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Warenkunde

✂

Ob Bandnudeln, Spaghetti oder Buchstaben – 
allein die deutschen Hersteller bieten rund 100 
verschiedene Sorten an. Es gilt: Je dicker die 
Sosse, desto dicker sollten die Nudeln sein.

Pasta

Penne
So heissen kurze, relativ dicke 
Röhrennudeln, wenn sie ab-
geschrägte Enden haben, die 
an Schreibfedern erinnern. Die 
Nudeln aus Hartweizengriess 
werden in zwei Varianten  
produziert – als Penne lisce 
(glatte Oberfläche) und Penne 
rigate (geriffelte Oberfläche).

TorTellini
Die Teigwaren sind meist mit einer Mi-
schung aus Gemüse oder auch Fleisch 
gefüllt. Der Nudelteig aus Hartweizen-
griess enthält mitunter Eier. Der Le-
gende nach stammen sie aus Bologna 
und sind dem Bauchnabel von Venus, 
der Göttin der Liebe, nachempfunden.

rigaToni
So lautet der Name für kurze, dicke 
Röhrennudeln mit geraden Enden. Der 
Nudelteil besteht aus Hartweizengriess. 
Ihre Oberfläche ist gerillt, wodurch 
Sosse gut an ihnen haftet bleibt. Sie 
eignen sich gut für Nudelsalat oder als 
Beilage zu Gemüse und Fleisch.

ravioli
Sie bestehen im Allgemeinen aus zwei-
lagigen Quadraten, Halbkreisen oder 
Dreiecken aus Eiernudelteig mit einer 
feingehackten Füllung aus Fleisch, 
Fisch, Frischkäse oder Gemüse. 

Fusilli
Sie werden aus 
Hartweizengriess 
gefertigt und 
nehmen durch 
ihre Form Sosse 
besonders gut 
auf. Ursprünglich 
sind sie der Idee 
entsprungen, 
Spaghetti auf 
einer Stricknadel 
aufzuwickeln. 

FarFalle
Das Wort stammt aus dem Itali-
enischen und bedeutet Schmet-
terlinge. Manche erinnern an 
Schleifchen, weshalb die Sorte  
auch unter diesem Begriff bekannt 
ist. Die aus Hartweizengriess her-
gestellte Pasta passt gut zu deftigen 
Fleischgerichten, aufgrund ihrer gra-
zilen Form aber auch gut zu Gerich-
ten mit leichten, eleganten Sossen.

suPPennudeln
Sie gibt es in unterschiedlichen 
Formen wie etwa als Buchstaben, 
Muscheln, Sternchen oder Fäden. 
Hergestellt werden sie aus Hart-
weizen oder auch aus Mehl bezie-
hungsweise Griess und Eiern.   

sPagheTTi 
Die Bezeichnung Spaghetti wurde  
aus dem Italienischen übernommen 
und bedeutet so viel wie «Schnür-
chen». Sie werden aus Hartweizen-
griess hergestellt und haben eine 
Länge von 25 cm. In Deutschland 
werden Spaghetti teilweise auch  
unter Zusatz von Eiern als Eierteig- 
waren angeboten.


