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Herbstgemüsegratin 

 

Wir haben diese tolle Kooperation für euch: den Friedensteller. Er wurde mit Hilfe des 

Instituts für Nachhaltige Ernährung (iSuN) und der FH Münster entwickelt. 

Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben, und so gibt es ein köstliches 

Herbstgemüsegratin – vegetarisch und aus lokalen Zutaten. 

 

 

 

Portionen: 2 

Vorbereitung: 20 min 

Zubereitung: 55 min 

Zeit gesamt: 1 h 15 min 

Schwierigkeitsgrad: leicht 

 

 

Zutaten: 

 

 90 g Kürbis 

 100 g Spinat 

 5 Kartoffeln, mehlig kochend (400g)  

 1 große Zwiebel (50 g)  

 1 TL Sonnenblumenöl 

 Salz und Pfeffer 

 50 ml Sahne 

 100 ml Milch  

 45 g Gouda  

 frisch geriebener Muskat 
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Zubereitung: 

 

 Zuerst das Gemüse waschen und putzen. Kürbis nach Bedarf schälen, entkernen und in 

grobe Würfel schneiden.  

 Spinat waschen und verlesen. 

 Zwiebeln schälen und fein würfeln. 

 Kartoffeln wahlweise schälen oder gut abschrubben. Nach Belieben mit oder ohne 

Schale in feine Scheiben hobeln. Tipp: Unter der Schale der Kartoffel befinden sich die 

meisten Vitamine und Mineralstoffe, probieren Sie doch das Gratin mal mit 

ungeschälten Kartoffeln. 

 Backofen auf 180 °C vorheizen. 

 Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln zusammen mit dem Spinat 

anschwitzen und zur Seite stellen.  

 Kürbis und Kartoffeln in gesalzenem Wasser kurz blanchieren, sie sollen bissfest 

bleiben!  

 Milch und Sahne kurz aufkochen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 

 Zwiebeln und Spinat hinzufügen.  

 Kürbis und Kartoffeln in eine Auflaufform schichten und mit der Soße übergießen.  

 Gouda reiben und über das Gratin streuen.  

 Im vorgeheizten Backofen etwa 35 Minuten überbacken. 

 Tipp: Herbstgemüsegratin lässt sich nach dem saisonalen und regionalen Angebot gut 

anpassen. So kann es fast immer als durchgängig regionales Produkt angeboten 

werden. Durch den Einsatz mehlig kochender Kartoffeln erübrigt sich hier der Einsatz 

von Eiern für eine Bindung. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Rezeptur, da 

tierische Produkte einen weitaus höheren CO2 Ausstoß zu verzeichnen haben als 

pflanzliche. 

 In diesem Sinne: Mahlzeit! 
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