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Mad Millie Sets mit ihrem ausgewählten Equipment ermöglichen eine schnelle 
und einfache Herstellung von Lebensmitteln bei dir zu Hause. 

Mehr Sets und Produkte sowie viele hilfreiche Tipps und Videotutorials 
findest du auf unserer Homepage

www.madmillie.com 

KONZIPIERT IN NEUSEELAND

PR

EM
IUM • HANDCRAFTED

Käsesorten:
Quark, Hüttenkäse, Frischkäse, Frischkäse Light, Halloumi, 
Feta, Ziegen-Feta, Bauernbutter und Ziegenfrischkäse.

Zeitaufwand:
 Pro Rezept mindestens eine Stunde Arbeitsaufwand.
Alle Käsesorten sind nach nur einem Tag servierbereit. 
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Fresh Cheese Kit Instructions

Perfekt für 
Anfänger!
Die Herstellung von Käse ist ein altes, 
traditionelles Handwerk. Bereits vor tausenden 
von Jahren stellten unsere Vorfahren ihren 
eigenen Käse her. Mittlerweile haben wir die 
Käseproduktion industrialisiert und wissen 
meist nur sehr wenig über den eigentlichen 
Prozess des Käsemachens. Dabei gilt für 
Käse das gleiche, wie für so viele Sachen: 
Selbstgemacht schmeckt einfach am besten!
Dieses Set ermöglicht es dir verschiedene 
Frischkäsesorten zu Hause herzustellen. 
Im Set sind sowohl alle Zutaten als auch 
das benötigte Equipment enthalten - du 
brauchst lediglich frische Milch und ein 
paar gängige Utensilien, die du bestimmt 
in deiner Küche findest. Du kannst sofort 
loslegen und deinen eigenen Käse ganz 
einfach selbst herstellen.

Mehr Informationen über die Käseherstellung 
findest du auf unserer Website. Dort haben wir 
ein kleines Käse-Booklet für dich vorbereitet.

www.madmillie.com 

Bevor du mit der Käseherstellung los legst, solltest 
du dir unbedingt unsere YouTube Videos ansehen. 
Ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte!
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Frischkäseset

Dein Frischkäseset

Im Set enthalten

• Käsetuch
• Käsesalz
• 2 quadratische Fetaformen
• Haltbare, mesophile Starterkulturen
• Vegetarische Labtabletten
• Käsematte 
• Calciumchlorid
• Pipette
• Sterilisator
• Messlöffel für Kulturen
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THERMOMETER 
Das Thermometer dient zur  
Überprüfung der Milchtemperatur.

QUADRATISCHE FETAFORMEN
Die Formen trennen die Molke vom Käse und 
geben dem Feta seine charakteristische Gestalt. 
 
 

KÄSEMATTE
Durch die Käsematte wird der Käsebruch 
während des Abtropfens in eine erhöhte  
Position gebracht und so von der Molke  
getrennt. 

PIPETTE
Dient zur Abmessung kleiner Mengen 
Calciumchlorid.

Wie wird...
DAS THERMOMETER RICHTIG 
VERWENDET?

Bei der Temperaturmessung solltest  
du darauf achten, dass die beiden ein- 
gekerbten Punkte am unteren Ende des 
Thermometers vollständig mit Flüssigkeit 
bedeckt sind. Sollte dies nicht der Fall  
sein, kann keine genaue Messung der  
Temperatur garantiert werden.

Equipment und Zutaten

KÄSETUCH 
Mit dem Käsetuch wird der Käsebruch von 
der Molke getrennt. Durch das Auslegen 
von Abtropfsieben und Käseformen mit 
einem Käsetuch wird sichergestellt, dass 
der gesamte Käsebruch abgeseiht wird. 
 
MESSLÖFFEL FÜR KULTUREN 
Die kleinen Messlöffel eignen sich perfekt 
für die Abmessung von Kulturen oder 
Enzymen, da hier nur sehr geringe Mengen 
benötigt werden. Die Messlöffel gibt es in 
den folgenden Größen: 1/4 TL, 1/8 TL, 1/16 TL, 
1/32 TL und 1/64 TL. 

CALCIUMCHLORID
Gekaufte Milch wird bei der Herstellung 
pasteurisiert und homogenisiert, wodurch 
der natürliche Kalziumgehalt der 
Milch verringert wird. Die Zugabe von 
Calciumchlorid stellt Teile des verloren 
gegangenen Kalziums wieder her und dient 
der Stärkung des Käsebruchs sowie der 
Verbesserung des finalen Käseertrags.

KÄSESALZ
Käsesalz enthält kein Jod, da dieses die 
Bakterien der Starterkultur beeinträchtigen 
kann.

Das Käsetuch ist wiederverwendbar. 
Einfach das Tuch in warmem Wasser 
einweichen, um alle Milchrückstände zu 
entfernen. Danach das Tuch fünf Minuten 
lang in kochendem Wasser sterilisieren.

Wie lässt sich...
DAS KÄSETUCH REINIGEN?

Sollten sich die Fetaformen verformen,  
können sie mit einem ganz einfachen  
Trick wieder in die ursprüngliche Gestalt 
gebogen werden. Dazu die Formen für 10 
Minuten in warmes Wasser (ca. 50 – 60°C)  
legen und dann das weich gewordene  
Plastik in die gewünschte Form biegen.  
Danach das Plastik abkühlen lassen.
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MESOPHILE STARTERKULTUREN
Hierbei handelt es sich um bakterielle 
Starterkulturen, welche die Milch 
ansäuern und dafür sorgen, dass 
diese gerinnt. Dabei bilden sich die 
entscheidenden Komponenten der 
Käseherstellung: Käsebruch und Molke. 
Aus dem Käsebruch wird dann später 
euer selbst gemachter Frischkäse. 
Die Kulturen sind lebende Organismen, 
welche bei Zimmertemperatur überleben 
können. Um sicherzugehen, dass ihre 
Leistungsfähigkeit nicht abnimmt, solltest 
du sie jedoch im Gefrierfach aufbewahren. 
Je kühler die Bakterien gelagert 
werden, desto länger sind sie aktiv. 

VEGETARISCHE LABTABLETTEN
Die Labtabletten beschleunigen den 
Prozess, bei dem Käsebruch und Molke 
gebildet werden und sorgen für einen 
festeren Käsebruch. Die Labtabletten in 
diesem Set sind mikrobiell und somit 
für Vegetarier geeignet. Wenn nur 
eine halbe Labtablette benötigt wird, 
sollte die andere Hälfte unbedingt 
in einem luftdichten Behälter oder 
Frischhaltefolie aufbewahrt werden. Bei 
Raumtemperatur und trockener Lagerung 
sind Labtabletten bis zu drei Jahre haltbar.

REINIGUNGSMITTEL
Damit kann sämtliches Equipment, 
welches mit Milch in Berührung kommt, 
gereinigt werden. Bitte die beigelegten 
Gebrauchshinweise beachten.

Außerdem 
wird benötigt:

SCHAUMLÖFFEL
Ein großer Löffel mit Löchern, um den 
Käsebruch aus der Form oder dem 
Abtropfsieb zu fischen.

ABTROPFSIEB
Zum Abseihen des Käsebruchs von der 
Molke. Ein Abtropfsieb mit Füßen eignet 
sich hier besonders gut, da der Käsebruch 
dadurch von der abgetropften Molke 
abgehoben wird. 

LANGES MESSER
Zum Schneiden des Käsebruchs.

MESSBECHER ODER TEELÖFFEL
Für das Abmessen von Milch und Salz.

WASSERBAD
Damit die Käseherstellung erfolgreich 
ist, muss die Milch mehrere Stunden 
eine konstante Temperatur haben. Dazu 
gibt es mehrere Möglichkeiten: Der Topf 
mit der Milch kann entweder auf einer 
warmen, aber ausgeschalteten Herdplatte, 
in ein Becken voller warmem Wasser 
oder in eine mit warmen Wasser gefüllte 
Kühlbox gestellt werden. Wenn der 
Topf in ein Becken mit warmem Wasser 
gestellt wird, muss die Milchtemperatur 
alle paar Stunden überprüft werden und 
gegebenenfalls warmes Wasser nachgefüllt 
werden.

Wie lässt sich...
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Ergibt ungefähr: 300 g
Dieses Rezept findest du 
auch auf dem Mad Millie 
YouTube Channel

Schwierigkeit: sehr einfach

Jetzt geht’s los!Quark

Egal ob Quark, Weißkäse oder Topfen - 
gemeint ist immer ein nährstoffreicher 
Frischkäse, der vor allem durch seinen 
hohen Kalziumgehalt besticht. Quark 
wird aus entrahmter, pasteurisierter Milch 
hergestellt und enthält viel gesundes 
Eiweiß und Natrium. Der fettarme 
Frischkäse schmeckt sowohl mit Früchten 
zum Frühstück als auch zum Abendessen 
als Dip zu Kartoffeln. Abgeschmeckt mit 
Kräutern kann er auch ganz schnell in 
einen leckeren Brotaufstrich umgewandelt 
werden.

ZUTATEN 
. 1 Liter homogenisierte Vollmilch
. 1/4 Pck. mesophile Starterkultur (1/64 TL)

EQUIPMENT
. Topf
. Thermometer
. Käsetuch

Hygiene-Tipp
Die Sterilisation des Equipments 
ist wesentlich für die Käseherstellung. 
Reinige Käsetuch, Topf, Abtropflöffel 
und alles, was mit der Milch in 
Berührung kommt, direkt vor der 
Benutzung. Wische zudem die Arbeits-
fläche mit einem antibakteriellen 
Reinigungsmittel ab, bevor du mit der 
Käseherstellung beginnst.

. Abtropfsieb

. Schaumlöffel

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.
. Milch in einem Topf auf 30° C erhitzen.
 Erst wenn die Milch die geforderte 
 Temperatur erreicht hat, die Starterkulturen 
 hinzugeben. Vergewissere dich, dass bei 
 der Messung der Temperatur die beiden 
 eingekerbten Punkte auf der unteren Hälfte 
 des Thermometers vollständig von der Milch 
 bedeckt sind. Die Milch über Nacht (12 – 24 
 Stunden) bei 20 – 30° C eindicken lassen.

SCHRITT 2: ABTROPFEN
 
. Nach 12 – 24 Stunden wird der Käsebruch 
 in ein mit einem Käsetuch ausgelegtes 
 Abtropfsieb umgefüllt. Den Käse solange 
 abtropfen lassen, bis er die gewünschte 
 Konsistenz angenommen hat. Dabei kann 
 individuell entschieden werden, ob der 
 Quark eine feste Konsistenz haben soll oder 
 eine weiche, streichfähige Masse bevorzugt 
 wird.

SCHRITT 3: WÜRZEN

. Je nach Belieben kann der Quark noch 
 mit klein geschnittenen Kräutern verfeinert 
 werden. Mit Milch vermischt erhält er eine 
 cremige, joghurtähnliche Konsistenz und 
 passt perfekt zu Früchten und ins Müsli.
 Quark eignet sich auch super zum Backen
 und ist  die Hauptzutat von Käsekuchen.
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Mit seinem geringen Fettgehalt ist körniger Frischkäse vor allem bei 
Fitnessfreaks sehr beliebt und gilt allgemein als Schlankmacher.

Ergibt ungefähr: 300 gHüttenkäse

Schwierigkeit: sehr einfach

ZUTATEN
. 2 Liter homogenisierte Vollmilch
. 1/2 Pck. mesophile Starterkultur (1/32 TL)
. 1/2 Labtablette, in 30 ml kaltem (nicht-
 chlorhaltigem) Wasser aufgelöst
 HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht 
 komplett auf. Rühre die Mischung noch-
 mal um, bevor du sie in die Milch gibst!
. 1 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen  
 die Pipette benutzen.
. Käsesalz (nach Bedarf)
. Kräuter (optional, nach Geschmack)

EQUIPMENT 
. Topf
. langes Messer
. Schaumlöffel
. Thermometer

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren.
. Milch in einen Topf geben und auf dem  
 Herd auf 22° C erhitzen. Dann das Calcium- 
 chlorid hinzufügen. Vergewissere dich, 
 dass die beiden eingekerbten Punkte 
 auf der unteren Hälfte des Thermometers 
 vollständig von der Milch bedeckt sind, 
 wenn du die Temperatur misst.
. Die Starterkultur unterrühren.
. Nun die aufgelöste Labtablette hinzufügen 
 und die Mischung eine Minute lang in 
 einer Auf- und Abbewegung umrühren. 

. Abtropfsieb

. Käsetuch

. Pipette 

. Abdecken und für 4 – 8 Stunden bei 22° C 
 im Wasserbad (s. S. 4) ruhen lassen.

SCHRITT 2: DEN KÄSEBRUCH VERARBEITEN

. Den Käsebruch mit einem langen Messer  
 in ca. 3 cm große Würfel schneiden und  
 diese für 10 Minuten ruhen lassen. 
. Die Milch unter ständigem Rühren solange 
 erhitzen, bis das Thermometer 43° C  
 anzeigt. Das Rühren verhindert das Ver- 
 klumpen des Käsebruchs.
. Die Temperatur solange bei 43° C halten, 
 bis der Käsebruch eine feste Konsistenz 
 angenommen und keinen weichen Kern 
 mehr hat (ca. 20 Min.). Dabei ziehen sich 
 die kleinen Würfel etwas zusammen und 
 der Bruch schrumpft. 
. Den Herd ausschalten und den Bruch für 
 etwa 5 Minuten ruhen lassen. Dabei sollten 
 sich die Käsebruchwürfel auf dem Boden 
 des Topfes absetzen.

SCHRITT 3: ABTROPFEN

. Die Molke abgießen und den Käsebruch  
 in ein mit einem Käsetuch ausgelegtes  
 Abtropfsieb umfüllen. Die Ecken des Käse- 
 tuchs zu einem Säckchen zusammen- 
 knoten, aufhängen und einige Minuten  
 abtropfen lassen.
.  Danach in eine Schüssel geben, auflockern 

und je nach Geschmack mit Salz oder 
Kräutern verfeinern. Für eine cremigere 
Konsistenz noch etwas Sahne, für eine 
fettarme Version etwas Quark hinzufügen.

. Der Hüttenkäse ist im Kühlschrank etwa 
 eine Woche haltbar.
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Frischkäse Ergibt ungefähr: 400 g

Frischkäse bezeichnet eigentlich nicht nur 
einen Brotaufstrich, sondern ist der Über-
begriff für viele verschiedenen Käsesorten, 
wie etwa Quark und Ricotta. Der klassische 
Frischkäse wird nicht nur gerne aufs Brot 
geschmiert, sondern auch zum Backen und in 
Desserts verwendet.

Schwierigkeit: sehr einfach

ZUTATEN
. 480 ml Sahne (mind. 32 % Fettanteil)
. 480 ml homogenisierte Vollmilch
. 1/4 Pck. mesophile Starterkultur (1/64 TL)
. 1/2 Labtablette, in 30 ml kaltem (nicht-
 chlorhaltigem) Wasser aufgelöst
 HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht 
 komplett auf. Rühre die Mischung noch-
 mal um, bevor du sie in die Milch gibst!
. 0,5 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen 
 die Pipette benutzen.
. Käsesalz (nach Bedarf)
. Kräuter (optional, nach Geschmack) 

EQUIPMENT 
. Topf
. Schaumlöffel
. Käsetuch
. Pipette

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.
. Milch und Sahne in einen Topf geben.
. Den Topf auf den Herd stellen und die 
 Milch-Sahne-Mischung langsam auf 22° C  
 erhitzen. Vergewissere dich, dass bei der  
 Messung der Temperatur die beiden ein- 
 gekerbten Punkte auf der unteren Hälfte 
 des Thermometers vollständig von der 
 Milch bedeckt sind.
. Calciumchlorid unterrühren.
. Die Starterkultur und die aufgelöste 
 Labtablette hinzufügen.
. Die Mischung gut umrühren und für 
 24 Stunden bei etwa 20° C ruhen lassen

SCHRITT 2: ABTROPFEN

. Abtropfsieb mit einem Käsetuch auslegen 
 und den Käsebruch mithilfe eines Schaum-
 löffels in das Sieb umfüllen. Die Ecken des 
 Tuchs miteinander verknoten und das 
 daraus entstandene Säckchen für 6 Stunden  
 aufhängen, bis der Bruch vollständig 
 abgetropft ist.

SCHRITT 3: WÜRZEN

. Den Käsebruch in eine Schüssel geben 
 und gut verrühren, bis die gewünschte 
 Konsistenz erreicht ist. Je nach Geschmack 
 kann der Frischkäse nun mit Salz oder 
 frischen Kräutern verfeinert werden.

. Abtropfsieb

. Thermometer
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Ergibt ungefähr: 400 g

Ergibt ungefähr: 450 g

Frischkäse 
Light

Im Gegensatz zum vorherigen Rezept 
enthält dieser Frischkäse keine Sahne und 
somit auch weniger Fett. Das war’s jedoch 
auch schon mit den Unterschieden, denn 
die light-Version kann genau so wie die 
Vollfett-Variante eingesetzt werden.

Schwierigkeit: sehr einfach

ZUTATEN

. 2 Liter homogenisierte Vollmilch 

. 1/2 Pck. mesophile Starterkultur (1/32 TL) 

. 1/2 Labtablette in 30 ml kaltem (nicht- 
 chlorhaltigem) Wasser aufgelöst  
 HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht 
 komplett auf. Rühre die Mischung noch-
 mal um, bevor du sie in die Milch gibst! 
. 1 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen 
 die Pipette benutzen. 
. Käsesalz (nach Bedarf) 
. Kräuter (optional, nach Geschmack)

EQUIPMENT 
. Topf
. Thermometer
. Schaumlöffel
. Schneebesen
. Käsetuch
. Abtropfsieb
. Pipette

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.
. Milch in einen Topf geben und das 
 Calciumchlorid unterrühren.
. Den Topf auf den Herd stellen und die 
 Milch auf 22° C erhitzen. Vergewissere  
 dich, dass bei der Messung der Temperatur  
 die beiden eingekerbten Punkte auf der 
 unteren Hälfte des Thermometers  
 vollständig von der Milch bedeckt sind.
. Die Starterkultur hinzufügen.
. Die aufgelöste Labtablette hinzufügen  
 und für 30 Sekunden mit dem Schaum- 
 löffel umrühren.
. Abdecken und an einen warmen Ort  
 stellen. Dort für etwa 24 Stunden bei 20° C 
 ruhen lassen (s. Wasserbad S. 4)

SCHRITT 2: ABTROPFEN

. Nach 24 Stunden den Inhalt des Topfes  
 in ein mit einem Käsetuch ausgelegtes  
 Abtropfsieb umfüllen. Die Ecken des  
 Tuches zusammenknoten und das  
 Säckchen für einen Tag zum Abtropfen  
 aufhängen.

SCHRITT 3: WÜRZEN

.  Nach dem Abtropfen den Käsebruch in 
eine Schüssel füllen und nach Belieben 
Salz und Kräuter unterrühren. 
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Ergibt ungefähr: 600 g

Halloumi

Halloumi kommt ursprünglich aus Zypern und eignet sich hervorragend zum Grillen. 
Anders als die meisten anderen Käsesorten, schmilzt Halloumi trotz der großen Hitze 
nicht auf dem Grill. Dieser besondere Käse kann sowohl aus Schafs-, Ziegen- und 
Kuhmilch hergestellt werden. Halloumi kann, genau wie Mozzarella, zur Aufbewahrung 
in Salzlake eingelegt werden.

Schwierigkeit: einfach

ZUTATEN
.  4 Liter Vollmilch (vorzugsweise  

nicht homogenisiert)
.  2 Labtabletten, in 60 ml kaltem (nicht-

chlorhaltigem) Wasser aufgelöst
  HINWEIS: Labtabletten lösen sich 

nicht komplett auf. Rühr die Mischung 
nochmal um, bevor du sie in die  
Milch gibst.

.  2 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen  
die Pipette benutzen.

.  Salz zum Abschmecken

EQUIPMENT 
. Topf
. Schaumlöffel
. Pipette
. Thermometer
. Messer
. Abtropfsieb
. Käsetuch
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ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.
.  Einen Topf auf den Herd stellen, Milch 

hineingeben und auf 45° C erhitzen. Wenn 
die Milch 45° C warm ist, das Calcium- 
chlorid hinzufügen. Vergewissere dich, 
dass bei der Messung der Temperatur 
die beiden eingekerbten Punkte auf 
der unteren Hälfte des Thermometers 
vollständig von der Milch bedeckt sind.

.  Die Milch umrühren und die aufgelösten 
Labtabletten hinzufügen.

.  Gut umrühren und für 45 Minuten bei 
45° C ruhen lassen. Damit die Milch die 
Temperatur konstant hält, den Topf am 
besten in die Spüle stellen und diese mit 
warmem Wasser auffüllen.

 
SCHRITT 2: DEN KÄSEBRUCH SCHNEIDEN 

.  Nach 45 Minuten müsste der Käsebruch 
eine feste Konsistenz haben. Sollte dies 
nicht der Fall sein, den Bruch nochmal 
5 - 10 Minuten ruhen lassen. Vergewissere 
dich zudem, dass das Wasser in der 
Spüle immer noch 45° C misst, und fülle 
gegebenenfalls heißes Wasser nach.

.  Wenn sich die Milch verfestigt hat, den  
Käsebruch in 1 cm große Würfel schneiden. 
Nun den Bruch für weitere 10 Minuten

 umrühren. Dabei sollte der Käsebruch  
 kleiner und elastischer werden. 

 .  Das Abtropfsieb mit 
einem Käsetuch aus- 
legen und den Käse-
bruch hineinfüllen. 

SCHRITT 3:  
DEN KÄSEBRUCH PRESSEN

.  Den Käsebruch im Sieb vollständig mit 
dem Käsetuch bedecken. Damit die 
restliche Flüssigkeit aus dem Bruch 
gepresst wird, sollte ein Gewicht - wie 
etwa eine Schüssel mit Wasser - auf den 
Käse gestellt werden. Der Käse muss 
solange gepresst werden, bis er eine feste 
und leicht gummiartige Konsistenz hat, was 
nach etwa 30 Minuten der Fall sein sollte. 

.  Den Käsebruch in Stücke schneiden.

SCHRITT 4: DEN KÄSE KOCHEN

.  Wasser in einem großen Topf zum 
Kochen bringen und die Halloumi-Stücke 
vorsichtig hineingeben. Der Käse sinkt 
zu Boden und schwimmt nach 5 - 10 
Minuten wieder an der Oberfläche. Dabei 
aufpassen, dass der Halloumi nicht am 
Boden festklebt. Wenn die Blöcke an der 
Oberfläche schwimmen, bedeutet das, 
dass der Halloumi fertig ist. Dieser kann 
nun zum Abkühlen auf eine Abtropfmatte 
gelegt werden.

SCHRITT 5: WÜRZEN

.  Salz über den Käse streuen und abkühlen 
lassen.

.  Den abgekühlten Käse in Frischhaltefolie 
wickeln und im Kühlschrank aufbewahren. 
Innerhalb von zwei Wochen verzehren. 

SCHRITT 5: ZUBEREITUNG

.  Du kannst deinen Halloumi entweder 
in der Pfanne braten oder auf den Grill 
legen. Der Käse ist verzehrfertig, wenn er 
auf beiden Seiten goldbraun gebraten ist.



Frischkäseset

13 14

Ergibt etwa: 800 g

Feta

Feta ist eine griechische Spezialität und 
wird traditionell aus Schafs- und Ziegen- 
milch hergestellt. Der krümelige Käse 
zeichnet sich durch eine eher säuerliche 
Note aus und wird vor allem in Öl oder 
Salzlake eingelegt verkauft. Dieser Feta 
wird mit Kuhmilch, statt Schafsmilch 
zubereitet. Dieses Rezept kann auch in der 
doppelten oder halben Menge umgesetzt 
werden.

Schwierigkeit: Einfach

ZUTATEN
.  4 Liter Vollmilch (vorzugsweise nicht 

homogenisiert)
.  1 Päckchen Starterkultur (1/8 TL)
.  1 Labtablette, in 30 ml kaltem (nicht-

chlorhaltigem) Wasser aufgelöst.
 HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht 
 komplett auf. Rühre die Mischung noch-
 mal um, bevor du sie in die Milch gibst!
.  Salz für eine 12-prozentige Salzlake: 

Für 500 ml Salzlake 60 g Salz in 500 ml 
kochendem Wasser auflösen, 1/2 TL Essig 
hinzufügen, um den pH-Wert anzupassen.

.  2 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen 
 die Pipette benutzen.

EQUIPMENT
.   2 Fetaformen
.  großer Topf
.  Käsetuch
.  Schaumlöffel

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1:
VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.
.  Milch in einen großen Topf füllen und auf 

dem Herd auf 37° C erhitzen. Vergewissere 
dich, dass bei der Messung der Temperatur 
die beiden eingekerbten Punkte auf 
der unteren Hälfte des Thermometers 
vollständig von der Milch bedeckt sind.

.  Nachdem die Milch auf 37° C erhitzt wurde, 
erst das Calciumchlorid und dann die 
Starterkultur unterrühren.

.  Unter ständigem Rühren die aufgelöste 
Labtablette hinzufügen. Danach 1 Minute 
weiter rühren. 

.  Thermometer

.  Pipette

.  Käsematte 

.  Messer
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.  Den Deckel auf den Topf setzten und 
die Milch für 1,5 Stunden bei 37°C fest 
werden lassen. Während dieser Zeit 
sollte die Temperatur konstant bei 37°C 
gehalten werden. Dazu entweder den 
Topf in ein warmes Wasserbad (s. S. 4) 
oder auf einen warmen, ausgeschalteten 
Herd stellen.

SCHRITT 2:
DEN KÄSEBRUCH SCHNEIDEN

.  Wenn die Milch eine feste Konsistenz 
angenommen hat, muss der entstandene 
Käsebruch geschnitten werden. Dazu mit 
einem langschneidigen Messer den Bruch 
in etwa 1 cm große Würfel schneiden und 
nochmals für eine weitere Stunde bei 
37°C ruhen lassen.

SCHRITT 3:
DEN KÄSEBRUCH UMRÜHREN

.  Nach einer Stunde den Käsebruch über 
eine halbe Stunde alle 5 Minuten vor-
sichtig umrühren.

SCHRITT 4:
ABTROPFEN UND FORMEN

.  Nach 30 Minuten Umrühren, kann der 
Käsebruch mithilfe eines Schaumlöffels 
in die Fetaformen gefüllt werden. 
Neben dem Käsebruch können (nach 
Geschmack) auch Kräuter mit in die 
Form gegeben werden.

.  Nachdem der Käsebruch in die Feta-
formen gefüllt wurde, muss er erstmal 
abtropfen. Dazu die Formen auf die 
sterilisierte Käsematte stellen. Während 
des Abtropfens sollte der Käse nicht 
an der frischen Luft stehen, sondern 

in einem Topf oder einer Box gelagert 
werden.

.  Nach 3 Stunden die Form mit einem 
Käsetuch bedecken, den Käse stürzen 
und erneut auf die Käsematte legen. 
So ist ein gleichmäßiges Abtropfen des 
Käses garantiert.

.  Den Käse an einem geschützten Platz 
über Nacht abtropfen lassen.

.  Die 12-prozentige Salzlaken-Lösung 
vorbereiten, in eine große Box geben und 
über Nacht im Kühlschrank abkühlen 
lassen. 

SCHRITT 5: SALZEN

.  Am nächsten Morgen den Feta aus  
der Form nehmen und in einen Behälter 
legen. Dann die Salzlake über den Käse 
gießen, bis dieser knapp bedeckt ist. 
Durch zu viel Salzlake im Behälter kann 
der Käse schnell zu salzig werden.

.  Der Feta kann verzehrt werden, nachdem 
er mindestens 5 Stunden in der Salzlake 
gelegen hat.  
Im Kühlschrank ist der Käse etwa einen 
Monat lang haltbar, solange er in der 
Salzlaken-Lösung aufbewahrt wird.
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Ergibt etwa: 400 g

Ziegen-Feta

Feta aus Ziegenmilch schmeckt nicht nur lecker 
im Salat, sondern auch zu Käse und Crackern. 
Der große Vorteil des Selbermachens: Der Käse 
kann je nach Belieben mit den unterschiedlichsten 
Kräutern verfeinert werden.

Schwierigkeit: Einfach

ZUTATEN
.  4 Liter frische, pasteurisierte Ziegenmilch
  HINWEIS: Ziegenmilch variiert je nach  

Jahreszeit in ihrer Beschaffenheit. Darum 
musst du eventuell etwas mehr Lab hinzu- 
geben, als unten angegeben. Am besten 
ist frische und möglichst unverarbeitete 
(aber pasteurisierte) Milch.

.  1 Päckchen mesophile Starterkultur 
(1/8 TL)

.  2 Labtabletten, in 60 ml kaltem  
(nicht-chlorhaltigem) Wasser aufgelöst

 HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht 
 komplett auf. Rühre die Mischung noch-
 mal um, bevor du sie in die Milch gibst!
.   Salz für eine 12-prozentige Salzlake:
  Für 500 ml Salzlake 60 g Salz in 500 ml 

kochendem Wasser auflösen, 1/2 TL Essig  
hinzufügen, um den pH-Wert anzupassen.

.  2 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen  
die Pipette benutzen.

EQUIPMENT 
. Zwei Fetaformen
. Großer Topf
. Käsetuch
. Schaumlöffel

ZUBEREITUNG
. Siehe Zubereitung von Feta.  

Marinierter 
Feta

ZUTATEN
• Feta aus 4 Litern Milch
• Kräuter - Rosmarin, Thymian, Oregano,
  schwarze Pfefferkörner, Paprikapulver
• 500 ml Rapsöl zum Einlegen
• Einmachglas mit einem Liter  
 Fassungsvermögen

ZUBEREITUNG
Den Feta aus der Salzlake nehmen und 
mit Küchenpapier trocken tupfen. Danach 
den Käse in etwa 1 cm große Würfel 
schneiden. Die Würfel zusammen mit den 
Kräutern in das Glas füllen. Nun das Öl 
dazugeben und den Behälter verschließen. 
Der Käse sollte mindestens eine Woche 
lang im Kühlschrank mariniert werden, 
bevor er verzehrt wird. Im Kühlschrank 
ist der marinierte Käse etwa einen Monat 
lang haltbar.

. Thermometer

. Pipette

. Käsematte 

. Messer
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Ziegen-Feta Ergibt etwa: 180 gBauernbutter
Selbst gemachte Butter 
bekommt man heutzutage 
eigentlich nur noch auf dem Bauernhof oder 
der Alm. Diese leckere Bauernbutter schmeckt 
am besten mit frisch gebackenem Brot.

Schwierigkeit: Einfach

ZUTATEN
.  500 ml frische Sahne (mind. 32 % Fettanteil)
.  1/4 Päckchen mesophile Starterkultur 

(1/64 TL)
.  Salz (nach Bedarf), etwa 2 g (1/4 TL)

EQUIPMENT 
.  Sterilisierter Behälter mit Deckel, für die 

Kultivierung über Nacht
.  Mixer, Küchenmaschine  

oder Handrührgerät, um  
die Sahne zu verbuttern

.  Schüssel

.  Rührlöffel

.  Spachtel oder spezielle  
Butterspachtel

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: KULTIVIEREN DER SAHNE

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.
.  Die Sahne auf 20° C erwärmen und in den 

sterilisierten Behälter umfüllen.
.  Die Starterkultur hinzufügen. Vor dem 

Unterrühren in die Sahne sollte die Kultur  
etwa 10 - 15 Minuten rehydrieren.

.  Über Nacht bei Raumtemperatur (etwa  
20° C) ruhen lassen.

SCHRITT 2: VERBUTTERN

.  Die Sahne in den Mixer, die Küchen-
maschine oder - wenn mit der Hand 
gerührt wird - eine Schüssel geben. Auf 
langsamer Stufe mixen, bis Butter entsteht. 

.  Du wirst beobachten können, dass sich 
feste Butterklumpen und flüssige Butter- 
milch bilden. 

.  Die Buttermilch abschütten. Diese kann 
aufbewahrt werden und zum Beispiel zum 
Backen von Pancakes benutzt werden.

SCHRITT 3: FALTEN UND KLARSPÜLEN

.  Die Butter in eine Schüssel geben und mit 
einem Löffel oder einer Spachtel die Butter 
pressen und falten, damit noch mehr 
Buttermilch austritt.

.  Die Buttermilch zwischendurch immer 
wieder abgießen. Kaltes Wasser in die 
Schüssel geben und die Butter weiterhin 
pressen und falten. 

.  Das Wasser abgießen und den Vorgang 
2 - 3 Mal wiederholen, bis die Butter keine 
Buttermilch an das Wasser mehr abgibt 
und dieses klar bleibt.

.  Die letzte Ladung Wasser abschütten 
und die Butter mit einem Löffel kneten 
zur Kugel formen. So wird das restliche 
Wasser aus der Butter gepresst, welches 
dann nur noch abgegossen werden muss. 

.  Sollte die Butter während dieser Phase 
zu weich werden, kann sie einige Zeit in 
den Kühlschrank gelegt werden, bis die 
Konsistenz wieder etwas fester ist. Jetzt 
kann (wenn gewünscht) das Salz unter 
die Butter gemischt werden. Die Butter 
nochmal gut durchkneten, damit sich das 
Salz gleichmäßig verteilt. 

.  Die fertige Butter in Frischhaltefolie 
oder Backpapier wickeln oder in einem 
luftdichten Behälter verschließen und im 
Kühlschrank aufbewahren.



Frischkäseset

17 18

Ergibt etwa: 100 g

Ziegenfrischkäse

Ziegenfrischkäse ist, wie der Name bereits vermuten lässt, Frischkäse hergestellt 
aus Ziegenmilch. Dieser Frischkäse hat eine besondere Note und kann durch Zugabe von 
Salz, Paprika oder Kräutern auf verschiedenste Weisen verfeinert werden. Besonders lecker 
schmeckt Ziegenfrischkäse angebraten auf frischem Baguette mit Walnüssen, Honig 
und einem Salat.

Schwierigkeit: Einfach

ZUTATEN
.  1 Liter frische, pasteurisierte Ziegenmilch
  HINWEIS: Ziegenmilch variiert je nach  

Jahreszeit in ihrer Beschaffenheit. Darum 
musst du eventuell etwas mehr Lab hinzu- 
geben, als unten angegeben. Am besten  
ist frische und möglichst unverarbeitete 
(aber pasteurisierte) Milch.

.  1/4 Päckchen mesophile Starterkultur (1/64 TL)

.  1/2 Labtablette, in 30 ml kaltem (nicht-
chlorhaltigem) Wasser aufgelöst

  HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht 
komplett auf. Rühr die Mischung noch- 
mal um, bevor du sie in die Milch gibst.

.  0,5 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen  
die Pipette benutzen.

.  Salz und Kräuter nach Geschmack

EQUIPMENT 
.  Fetaform
.  Thermometer
.  Topf
.  Pipette

ZUBEREITUNG

SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.

.  Den Topf mit der Milch auf den Herd 
stellen und die Milch auf 25° C erhitzen. 
Vergewissere dich, dass bei der Messung 
der Temperatur die beiden eingekerbten 
Punkte auf der unteren Hälfte des 
Thermometers vollständig von der Milch 
bedeckt sind.

. Calciumchlorid hinzufügen.

.  Nun erst die Starterkultur und dann die 
aufgelöste Labtablette in die Milch geben. 
Die Milch etwa eine Minute langsam 
umrühren.

.  Den Topf mit einem Deckel zudecken und 
bei Raumtemperatur über Nacht oder bis  
die Milch sich verfestigt hat stehen lassen.

.  Bis zum nächsten Tag sollte sich Käse-
bruch gebildet haben. Zwischen dem 
Bruch und dem Topf wirst du eine kleine 
Spalte sehen, die sich mit Molke gefüllt 
hat. Vorsicht: Käsebruch aus Ziegenmilch 
ist sehr zerbrechlich und muss deshalb 
sehr vorsichtig behandelt werden.

SCHRITT 2: ABTROPFEN UND FORMEN

.  Den Käsebruch mithilfe eines Schaum-
löffels in eine sterilisierte Käseform füllen.

.  Stelle die Form mit dem Bruch zum 
Abtropfen auf eine Käsematte. Die Matte 
samt Form in einen Topf stellen, diesen 
mit einem Deckel verschließen und den 
Käsebruch für zwei Tage abtropfen lassen. 
Nach einem Tag sollte der Käsebruch 
gewendet werden. Dazu ein Käsetuch auf 
die Form legen, diese stürzen und den 

.  Schaumlöffel

.  Käsetuch

.  Käsematte
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SCHRITT 3: WÜRZEN

.  Je nach Belieben kann der Käse mit 
Kräutern oder Salz gewürzt werden. Den 
Käse in Frischhaltefolie gewickelt im 
Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 
einer Woche verzehren.

Kräuter & Gewürze
Versuch doch mal deinen Käse in Kräutern, Pfeffer, 
Mohn- oder Sesamsamen zu rollen. Das verleiht ihm 
einen speziellen Geschmack und ein besonderes 
Aussehen.

Käsebruch wieder auf die Käsematte 
stellen. Die Form sollte dabei nicht 
entfernt werden. So wird sichergestellt, 
dass der Bruch gleichmäßig abtropft.

.  Nachdem der Käse zwei Tage lang 
abgetropft ist, kann er aus der Form 
genommen werden. 
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TOPPING

.  Die Gelatine nach Packungsanweisung 
vorbereiten.

.  Zitronensaft, -abrieb und Limoncello 
unter den Quark rühren.

.  Solange mixen, bis eine cremige, 
gleichmäßige Masse entsteht.

.  Gelatine unterheben.

.  Die Mischung gleichmäßig auf den 
Muffins verteilen. 

.  Die Cupcakes in den Kühlschrank stellen, 
bis das Topping fest geworden ist.

.  Mit Lemon Curd servieren und mit 
Lavendel oder Beeren dekorieren.

Ergibt etwa: 12 Stück

Cupcakes

Diese Törtchen bestechen durch einen  
saftigen Teig und ein cremiges Topping.  
Schnell gemacht und perfekt für den  
Nachmittagstee oder als Dessert.

Schwierigkeit: Einfach

ZUTATEN FÜR DEN TEIG
.  100 g Butter
.  200 g Mehl
.  225 g Zucker
.  1 TL Backnatron

ZUTATEN FÜR DAS TOPPING 
. 500 g fester Quark
. Saft und Abrieb einer Zitrone
. 120 ml Limoncello
. 1 Päckchen Gelatine

ZUBEREITUNG

TEIG

.  Die Butter schmelzen und den Zucker 
unterrühren. Mehl und Natron hinzufügen 
und das Ganze gut verrühren. 

.  Den Teig in eingefettete Muffinförmchen 
füllen und für 15 Minuten bei 160° C 
backen.



Frischkäseset

19 20

Nachdem du nun so fleißig Käse hergestellt 
hast, fragst du dich bestimmt, was du mit  
der ganzen übrig gebliebenen Molke machen 
kannst. Molke, die nach dem Kochen und 
Abtropfen von Käsebruch übrig bleibt, ist 
sehr nahrhaft und sollte nicht weggewor-
fen werden. Sie enthält Milch, Proteine und 
wertvolle Mineralien. Sie ist außerdem in 
vielen Lebensmitteln ein super Ersatz für 
Flüssigkeiten wie Wasser – zum Beispiel:

.  Brot oder Pizza - Molke in Brot oder Pizza 
sorgt für einen feinen Geschmack und eine 
weiche Textur. 

.  Brühe - aus Molke lässt sich wunderbar 
Brühe zubereiten, welche zum Beispiel in 
Suppen, Currys verwendet werden kann.

.  Smoothies - Kombiniere Molke mit Früchten 
 für ein leckeres und nahrhaftes Getränk.

Ricotta 
aus Molke

Ricotta aus Molke ist ein weicher und frischer 
Käse, welcher vor allem in der italienischen 
Küche sehr gerne benutzt wird. Traditionell 
wird Ricotta aus Molke hergestellt, die bei 
der Herstellung anderer Käsesorten übrig 
bleibt - ein echtes Recyclingprodukt. Typisch 
für Ricotta ist die leicht krümelige Konsistenz 
und die zweifach aufgekochte Molke, die dem 
Ricotta auch seinen Namen gegeben hat. Die 
für den Ricotta verwendete Molke sollte frisch 
und nicht älter als eine Stunde sein.  
 
 
ZUBEREITUNG:
. Das komplette Equipment mit dem bei- 
 gelegten Reinigungsmittel (oder alter- 
 nativ mit kochendem Wasser) sterilisieren. 
 Beachte dabei die Gebrauchsanweisung.

Wohin 
mit der  
ganzen 
Molke
Außerdem gibt es noch einige Käserezepte, 
für die Molke benötigt wird. Hier haben wir 
eins für dich:

.  5 Liter Molke unter ständigem Rühren auf 
60° C erhitzen.

.  500 ml homogenisierte Vollmilch 
hinzufügen.

.  1/2 TL Salz hinzufügen - 1 TL Salz, wenn 
du einen salzigen Ricotta bevorzugst.

.  Unter ständigem Rühren die Molke auf  
90° C erhitzen.

.  Wenn die Molke 90° C misst, etwa 2 TL 
Weißweinessig hinzufügen. Weiterhin 
umrühren, während du langsam den 
Essig hinzugibst. Sobald sich kleine 
Flecken in der Molke bilden, keinen Essig 
mehr hinzufügen.

.  Bei geringer Hitze für 5 - 10 Minuten 
ruhen lassen, damit der Ricotta etwas 
fester werden kann. An der Oberfläche 
sollte sich eine Schicht aus Käsebruch 
abgesetzt haben. Diesen mithilfe eines 
Schaumlöffels in eine Ricottaform 
(alternativ eine Fetaform verwenden) 
geben (diese muss eventuell mit einem 
Käsetuch ausgelegt werden). Fertig!

.  Der Ricotta kann entweder sofort 
gegessen werden oder für etwa eine 
Woche im Kühlschrank gelagert werden.

Ergibt etwa: 600 g

?
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Mad Millie Sets mit ihrem ausgewählten Equipment ermöglichen eine schnelle 
und einfache Herstellung von Lebensmitteln bei dir zu Hause. 

Mehr Sets und Produkte sowie viele hilfreiche Tipps und Videotutorials 
findest du auf unserer Homepage

www.madmillie.com 

KONZIPIERT IN NEUSEELAND


