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Einfach spitze:  
Basilikum-Pesto
Pasta mit Pesto – das klingt nicht nur wie ein Gedicht, es schmeckt auch so. Pasta mit Pesto – das klingt nicht nur wie ein Gedicht, es schmeckt auch so. 
Wie man aus Basilikum-Spitzen selbst ein leckeres Pesto zaubern kann, das verraten Euch Wie man aus Basilikum-Spitzen selbst ein leckeres Pesto zaubern kann, das verraten Euch 
hier Christian Jakob und Lukas Bümmel. hier Christian Jakob und Lukas Bümmel. 
Christian ist Gärtnermeister in der Dorfgemeinschaft Tennental (das liegt bei Stuttgart) Christian ist Gärtnermeister in der Dorfgemeinschaft Tennental (das liegt bei Stuttgart) 
und baut nach Demeter- Richtlinien Basilikum an. Menschen mit Assistenzbedarf arbeiten und baut nach Demeter- Richtlinien Basilikum an. Menschen mit Assistenzbedarf arbeiten 
dabei ganz selbstverständlich mit. Von Hand säen die Gärtner*innen das Basilikum-Saat-dabei ganz selbstverständlich mit. Von Hand säen die Gärtner*innen das Basilikum-Saat-
gut aus und ziehen die Pflanzen in Press-Töpfen groß. Nach dem Auspflanzen ins Gewächs-Haus  gut aus und ziehen die Pflanzen in Press-Töpfen groß. Nach dem Auspflanzen ins Gewächs-Haus  
achten sie auf ausreichend Frischluft-Zufuhr und ein warmes Klima. Denn: Basilikum ist empfindlich achten sie auf ausreichend Frischluft-Zufuhr und ein warmes Klima. Denn: Basilikum ist empfindlich 
 gegenüber Pilz-Krankheiten. Der Lohn der Mühen: Ein gesunder und vitaler Bestand mit Ge- gegenüber Pilz-Krankheiten. Der Lohn der Mühen: Ein gesunder und vitaler Bestand mit Ge-
würz-Pflanzen. Und sie haben einen intensiven Geschmack.  würz-Pflanzen. Und sie haben einen intensiven Geschmack.  
Damit lässt sich leckeres Essen machen: Wie das Basilikum-Pesto. Damit lässt sich leckeres Essen machen: Wie das Basilikum-Pesto. 
Lukas und seine Mitarbeiter*innen in der Einmach-Küche verarbeiten die zarten Basilikum- Lukas und seine Mitarbeiter*innen in der Einmach-Küche verarbeiten die zarten Basilikum- 
Blättchen nach der Ernte umgehend weiter. Auch der Pesto-Spezialist legt bei den Zutaten Blättchen nach der Ernte umgehend weiter. Auch der Pesto-Spezialist legt bei den Zutaten 
Wert auf Demeter- Qualität.  Außerdem, sagt er, sollte das Basilikum nicht erhitzt werden, Wert auf Demeter- Qualität.  Außerdem, sagt er, sollte das Basilikum nicht erhitzt werden, 
so dass es wie frisch verarbeitet schmeckt. Er verrät: «Wenn das mediterrane Kräutlein so dass es wie frisch verarbeitet schmeckt. Er verrät: «Wenn das mediterrane Kräutlein 
nicht gemixt,  sondern gehackt wird, ergibt sich ein wunderbares Mund-Gefühl.» Das Ge-nicht gemixt,  sondern gehackt wird, ergibt sich ein wunderbares Mund-Gefühl.» Das Ge-
heimnis des Tennentaler Basilikum-Pestos aber ist die Liebe, die alle Mitarbeiter*innen mit heimnis des Tennentaler Basilikum-Pestos aber ist die Liebe, die alle Mitarbeiter*innen mit 
und ohne Assistenzbedarf ins Gläschen rühren. und ohne Assistenzbedarf ins Gläschen rühren. 

Na, Lust bekommen auf unser Basilikum-Pesto? Na, Lust bekommen auf unser Basilikum-Pesto? 
Dann zeigen wir jetzt, wie’s geht!Dann zeigen wir jetzt, wie’s geht!
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1. Basilikum-Ernte1. Basilikum-Ernte
Zwei Regeln gilt es, bei der Basilikum-Ernte zu beachten: Die Zwei Regeln gilt es, bei der Basilikum-Ernte zu beachten: Die 
Blätter müssen trocken sein. Und die Pflanze sollte mög-Blätter müssen trocken sein. Und die Pflanze sollte mög-
lichst noch nicht blühen. Sonst kann sie scharf schmecken. lichst noch nicht blühen. Sonst kann sie scharf schmecken. 
Ihr könnt die obersten 10 bis 15 Zentimeter der Trieb-Spit-Ihr könnt die obersten 10 bis 15 Zentimeter der Trieb-Spit-
zen abschneiden. Am besten mit einem Messer. Man kann zen abschneiden. Am besten mit einem Messer. Man kann 
die Spitzen aber auch von Hand zur Seite abbrechen. Das die Spitzen aber auch von Hand zur Seite abbrechen. Das 
Ernte-Gut dann sofort verarbeiten. Aber bitte nicht waschen: Ernte-Gut dann sofort verarbeiten. Aber bitte nicht waschen: 
Verkeimungs-Gefahr!Verkeimungs-Gefahr!

2. Für das Pesto mischt Ihr das Basilikum mit 250 ml 2. Für das Pesto mischt Ihr das Basilikum mit 250 ml 
Oliven-Öl und zerkleinert es mit dem Stab-Mixer. Achtet Oliven-Öl und zerkleinert es mit dem Stab-Mixer. Achtet 
darauf, dass sich die Masse dabei nicht erwärmt. Ihr könnt darauf, dass sich die Masse dabei nicht erwärmt. Ihr könnt 
das Basilikum auch mit einem Wiege-Messer kleinhacken das Basilikum auch mit einem Wiege-Messer kleinhacken 
und mit dem Öl mischen. Danach zerkleinert Ihr Nüsse und und mit dem Öl mischen. Danach zerkleinert Ihr Nüsse und 
Parmesan-Käse mit der Reibe. Den Nuss-Käse-Mix gebt Ihr Parmesan-Käse mit der Reibe. Den Nuss-Käse-Mix gebt Ihr 
zur Basilikum-Öl-Mischung. Dann kommen da noch gepres-zur Basilikum-Öl-Mischung. Dann kommen da noch gepres-
ster Knoblauch und Salz dazu. Rührt noch einmal 180 ml Öl ster Knoblauch und Salz dazu. Rührt noch einmal 180 ml Öl 
unter. Es kann auch etwas mehr oder weniger Öl sein, jeden-unter. Es kann auch etwas mehr oder weniger Öl sein, jeden-
falls so viel, dass sich oben eine leichte Ölschicht bildet.falls so viel, dass sich oben eine leichte Ölschicht bildet.

3. Das Pesto abfüllen3. Das Pesto abfüllen
Nachdem Ihr das Pesto nochmals gut durchgerührt habt, Nachdem Ihr das Pesto nochmals gut durchgerührt habt, 
könnt Ihr es in saubere – möglichst sterilisierte – Gläser könnt Ihr es in saubere – möglichst sterilisierte – Gläser 
abfüllen. Obenauf sollte eine Schicht Öl schwimmen, denn abfüllen. Obenauf sollte eine Schicht Öl schwimmen, denn 
diese macht das Pesto haltbar. Wichtig ist auch: Nachdem diese macht das Pesto haltbar. Wichtig ist auch: Nachdem 
Ihr das Pesto abgefüllt habt, dürfen oben am Glas-Rand Ihr das Pesto abgefüllt habt, dürfen oben am Glas-Rand 
keine Reste mehr sein. So, dass der Deckel gut schließt. keine Reste mehr sein. So, dass der Deckel gut schließt. 

4. Fertig!4. Fertig!
Das fertige Pesto bewahrt Ihr am besten im Kühlschrank auf. Das fertige Pesto bewahrt Ihr am besten im Kühlschrank auf. 
Und haltet es immer schön mit Öl bedeckt. Im Tennental wer-Und haltet es immer schön mit Öl bedeckt. Im Tennental wer-
den die Pesto-Gläschen vakuumiert. So sind sie mindestens den die Pesto-Gläschen vakuumiert. So sind sie mindestens 
ein Jahr haltbar. Wenn Ihr das Pesto zuhause selbst macht, ein Jahr haltbar. Wenn Ihr das Pesto zuhause selbst macht, 
schwankt die Haltbarkeit stark. Deshalb solltet Ihr es mög-schwankt die Haltbarkeit stark. Deshalb solltet Ihr es mög-
lichst rasch essen. Aber wir versprechen Euch: Euer Gläschen lichst rasch essen. Aber wir versprechen Euch: Euer Gläschen 
wird ohnehin schneller leer sein, als Ihr gucken könnt.wird ohnehin schneller leer sein, als Ihr gucken könnt.

Einfach spitze!Einfach spitze!

Für das Pesto braucht Ihr: 
Für das Pesto braucht Ihr: 

••  250 g Basilikum
250 g Basilikum

• • 250 ml Oliven-Öl
250 ml Oliven-Öl

• • 250 g Nüsse und Parmesan-Käse
250 g Nüsse und Parmesan-Käse

• • 5 g Knoblauch5 g Knoblauch

• • 2 g Salz und nochmal 
2 g Salz und nochmal 

• • 180 ml Oliven-Öl. 
180 ml Oliven-Öl. 
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