
Cannelloni al forno

Zutaten für die Füllung
• 250 g Cannelloni
• 600 g Rinderhackfleisch
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• ½ rote Paprika
• 100 g Pecorino oder Parmesan
• 100 ml Sahne

Zutaten für die Soße
• 500 ml passierte Tomaten
• 1 frische Tomate in Würfel geschnitten
• Kräuter
• Paprikagewürz, Pfeffer, Salz
• 1 TL Sojasoße

außerdem
• ca. 50 g Creme fraiche oder Schmand
• 200 g geriebenen Käse (Pecorino und Edamer gemischt)
• etwas Öl zum Anbraten

Zubereitung 
1. Zwiebel und Knoblauch schälen und ganz fein würfeln. Paprikahälfte waschen, 

trocknen und ebenfalls in feine Würfel schneiden.
2. Pecorino fein reiben. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch 

anschwitzen, Hackfleisch zugeben und anbraten. Dann die Paprikawürfel 
zugeben. Kurz mitbraten. Alles mit der Sahne ablöschen und den Pecorino 
zugeben. Ca. 5 min köcheln lassen. Dann zur Seite stellen und abkühlen lassen.
(Eine Würzung ist nicht notwendig, die kommt nachher von der Soße)

3. Die passierten Tomaten in einen Topf geben und auf niedriger Stufe erwärmen. 
Inzwischen die Tomate waschen und in feine Würfel schneiden. Zugeben. Alle 
weiteren Soßenzutaten nach Geschmack zugeben.

4. Backofen auf 170°C Umluft oder 190°C Ober-/Unterhitze vorheizen
5. In eine feuerfeste Form soviel Soße geben, dass der Boden bedeckt ist. Dann 

die Cannelloni mit der abgekühlten Hackfleischmasse füllen. Das geht super gut
mit einem Gefrier- oder Spritzbeutel, an dem man eine Ecke entsprechend des 
Durchmessers der Cannelloni abschneidet.

6. Die gefüllten Cannelloni nebeneinander in die Form geben, ggf. in zwei 
Schichten übereinander. Dann muss allerdings nochmal Soße zwischen die zwei 
Schichten gegeben werden.

7. Die Cannelloni mit der restlichen Tomatensoße bedecken. Einige Tupfen Creme 
fraiche darauf verteilen. Alles mit dem geriebenen Käse bedecken und nun 35 
min im Ofen backen.

Das Rezept unterliegt meinem geistigen Eigentum und darf ohne meine Zustimmung 
nicht verbreitet oder kommerziell genutzt werden. 


