
Italienisches Käseset Italienisches Käseset

Zeitaufwand:
Eine Stunde pro Rezept
(Abtropf- und Reifezeit nicht miteingerechnet)

Käsesorten:
Mascarpone, Mozzarella, Bocconcini, 
Burrata, Ricotta and Ricotta Salata
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Perfekt für 
Anfänger!
Mit diesem Set kannst du frischen 
italienischen Käse zu Hause herstellen. 
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. 

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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Dein italienisches Käseset
RICOTTA-VORRATSBEHÄLTER
Im Vorratsbehälter kann der Ricotta 
abtropfen und aufbewahrt werden.

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.

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

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.

Dieses Set beinhaltet spezielle Zutaten 
und ein besonderes Equipment, welches 
extra für dein Mad Millie Käseset 
zusammengestellt wurde.

IM SET ENTHALTEN

.  Kleiner Ricottakorb 

.  Kleiner Ricotta-Vorratsbehälter

.  Vegetarische Labtabletten

.  Thermometer

.  Zitronensäure

.  Käsesalz

.  Käsetuch

.  Calciumchlorid

.  Pipette

.  Reinigungsmittel

EQUIPMENT UND ZUTATEN 
 
KÄSETUCH 
Mit dem Käsetuch wird der Käsebruch von 
der Molke getrennt. Durch das Auslegen 
von Abtropfsieben und Käseformen wird 
sichergestellt, dass der gesamte Käsebruch 
abgeseiht wird.

ZITRONENSÄURE 
Diese dient dazu den Käse einzusäuern und 
ist für die Trennung der festen (Käsebruch) 
von den flüssigen Bestandteilen (Molke) 
verantwortlich.

RICOTTAKORB 
Der Korb formt den Ricotta und trennt 
die Molke vom Ricotta Käsebruch.

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?
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PIPETTE
Dient zur Abmessung kleiner Mengen 
Calciumchlorid. 

THERMOMETER 
Das Thermometer hilft bei der genauen 
Überprüfung der Milchtemperatur.

REINIGUNGSMITTEL 
Damit kann sämtliches Equpiment, 
welches mit Milch in Berührung 
kommt, gereinigt werden. Bitte die 
Gebrauchshinweise auf dem Etikett 
beachten.

Außerdem wird benötigt:

HOCHWERTIGER TOPF
Der Topf sollte groß genug sein, um die 
im jeweiligen Rezept benötigte Menge an 
Milch fassen zu können. Zudem sollte der 
Topf qualitativ hochwertig sein, damit 
die Milch nicht am Boden anbrennt und 
festklebt. 

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 der Milch und kleinerer 
Mengen Zitronensäure.

Wie...
WIRD DAS 
THERMOMETER 
RICHTIG 
VERWENDET?

Bei der Temperaturmessung solltest du darauf 
achten, dass die beiden eingekerbten 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.

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 Arbeitsfläche mit 
einem antibakteriellen Reinigungsmittel ab, bevor du 
mit der Käseherstellung beginnst.
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Jetzt kann’s losgehen mit 
der Käseherstellung!

Das komplette Equipment mit dem 
beigelegten Reinigungsmittel sterilisieren 
(Beachte die beigelegte Gebrauchsanwei- 
sung). Alternativ können die Utensilien 
auch mit kochendem Wasser sterilisiert 
werden.
Sahne in den Topf geben und langsam auf 
85° C erhitzen. Vergewissere dich, dass bei 
der Messung der Temperatur die beiden 
eingekerbten Punkte auf der unteren Hälfte 
des Thermometers vollständig von der 
Sahne bedeckt sind.
Die aufgelöste Zitronensäure hinzugeben.
Bei ausgeschaltetem Herd die Sahne fünf 
Minuten lang ziehen lassen. Dabei den 
Topf mit einem Deckel verschließen, damit 
die Temperatur konstant bei 85° C bleibt. 
Sollte die Hitze nicht konstant bei 85° C 
bleiben, den Herd auf einer niedrigen Stufe 
einschalten und die Sahne unter ständigem 
Rühren auf konstanter Temperatur halten.
Den Herd ausschalten und den Topf mit der 
Sahne mehrere Stunden oder über Nacht 
abkühlen lassen.
Ein Abtropfsieb mit dem Käsetuch auslegen 
und die abgekühlte Sahne hineingeben. 
Zum Abtropfen auf der Arbeitsfläche stehen 
lassen bis die gewünschte Konsistenz er-
reicht wurde. Diese entspricht üblicher-
weise der Konsistenz von griechischem 
Joghurt, aber Achtung: Mascarpone wird 
im Kühlschrank nochmal fester, also 
empfiehlt es sich beim Abtropfen eine 
etwas flüssigere Konsistenz anzustreben.
Deine Mascarpone ist in einem luftdicht 
verschlossenen Behälter bis zu vier Tage im 
Kühlschrank haltbar.

ZUBEREITUNG:
•  

•  

•  
•  

•  

•  

•  

Ergibt ungefähr: 700 g

Mascarpone

Mascarpone ist ein milder, sahniger 
Doppelrahmfrischkäse. Die italienische 
Delikatesse wird gerne für Desserts wie 
Tiramisu oder Cannoli verwendet wird. 
Mascarpone selbst herzustellen ist kinder-
leicht und gelingt jedem Einsteiger.

Schwierigkeit: Sehr einfach

ZUTATEN 
•  1 Liter Sahne (mind. 30 % Fettgehalt) 
•  1/2 Teelöffel Zitronensäure,  
 in 2 Esslöffel kaltem Wasser 
aufgelöst 

EQUIPMENT 
•  Kleiner Topf
•  Abtropfsieb
•  Käsetuch
•  Schaumlöffel
•  Thermometer

Dieses Rezept findest du 
auch auf dem Mad Millie 
YouTube Channel
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So machst du 
Mozzarella

Viel Spaß!

Milch in einen Topf geben, 
Calciumchlorid und 
Zitronensäure hinzufügen.

Milch erhitzen, dann 
Labtablette hinzugeben.

Die Milch sollte eine gel-
artige Konsistenz aufweisen, 
bevor du den Käsebruch 
mit dem Messer in Würfel 
schneidest.

Den Käsebruch erhitzen 
und umrühren.

Den Käsebruch zum Ab-
tropfen in ein Abtropfsieb 
geben, welches mit einem 
Käsetuch ausgelegt ist.

Eine Handvoll des Bruchs 
in heißes Wasser legen, bis 
dieser leicht geschmolzen ist. 
Danach kann der Bruch mit 
den Händen ausgezogen und 
geknetet werden, bis eine 
glatte, elastische Konsistenz 
entsteht. Nun den Käse zu 
einer Kugel formen.

Den frischen Mozzarella etwa 
10 Minuten in eine Schüssel 
mit eiskaltem Wasser legen. 
Jetzt kannst du deinen selbst 
gemachten Mozzarella 
genießen!

1

2

3

4

6

7

5

Ergibt ungefähr: 600 g

Mozzarella  
& Bocconcini

Bevor du loslegst, möchten wir dir 
wärmstens empfehlen das dazuge-
hörige YouTube Video anzuschauen.

Mozzarella ist DER italienische Käseklassiker 
schlechthin. Ursprünglich wurde er aus 
Wasserbüffelmilch hergestellt. Dank steigender 
Nachfrage wird mittlerweile Kuhmilch oder eine 
Mischung aus Büffel- und Kuhmilch für seine 
Produktion verwendet. Während Mozzarella eine 
etwas größere Kugel des Käses beschreibt, sind 
Bocconcini die “Minimees” des Mozzarella. Die 
kleinen Bällchen eigenen sich hervorragend für 
Salate oder als Appetizer.

Sollte dein Mozzarella nicht fest werden oder 
du Probleme mit dem Käsebruch und dem 
Ausziehen des Käses haben solltest, kannst du 
die doppelte Menge Labtabletten verwenden. 
So erhöhst du die Chance, dass dein Mozzarella 
die richtige Konsistenz erhält. Wichtig ist auch, 
dass du Calciumchlorid in die Milch gibst, 
bevor du mit der Käseherstellung beginnst.

TIPP ...

Schwierigkeit: mittel

ZUTATEN
. 4 Liter Vollmilch, nicht homogenisiert
. 2 ml Calciumchlorid. Zum Abmessen die  
   Pipette benutzen.
. 2 Teelöffel Zitronensäure in 1/4 Tasse (62 ml) 
   kaltem Wasser aufgelöst
. 1 Labtablette in 1/4 Tasse (62 ml) kaltem, 
   nicht-chlorhaltigen Wasser oder abgekühltem       
   kochenden Wasser aufgelöst  
   HINWEIS: Labtabletten lösen sich nicht komplett auf. 
   Rühr die Mischung nochmal um, bevor du sie in 

   die Milch gibst.
. Salz, nach Bedarf
. 5 - 10 Eiswürfel
 BEACHTE: Wenn du nur die halbe Menge an  
 Käse herstellen willst, solltest du trotzdem   
 eine ganze Labtablette verwenden und nicht  
 nur eine Halbe.

EQUIPMENT 
• Großer Topf
• Langes Messer
• Schaumlöffel
• Thermometer

• Käsetuch
• Gummihandschuhe
• 2 große Schüsseln
• Abtropfsieb
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SCHRITT 1: VORBEREITEN DER MILCH

. Das komplette Equipment mit dem Reinigungs-  
   mittel sterilisieren (Beachte die beigelegte    
   Gebrauchsanweisung). Alternativ können die  
   Utensilien auch mit kochendem Wasser sterili-  
   siert werden.
. Gib die Milch in einen Topf und füge Calcium- 
   chlorid hinzu, dann die aufgelöste Zitronensäure  
   unterrühren. 
. Die Milch auf dem Herd auf 32° C erhitzen. Dabei  
   sollte die Milch ständig umgerührt werden, um  
   Klumpenbildung und Anbrennen zu verhindern.  
   Vergewissere dich, dass die beiden eingekerbten  
   Punkte auf der unteren Hälfte des Thermometers  
   vollständig von der Milch bedeckt sind, wenn du  
   die Temperatur misst.
. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist,  
   den Topf vom Herd nehmen und die aufgelöste  
   Labtablette hinzufügen.
. Den Topf mit einem Deckel zudecken und für  
   25 - 30 Minuten ruhen lassen.

SCHRITT 2: DEN KÄSEBRUCH SCHNEIDEN

. Überprüfe die Konsistenz des Käsebruchs, indem  
   du ihn leicht mit dem Messer anschneidest. Wenn  
   eine klare Schnittstelle erkennbar ist, die Bruch     
   und Molke voneinander trennt, ist der Käsebruch  
   fertig. Schneide nun den Bruch mit dem Messer in   
   ca. 3 cm große Würfel.

SCHRITT 3: ERHITZEN UND ABTROPFEN

. Stelle den Topf zurück auf den Herd und erhitze  
   den Käsebruch unter ständigem Rühren langsam  
   auf 42° C. Der Bruch sollte dabei immer fester und  
   elastischer werden. Wenn diese Konsistenz erreicht 
   ist, den Käsebruch in ein Abtropfsieb umfüllen.  
   (Wenn du deinen Mozzarella einige Tage aufbe- 
   wahren möchtest, solltest du unbedingt die Molke  
   in einem Behälter auffangen). Achte beim Erhitzen  
   darauf, die angegebene Temperatur von 42° C nicht  
   zu überschreiten.
. Den Käse etwa 5 Minuten abtropfen lassen.  
   Währenddessen eine Schüssel mit gesalzenem  
   Eiswasser (etwa 200 - 300 g Salz auf 2 Liter  
   Wasser) und eine Schüssel mit 70° C heißem,  
   nicht gesalzenem Wasser vorbereiten.

So bewahrst du deinen 
Mozzarella auf
Du kannst deinen Mozzarella im Kühlschrank  
in einer Lösung bestehend aus zwei Tassen  
(500 ml) übrig gebliebener Molke und 1/8 Tee- 
löffel Zitrönensäure aufbewahren. Alternativ 
kannst du deinen Mozzarella auch einfach in 
einem luftdichten Behälter einfrieren.

SCHRITT 3: ERHITZEN UND ABTROPFEN

. Lege eine Handvoll Käsebruch auf einen  
   Schaumlöffel. Den Löffel mit dem Bruch für etwa  
   20 Sekunden in die Schüssel mit heißem Wasser  
   tauchen. Der Käsebruch sollte dabei leicht  
   schmelzen. 
. Ziehe nun den Bruch vorsichtig auseinander und  
   wiederhole den Vorgang bis der Käsebruch glatt  
   und elastisch ist. Vorsicht: Der Käsebruch ist nun  
   heiß und sollte vorsichtig mit  
   Gummihandschuhen angefasst werden.  
   Sollte sich der Bruch noch nicht leicht  
   auseinanderziehen lassen, muss er erneut ins  
   heiße Wasser gelegt werden, bevor du ihn zu  
   einer Kugel formst.
 HINWEIS: Den Mozzarella nicht (aus-)rollen, 
 sondern vorsichtig in eine runde Form bringen. 
 Dabei solltest du aufpassen, dass der Mozza-
 rella möglichst wenig Feuchtigkeit verliert. Im 
 YouTube Video zeigen wir dir, wie man das am 
 besten macht. Sollte sich der Bruch immer noch 
 nicht richtig dehnen lassen, empfiehlt es sich, 
 das Wasser besser zu erhitzen. Es soll so aus-
 sehen, als würde der Käsebruch auf dem Löffel 
 schmelzen.
. Nachdem du den Mozzarella zu einer     
   schönen, runden Kugel geformt hast,  
   legst du ihn am Besten in eine Schüssel mit  
   gesalzenem Eiswasser (so bleibt die ebene     
   Textur auch nach dem Abkühlen erhalten).
. Diesen Prozess mit dem restlichen Käsebruch 
   wiederholen, bis der ganze Bruch verarbeitet 
   wurde. 
. Nachdem der Mozzarella 10 Minuten im  
   Eiswasser verbracht hat, ist er verzehrfertig.  
   Je nach Geschmack kann das Eiswasser  
   mit Salz nachgewürzt werden.

ZUBEREITUNG
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Burrata

Schwierigkeit: mittel

ZUTATEN
. Mozzarella Käsebruch 
 aus 4 Litern Milch 
. 1/2 Teelöffel Salz
. 2 Esslöffel Sahne (mind.  
 30 % Fettgehalt)
. Salz zum Abschmecken
. 5 - 10 Eiswürfel

EQUIPMENT 
. Schaumlöffel
. Thermometer
. Gummihandschuhe
. 2 große Schüsseln

ZUBEREITUNG

DIE FÜLLUNG
.  Vermische 250 g des hergestellten Käse- 
 bruchs - fein zerbröselt und gut getrock- 
 net - mit Sahne und Salz zu einer dicken, 
 feuchten Masse. Die Füllung ähnelt im 
 Aussehen und der Konsistenz Ricotta.

BURRATA - SO GEHT’S!
. Genau wie beim Mozzarella, muss auch  
 bei der Burrata der restliche Käsebruch  
 ausgezogen werden, bis er eine glatte,  
 weiche Konsistenz aufweist. 
. Statt eine Kugel zu formen, wird der  
 Käsebruch hier jedoch zu einem flachen  
 Rechteck ausgezogen. In die Mitte   
 des ausgezogenen Käsebruchs wird nun  
 die Füllung platziert. Dabei kannst du  
 individuell bestimmen, wie viel Füllung  
 deine Burrata enthalten soll.
. Zum Schluss müssen nur noch die   
 Ecken des Rechtecks vorsichtig nach
 oben gezogen werden und mit einem Band  
 oder einer Schnur zusammengebunden  
 werden. 
 HINWEIS: Hierbei musst du schnell arbeiten, da 

 der Bruch noch heiß genug sein muss, um sich 

 schön um die Füllung legen zu können.. 

Burrata kann mit vielen verschiedenen 
Kräutern und Aromen gefüllt werden, egal ob 
süß oder deftig. Auch dein selbst gemachter 
Mad Millie Mascarpone oder Ricotta eigenen 
sich perfekt zum Befüllen des Käses.

Burrata ist eine besondere Form des 
Mozzarellas und gehört zum Typ Filata. 
Doch anders als bei Mozzarella verbirgt 
sich im Inneren des Frischkäses eine 
kulinarische Überraschung: eine cremige 
Füllung aus Mozzarellasträngen und 
Sahne. Genau diese Füllung verleiht 
dem Käse auch seinen Namen, denn 
Burrata wird aus dem Italienischen mit 
gebuttert übersetzt. Ursprünglich kommt 
die kleine Wunderkugel aus der Region 
Apulien in Italien. Dort konnten die 
Bauern während eines Schneesturms ihre 
Milchprodukte nicht zu den Wochen-
märkten transportieren. Um die Haltbarkeit 
der Sahne zu verlängern, wurde diese in 
Mozzarella “verpackt”.
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Vollmilch-Ricotta

ZUBEREITUNG
. Das komplette Equipment mit dem beigelegten 
 Reinigungsmittel sterilisieren (Beachte die          
 beigelegte Gebrauchsanweisung). Alternativ    
 können die Utensilien auch mit kochendem   
 Wasser sterilisiert werden.
. Die Milch in einen Topf geben und das Salz  
 hinzufügen.
. Unter ständigem Rühren, die Milch auf 95° C  
 erhitzen. Danach den Topf vom Herd nehmen.  

Traditionell wird Ricotta aus Molke hergestellt, die bei der Herstellung anderer Käse-
sorten übrig bleibt - ein echtes Recyclingprodukt. Auch bei Ricotta handelt es sich um 
italienischen Frischkäse. Typisch für Ricotta ist die leicht krümelige Konsistenz und die 
zweifach aufgekochte Molke, die dem Ricotta auch seinen Namen gegeben hat. Ricotta 
ist sowohl für herzhafte, als auch für süße Speisen eine beliebte Zutat. Je nachdem ob er 
aus Büffel-, Kuh- oder Schafsmolke hergestellt wurde und wie lange die Reifezeit betrug, 
variiert sein Geschmack von cremig-mild bis würzig. Besonders gerne wird er mit Spinat 
gemischt, um damit Cannelloni oder andere Teigtaschen zu füllen.

Schwierigkeit: sehr einfach 

Ergibt ungefähr: 400 g 

Auch dieses Rezept 
findest du auf YouTube.

 Vergewissere dich, dass die beiden einge-
 kerbten Punkte auf der unteren Hälfte des  
 Thermometers vollständig von der Milch  
 bedeckt sind, wenn du die Temperatur  
 misst.
. Die aufgelöste Zitronensäure hinzugeben.
. Der Ricotta sollte sofort beginnen zu   
 gerinnen. 
. Den Ricotta 20 - 30 Minten abkühlen   
 lassen.
. Nach der vorgeschriebenen Abkühlzeit      
 sollte der Ricotta fest genug sein, um 
 in den Ricottakorb gefüllt werden zu        
 können. Wenn er noch nicht die        
 gewünschte Konsistenz hat, solltest du  
 weitere 30 Minuten warten. Mithilfe eines  
 Schaumlöffels kannst du den Ricotta- 
 Käsebruch Schicht für Schicht in den  
 Ricottakorb geben. Danach kannst du den  
 Korb zum Abtropfen in den Vorratsbehälter  
 stellen, bis der Käse die gewünschte  
 Konsistenz erreicht hat. Diese kann je nach  
 Belieben entweder trocken und krümelig  
 oder feucht und cremig sein.
. Ricotta ist im Kühlschrank etwa eine  
 Woche lang haltbar.

EQUIPMENT 
. Großer Topf
. Schaumlöffel
. Thermometer
. Ricottakorb und 
 Vorratsbehälter

ZUTATEN
. 1 Teelöffel Salz
. 2 Liter Vollmilch,
 homogenisiert
. 1 Teelöffel 
 Zitronensäure, 
 aufgelöst in einer 
 1/4 Tasse (62 ml)
 kaltem Wasser
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Ricotta Salata
Ergibt ungefähr: 100 g

Schwierigkeit: mittel

ZUBEREITUNG
. Das komplette Equipment mit dem beigelegten 

Reinigungsmittel sterilisieren (Beachte die  
beigelegte Gebrauchsanweisung). Alternativ  
können die Utensilien auch mit kochendem  
Wasser sterilisiert werden.

. Damit die richtige Konsistenz erreicht  
wird, muss der Ricotta in eine steri- 
lisierte Käseform oder einen Ricotta- 
korb gepresst werden. Um die Flüssig- 

    keit aus dem Ricotta zu pressen, 
    empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 
    oder etwas ähnlich schweres für eine 
    Stunde auf den Käse zu stellen.
. Nach einer Stunde den Ricotta aus  

der Form nehmen, umdrehen und für  
weitere 12 Stunden pressen, damit der  
Käse an Flüssigkeit verliert.

. Den Ricotta aus der Form nehmen und  
auf eine Unterlage legen. Den Käse  
in einem separaten Fach im Kühl- 
schrank aufbewahren und eine  
Woche lang täglich mit etwas  
Salz einreiben. 

. Danach den Käse 2 – 4 Wochen  
im Kühlschrank (4 – 7° C)  
reifen lassen.

. Sollte der Käse während der  
Reifezeit Schimmel bilden,  
einfach ein Tuch in Salzwasser  
tauchen und den Schimmel abreiben.

ZUTATEN
. Vollmilch-Ricotta (siehe vorheriges Rezept)
. 1/2 Teelöffel Salz pro Tag

Dazu muss normaler Ricotta getrocknet und gesalzen werden. Zudem bedarf er einer Reifezeit 
von mindestens einem Monat. Ricotta Salata ist zwar eigentlich ein Frischkäse, jedoch ähnelt  
er in seiner Beschaffenheit einem Reibekäse.

Ricotta Salata kommt ursprünglich aus Sizilien 
und ist im Prinzip nur weiterverarbeiteter Ricotta.
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ZUTATEN
. 500 g Muschelnudeln
. 1 gewürfelte rote Zwiebel
. 1 Schale Cherrytomaten
. 150 g entsteinte Kalamata-Oliven
. 200 g marinierte Artischockenherzen
. 4 Paprika, geschnitten und geröstet
. ein Bund frischer Basilikumblätter
. 3 EL Olivenöl
. 2 EL Weißweinessig
. etwas Balsamico Essig
. 1 gepressten Knoblauchzehe
. Saft und Schale einer Zitrone
. 200 g frischer, geschnittener Mad Millie 

Mozzarella

ZUBEREITUNG
. Pasta nach Packungsanweisung kochen. 

Die al dente gekochten Nudeln abseihen  
und mit kaltem Wasser abschrecken.

. In einer kleinen Schüssel Essig, Olivenöl,  
Zitronensaft und Knoblauch vermischen  
und das Dressing unter die Pasta rühren. 

. Zwiebeln, Tomaten, Oliven, Artischocken  
und Paprika hinzufügen und gut mit den  
Nudeln vermischen.

. Nudelsalat in eine große Schüssel   
füllen und mit dem klein geschnittenen  
Mozzarella sowie dem Basilikum und  
gemahlenem Pfeffer servieren. Zum   
Garnieren etwas Balsamico Essig  
darüber träufeln.

Tiramisu

Italienischer Nudelsalat

ZUBEREITUNG
.  Mad Millie Mascarpone nach  

Rezept zubereiten.
.  Heißen Espresso und Zucker in einer 

Schüssel vermischen und zum Kühlen  
in den Kühlschrank stellen.

.  Wenn die Mischung abgekühlt ist,  
den Kaffeelikör hinzufügen.

.  Den Löffelbiskuit in die Kaffeemasse 
tauchen und in eine rechteckige Form 
oder ein einzelnes Cocktailglas legen,  
bis der Boden bedeckt ist.

.  Auf den Löffelbiskuit kommt nun eine 
Schicht Mascarpone. Löffelbiskuit und 
Mascarpone solange abwechselnd 
schichten, bis die Form gefüllt ist.

.  Mit Kakao bestreuen und bis zum 
Servieren kaltstellen.

ZUTATEN
. Mad Millie Mascarpone aus  

2 Litern Sahne
. Etwa 1/2 Packung Löffelbiskuit
. 57 g feiner Zucker
. 62 ml Kaffeelikör
. 120 ml Espresso
. Kakao zum Bestreuen



Italienisches Käseset Italienisches Käseset

Mad Millie Sets mit ihrem ausgewählten Equipment ermöglichen 
eine schnelle und einfache Herstellung von handgemachten 

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


