
Meine selbstgemachte Butter       

 

 

Normalerweise gehst Du in den Einkaufsladen und kaufst ein Stück Butter. 

Damit machst Du dir dann ein leckeres Butterbrötchen. Aber wusstest Du, dass 

Du die Butter auch ganz alleine zuhause herstellen kannst?  

Nein? Dann ist hier eine Anleitung für Deine erste eigene Butter. 

Es dauert ca. 20- 30 Minuten die Butter herzustellen. 

 

 

Du benötigst folgendes Material:  

1-2 Becher Sahne (mindestens 30% Fett; nicht kalt) 

1 leeren Glasbehälter mit Schraubdeckel 

(ein leeres Marmeladenglas oder eine leere Ketchupflasche) 

1 feines Sieb 

1 Schüssel 

kaltes Wasser 

 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen!       

 



Anleitung:  

1. Stelle das Material bereit. 

2. Fülle deinen Glasbehälter maximal 

bis zur Hälfte mit der Sahne und  

verschließe ihn.  

3. Schüttele das Glas mit beiden 

Händen. 

4. Nach einiger Zeit wird die flüssige  

Sahne immer fester. 

Du hast die Sahne steif geschlagen. 

Schüttele immer weiter! 

5. Nach langem und kräftigem  

Schütteln bilden sich langsam  

Klümpchen und eine Flüssigkeit 

in deinem Behälter.  

Schraube den Deckel ab und nimm 

dein Sieb zur Hand. 

6. Gieße die Flüssigkeit ab, die Butter 

landet im Sieb. Anschließend kommt 

die Butter zurück ins Glas und der  

Deckel wieder drauf. 

7. Schüttele die Butter erneut.  

8. Diesen Vorgang wiederholst du  

solange, bis kaum noch Flüssigkeit aus 

der Butter herauskommt.  

9. Nimm deine Schüssel und fülle sie mit 

sehr kaltem Wasser. 

10. Knete deine Butter im Wasser gut  

durch.  

11. Nimm das Sieb und schütte das 

milchige Wasser ab.  

Wiederhole diesen Vorgang, bis das 

Wasser nach dem Waschen der Butter 

fast klar ist.  

12. Nimm die Butter in die Hand und  

drücke das restliche Wasser aus. 

13. Deine Butter ist fertig!  

 

Super gemacht! 

Lass es dir schmecken!  

 

Die Sahne sollte auf nicht kalt sein, d.h. 

ca. 10-15°C haben.  

              

                   °C = Grad Celsius              

Das ist unsere Maßeinheit für 

Temperatur. Wenn du dieses Zeichen 

siehst, weißt du wie warm oder kalt etwas 

ist. 

 

Zu Beginn hörst du beim Schütteln ein 

Klatschgeräusch, wenn die flüssige Sahne 

an die Innenseiten deines Glasbehälters 

schlägt. Wenn die Sahne immer fester 

wird, dann hörst du das Geräusch 

irgendwann gar nicht mehr. 

 

Die Flüssigkeit, die hier entstanden ist, 

nennt sich Buttermilch. 

 

Das Schütteln ist anstrengend! Aber ich 

bin sicher, dass du ganz stark bist und 

viel Kraft in deinen Armen hast. 

 

Es ist wichtig, die Butter zu waschen, 

denn durch die Flüssigkeit, die an ihr 

haftet, wird sie schnell schlecht. 

 

Wenn du das restliche Wasser mit den 

Händen aus der Butter drückst, dann 

mache dies über einer Schüssel, falls dir 

die Butter aus der Hand rutscht. 

Tipp: Du kannst die Butter mit Salz, 

Pfeffer, Knoblauch oder Kräutern 

verfeinern.  

Vielleicht hast du letzte Woche auch 

Kresse angepflanzt, welche du ebenfalls 

verwenden könntest. 

Vergleiche die Butter aus dem 

Einkaufsladen mit deiner selbstgemachten 

Butter. 

       

 


