitze für ca. 5 Min. überbäckst.

En Guete!

Wasche die Kräuter ab. 

Zum Kochen benötigst Du 1 Gemüseraffeln, 1 kleine Bratpfanne, 1 grosse Bratpfanne, 1 grossen Topf und 1 Sieb.

2 | 4 PERSONEN-

ZUTATEN
2P 4P

Hartkäse ital. Art 2) 5) 2 x 20 g 4 x 20 g

Petersilie T 0.5 x 10 g 1 x 10 g

Thymian 1 x 2 g 1 x 2 g

Semmelbrösel 1) 1 x 25 g 1 x 50 g

braune Champignions 1 x 200 g 1 x 400 g
rote Zwiebel 1 x 80 g 2 x 80 g
Fiorelli mit Pilzfüllung 
1) 2) 5)

1 x 300 g 1 x 600 g

Crème fraîche 5) T 1 x 100 g 1 x 200 g
Gemüsebouillon* für 
Schritt 4

30 ml 60 ml

Öl* für Schritt 1 und 3 je 1 EL je 2 EL

Salz*, Pfeffer* nach Geschmack

 Gut, im Haus zu haben [bei 4 Personen Mengen verdoppeln].
 Beachte die benötigte Menge. Die gelieferte Menge in Deiner Box 

weicht hiervon ab und es bleibt etwas übrig.

DURCHSCHNITTLICHE 
NÄHRWERTE PRO 100 g PORTION  

Brennwert 611 kJ/146 kcal 2.366 kJ/566 kcal

Fett 6 g 23 g

– davon ges. Fettsäuren 2 g 6 g

Kohlenhydrate 21 g 80 g

– davon Zucker 1 g 4 g

Eiweiss 7 g 26 g

Salz 0 g 4 g

ALLERGENE

1) Glutenhaltiges Getreide 2) Eier 5) Milch

 #HelloFreshCH
Wir lieben Feedback! Ruf uns an oder schreib uns: 
+41 43 508 72 70  | kundenservice@hellofresh.ch
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Q Save time

Light mealL

V Veggie

Level 1-25 minutes5
Creamy, stuffed pasta and a lot of cheese?
Our Fiorelli in mushroom sauce is definitely one of our favorite dishes "Soul Perks". And the best? You 
need few kitchen utensils to be able to delight you with abundant food. We are also curious to see if 
the homemade cheese crumbs taste as good as they do. Enjoy your meal!

Fiorelli with mushroom 
filling   

 Bread crumbs Hard cheese type 

rote Onion 

Thyme  Parsley

 

  Crème fraîche Brown mushrooms

It is perfect for salads, soups and sauces 
with its red to purple peel, mild spiciness 

and light sweetness.

HELLO ROTE ONION

Fiorelli! Pasta with mushroom filling, 
creamy sauce of mushrooms and grated cheese.



MAKING CHEESE CRUMBS
Heat up plenty of water in the kettle. . 

Grate hard cheese. Pick parsley leaves and 
chop. In a small frying pan, heat oil * on 
medium, add bread crumbs, three quarters 
of grated hard cheese and chopped parsley 
and roast for 1 - 2 minutes with stirring 
until the cheese crumbs are golden brown. 
Remove the crumbs from the frying pan and 
wipe the frying pan with kitchen paper.

CUT VEGETABLES
Halve or quarter brown mushrooms, 

depending on size. Peel red onion, halve and 
cut into thin strips. Peel leaves of thyme 
and chop.

SAUTÉ MUSHROOMS
In a large frying pan over medium heat 

again oil * heat, add onion strips, mushrooms 
and sauté for 4-5 min, until everything is soft. 
Meanwhile, continue with the next step..

COOK FIORELLI
Fill a large pot with boiling water, add 

salt and boil, add Fiorelli, reduce heat and 
let Fiorelli soak for 5 to 6 minutes. Then pour 
Fiorelli into a sieve and collect 30 ml [60 ml] 
of cooking water *. Make a vegetable stock 
with the included vegetable stock and the 
collected cooking water *. In the meantime, 
continue with the sauce.

COMPLETE SAUCE
Add the crème fraîche, vegetable stock, 

Fiorelli, remaining grated hard cheese and 
thyme to the mushrooms and season with 
salt * and pepper *. 

tTIP:  If the sauce is too firm, add some pasta 
hot water. If the sauce is too thin, simmer for 
another 1 min.

ARRANGE
Distribute Fiorelli with mushroom vegetables 

on deep plates, top with cheese crumbs and enjoy.

tTIP: The crumbs are really crunchy if you 
overcook the Fiorelli with the crumbs in the oven 
before serving at 200 ° C top / bottom heat for 
about 5 min.

BON APPETIT!

Wash the herbs.

For cooking you need 1 vegetable frying, 1 small frying pan, 1 large frying pan, 1 large pot and 1 sieve.

SERVES 2 | 4-

INGREDIENTS
2P 4P

Hard cheese, Italian 
type 2) 5)

2 x 20 g 4 x 20 g

Parsley T 0.5 x 10 g 1 x 10 g

Thyme 1 x 2 g 1 x 2 g

Bread crumbs 1) 1 x 25 g 1 x 50 g

Brown mushrooms 1 x 200 g 1 x 400 g
rote Onion 1 x 80 g 2 x 80 g
Fiorelli with mushroom 
filling 1) 2) 5)

1 x 300 g 1 x 600 g

Crème fraîche 5) T 1 x 100 g 1 x 200 g
Vegetable broth*
for step 4

30 ml 60 ml

Oil* for step  1 and 3 1 tbsp. each 2 tbsp. each

Salt*, pepper* According to taste

 Good to have at hand [double the amounts for 4 persons]
 Note the quantity required. The quantity delivered in your box differs 

from this quantity and some will be left over.

DURCHSCHNITTLICHE 
NÄHRWERTE PRO 100 g PORTION  

Calories 611 kJ/146 kcal 2.366 kJ/566 kcal

Fat 6 g 23 g

– incl. saturated fats 2 g 6 g

Carbohydrate 21 g 80 g

– incl. sugar 1 g 4 g

Protein 7 g 26 g

Salt 0 g 4 g

ALLERGENS

1) Cereals containing gluten 2) Eggs 5) Milk 

 #HelloFreshCH
We love feedback! Call us or write to us: 
+41 43 508 72 70  | kundenservice@hellofresh.ch
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This printed recipe is recyclable and FSC®-certified (FSC®-C129012).

LET´S- 

GO     


