
 

Selbstgemachter Frischkäse 
Dieser weiche, milde, selbstgemachte Käse ist bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. 
Auf Knopfdruck macht der Gärautomat die zwölfstündige Reifezeit ein Kinderspiel. 

Einfacher Frischkäse ist nicht nur lecker, sondern auch ein schönes Projekt für alle, die neu zum Thema 
der Käseherstellung zu Hause sind. Ein Teil dieses Prozesses ist das Erwärmen und das Aufrechterhalten 
von 4 Liter Milch auf der richtigen Reifetemperatur für ca. 12 bis 14 Stunden, was zu Hause immer eine 
echte Herausforderung war. Die genaue Temperaturregelung des Gärautomaten vereinfacht den 
Reifeprozess enorm. 

Zur Frischkäseherstellung werden ein paar Zutaten benötigt, die online leicht zu finden und nicht zu 
teuer sind. Sie benötigen tierisches oder pflanzliches Lab, Käsestarter und ein Buttermusselin (ein 
feingewebtes Mulltuch). Zusätzlich optional sind Käsesalz (ein minimal verarbeitetes, jodfreies Salz) 
und Käseformen, die dazu beitragen können, eine schöne Form zu erzeugen. 

Dieses Rezept verlangt nach einem mesophilen Starter, der die allgemeine Bezeichnung für 
Starterkulturen darstellt, die bei warmer Raumtemperatur (21-38 °C) arbeiten. Wir empfehlen eine 
Starterkultur, die LLD (lactococcus lactis subspecies biovar diacetylactis) enthält. Wenn LLD in der 
Kultur enthalten ist, kann die köstlich und natürlich vorkommende Geschmackskomponente Diacetyl 
erzeugt werden, die dem Käse eine reichhaltige und butterartige Qualität verleiht. Wir haben für 
dieses Rezept Flora Danica verwendet. 

Dieser Käse schmeckt hervorragend auf Pizza, in Burrito- oder 
Taco-Füllung, mit Crackern oder auf frischem Brot. Für ein 
schönes Partybuffet können Sie den Frischkäse formen und die 
Außenseiten mit Kräutern oder Pfeffer bestreuen. 

Ergiebigkeit: Dieses Rezept ergibt ca. 1,1 kg Frischkäse. 

Zeitplanung: Beginnen Sie dieses Rezept am Abend, damit die Milch im Gärautomaten über Nacht 
reifen kann. Am nächsten Morgen können Sie die Molke ablaufen lassen und noch am gleichen 
Abend den Käse in Gläser oder Formen füllen. Insgesamt dauert es etwa 24 Stunden. 

Ingredients Menge Gramm 

Hochwertige Vollmilch 4 L 4 kg 

Mesophiler Starter* ⅛ TL 1 g 

Lab, tierisch oder pflanzlich 3 Tropfen 3 Tropfen 

Wasser, nicht chloriert ⅓ Tasse bzw. 80 ml 80 g 

Salz 1-3 TL nach Geschmack 6-18 g nach Geschmack 

*Wir haben für dieses Rezept Flora Danica verwendet.  

Ausstattung: Brød & Taylor Klappbarer Gärautomat und Schongarer (ohne Wasserschale), 
Thermometer, Buttermusselin, große Schüssel, eine Schnur sowie Mason Jar Glas bzw. Gläser. Es wird 
außerdem ein breiter Suppentopf mit einer Höhe von max. 20 cm, mit dickem Boden und einem 
Deckel benötigt. Käseformen sind optional. Alles, was direkt mit der Milch in Berührung kommt, muss 
sauber und trocken sein. 



Hinweis: Wenn Sie zur Herstellung von Käse den Gärautomaten verwenden, stellen Sie sicher, dass 
sich kein Wasser in der Wasserschale befindet. Die Wasserschale wird zur Herstellung von Käse nicht 
benötigt; wenn Sie möchten, können Sie sie aus dem Gärautomaten entfernen oder leer lassen. 
Fügen Sie jedenfalls kein Wasser hinzu, da dies die Temperatureinstellungen beeinflusst. 

Vorbereitung: Den Gärautomaten mit dem Gitter aufstellen und die Temperatur auf 22 °C einstellen. 
Verdünnen Sie das Lab, indem Sie 3 Tropfen Lab mit ⅓ Tasse (80 ml) Wasser verrühren. Anmerkung: Im 
Rezept wird nicht die gesamte Lab-Wasser-Mischung verwendet. 

Milch auf 30 °C erwärmen, Starter und Lab hinzufügen: Die Milch in einen großen Suppentopf gießen 
und langsam auf 30 °C erwärmen lassen. Rühren Sie gut und oft, damit ein Anbrennen am Boden 
verhindert wird. Wenn die Milch 30 °C erreicht, den Starter in kleinen Teilen einstreuen und sorgfältig 
verrühren. Wenn der Starter gut verteilt ist, fügen Sie 2 TL bzw. 10 g Lab-Wasser-Mischung zu der Milch 
hinzu und rühren Sie um.  

12 bis 14 Stunden reifen: Den Deckel auf den Topf setzen, den Topf in den Gärautomaten stellen und 
die Milchmischung 12 bis 14 Stunden auf 22 °C ungestört reifen lassen. 

Quark überprüfen: Den Gärautomaten öffnen und den Deckel vom Topf mit der Milch nehmen. Den 
Topf vorsichtig zur Seite neigen, um zu überprüfen, ob sich die Milch gesetzt und ein joghurtähnlicher 
Quark gebildet hat. Sollte sich die Milch noch nicht gesetzt haben, den Deckel wieder auf den Topf 
stellen und weiter reifen lassen. Nun überprüfen Sie alle 30 Minuten, ob sich die Milch gesetzt hat. 

Molke auslaufen lassen: Einen großen Buttermusselin (ca. 90 x 90 cm) über eine Schüssel legen, die 
groß genug ist, um 4 Liter Milch aufzunehmen. Den Quark vorsichtig in die mit Musselin ausgekleidete 
Schüssel schütten oder löffeln. 

Den Musselin an den Rändern zu einem Sack zusammenfassen und mit einer Schnur abbinden. Wenn 
dieser Sack sicher verschlossen ist, mit dem anderen Ende der Schnur eine Schlinge formen und den 
Sack für 6 bis 12 Stunden aufhängen, um die Molke auslaufen zu lassen. 

Käse salzen und kühlen: Den Käse vom Buttermusselin zusammenkratzen und in eine Schüssel geben. 
(Der Buttermusselin kann gewaschen und wiederverwendet werden.) Käsesalz oder Seesalz nach 
Geschmack beimischen und vorsichtig verteilen. Anschließend den Käse mit einem Löffel in Mason 
Jar Glasbehälter oder in Käseformen füllen, zudecken und in den Kühlschrank stellen. Wenn Sie 
Käseformen verwenden, legen Sie sie auf einen Teller oder auf ein Backblech, um Tropfen 
aufzufangen. Der Käse hält sich im Kühlschrank ungefähr eine Woche frisch. 

 


