
RECIPE IDEA
with frozen riced cauliflower

REZEPTVORSCHLAG
mit gefrorenem Blumenkohlreis
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EN
Stuffed Squash with Ratatouille and 
riced Cauliflower 

Ingredients - 
Frozen:

• 1 kg Ratatouille Mix 
• 1 kg Cauliflower Rice 
• 100 g Chopped Flavored Tomatoes

Other:
• 150 g Diced Chorizo 
• 150 g Diced Feat Cheese 
• 75 ml Red Wine or if you prefer No Alcohol 

use Sweet Balsamic Vinegar  
• 100 ml Passata 
• Grated cheese
• Salt and Pepper to season 
• Squashes to stuff 

Method 
Heat the pan over a high heat and add the diced 
chorizo, fry the chorizo until it releases its own 
fat. Add the chopped Tomatoes and stir fry for 2 
minutes. Add the Ratatouille mix and stir until 
defrosted. Add the Red Wine or Balsamic Vinegar 
and the Passata.

Cook until everything is cooked and you have a 
Ratatouille base. Add the Cauliflower Rice and 
heat through. Add the Feta cheese and check the 
seasoning, adjust if you need to  Remove the top of 
the squash and remove the seeds and some of the 
flesh. Stuff the Squash with the Ratatouille mix, top 
with some grated cheese, and replace the lid. Bake 
in a pre-heated oven at 160°C  for 20–25 minutes, 
ensure food is piping hot nad cooked through 
before serving.

DE
Gefüllte Zucchini mit Ratatouille 
und Blumenkohlreis 

Zutaten - 
Gefroren:

• 1 kg Ratatouille-Gemüse
• 1 kg Blumenkohlreis 
• 100 g mediterrane Tomatenwürfel

Sonstige Zutaten:
• 150 g Chorizo in Würfeln
• 150 g Feta in Würfeln
• 75 ml Rotwein (wenn Sie ohne Alkohol 

kochen möchten, können Sie Balsamicoessig 
verwenden)

• 100 ml passierte Tomaten
• Reibekäse 
• Einige Zucchini (zum Füllen)
• Pfeffer und Salz

Zubereitung
Chorizo-Würfel in einer Pfanne anbraten, bis es 
genügend Fett gibt, um das Gemüse anzuschmoren 
Ratatouille-Gemüse und Tomatenwürfel hinzugeben 
und anschmoren, bis diese aufgetaut sind. Rotwein 
und passierte Tomaten hinzugeben. Schmoren 
lassen, bis Sie eine leckere Gemüsebasis haben. 
Blumenkohlreis hinzugeben und aufwärmen, bis 
auch dieser ganz aufgetaut ist. Zuletzt mit Feta-
Würfeln vermengen. Die Sauce ist jetzt fertig.

Spitze von Zucchini abschneiden, Zucchini 
aushöhlen und mit der Ratatouille-Gemüse-Käse-
Sauce füllen. Mit Reibekäse bestreuen und 20 
Minuten bei 160 Grad im Ofen backen.


