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Gratinierter Spargel mit Spinat 
Spargel Spinat Auflauf 

 
Zutaten: 
1 - 1,5 Kilo Spargel (weiß) 
375 g Spinat (TK) oder 750 g frischen Spinat  
2 Frühlingszwiebeln  
1 Zwiebel 
75 g Butter 
weißer Pfeffer 
Muskatnuss  
30 g Mehl  
1/4 l Milch  
60 g Parmesan gerieben (in 2 hälften aufgeteilt)  
100-150 g Mozzarella gerieben 
1 1/2 l Wasser  
1 Eigelb  
Salz 
 
Zubereitung: 
 

Vom Spargel das holzige Ende abschneiden und den Spargel schälen 
(beides aufheben), dass Wasser mit etwas Salz zum kochen bringen und 
darin die holzigen Spargelenden und die Schale darin ca.5 min kochen. 
 

Die Spargelenden, sowie die Schale aus dem Wasser nehmen, 
anschließend den Spargel für 10 min darin garen.  
 

Die Hälfte der Butter in einer Gusspfanne auflösen und dann die 
Zwiebeln und Frühlingszwiebeln andünsten, den aufgetauten Spinat 
oder frischen Spinat ca. 5-8 min mit dünsten bis er zusammengefallen 
und angebraten ist. 
 

Mit der Hälfte vom Pfeffer und der Muskatnuss abschmecken. 
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Den Spargel aus dem Kochtopf nehmen, !dabei das Spargelwasser 
auffangen /aufheben! den Spargel abtropfen lassen und in eine 
Auflaufform geben (hier eignet sich mittlere Konics Form vom 
Schwedischen Möbelhaus).   
 

Den gebraten Spinat darauf verteilen dabei die Spitzen frei lasen. 
  

Den Rest der Butter in einen Topf auflösen und das Mehl hinzu geben 
und anschwitzen, mit der Milch und einem ½ Liter von dem 
Spargelwasser ablöschen. Mit dem Rest an Pfeffer und Muskatnuss 
würzen und anschließende die ½ vom Parmesan (30 g) darin auflösen.  
 

Das Eigelb mit 3-4 Esslöffel der Sauce in einem Glas verrühren und 
dann in die Sauce geben und einrühren. Die Sauce nochmals 
abschmecken und bei bedarf nachwürzen.  
 

Die Sauce nun über denn mit Spinat bedeckten Spargel gießen und den 
geriebenen Mozzarella sowie den restlichen Parmesan drüber geben. 
  

Das ganze auf dem auf 200°C vorgeizten Grill auf ca. 200 °C bei 
indirekter Hitze ca. 25-30 min backen bis der Käse schön Goldgelb 
zerlaufen ist.  
 

 


