
1

Leckere 
Gerichte 
mit Kefir

D



3

EINFACHES PROBIOTISCHES GETRÄNK FÜR KINDER 

GETRÄNK AUS KOKOSNUSS-KEFIR MIT ERDBEEREN UND BANANE 

KINDERCHAMPAGNER MIT HOLUNDER UND MINZE GESCHMACK 

ORANGENSAFT

NATÜRLICHES PROBIOTISCHES SODA MIT NATURGESCHMACK 

HAUSGEMACHTER QUARK 

MIT KEFIR UND EIERN GEFÜLLTE AVOCADO 

SCHNITTLAUCHAUFSTRICH MIT HIRSCHWURST

MEERRETTICH AUF HAUSGEMACHTEM ROGGENBROT 

30-MINUTEN BRÖTCHEN MIT KÜRBISKERNEN 

MAISBROT

WEISSE SPIRALE MIT KÜRBISKERNEN

KÜRBISSUPPE

GEKOCHTES RINDFLEISCH MIT MEERRETTICHSAUCE 

HÄHNCHEN MIT SCHARFER FRISCHER KEFIRSAUCE 

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

INHALTSVERZEICHNIS:

© 2015 Borgla, d.o.o., Valvasorjeva ulica 40, 2000 Maribor, Slovenia, EU, borgla.com



3

GURKENSALAT MIT CREMIGEM KEFIR

SALAT MIT LEICHT SCHARFEM KEFIR-DRESSING 

PFANNKUCHEN AUS KEFIR AUF DREI LECKERE ARTEN 

TRIFLE MIT CREMIGEM KEFIR, MÜSLI UND OBST 

SCHOKOLADENAUFSTRICH-SHAKE MIT KEFIR UND ERDBEEREN 

KEFIR AUFSTRICH MIT ZIMT UND BANANE 

PROBIOTISCHES OBST STIELEIS 

MANGO PANNA COTTA MIT HIMBEEREN 

APFEL-QUARK-STRUDEL 

SCHOKOLADENMUFFINS MIT APFEL 

APFELBLÄTTER

BUCHWEIZENAUFLAUF MIT ÄPFELN UND HASELNÜSSE 

ZLEJVANKA (FLACHER KUCHEN) MIT ÄPFELN UND HIMBEEREN 

POSOLANKA (FRISCHER QUARK-KÄSEKUCHEN) 

MIT PFLAUMEN UND WALNÜSSEN 

OBST EIS AUF KOKOSNUSS KEFIR 

22

23

24

26

27

27

28

29

30

32

33

34

35

36

38

© 2015 Borgla, d.o.o., Valvasorjeva ulica 40, 2000 Maribor, Slovenia, EU, borgla.com

ÜBER DIE AUTORIN:

Urška Fartelj ist eine hochgeschätzte kulinarische Bloggerin 
und Vertreterin von hausgemachter Küche und lokalem 
Essen. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt 
ist und sich über die Vielseitigkeit von hausgemachtem Kefir 
überzeugt hat, sowie mit uns ihre Erfahrungen, Rezepte und 
Ratschläge geteilt hat. 
Sie können Urška auch auf ihren Blog folgen: 
www.220stopinjposevno.com



4 5

EINFACHES PROBIOTISCHES 
GETRÄNK FÜR KINDER 

ZUTATEN:
•	1 dl hausgemachter Kefir
•	1 kleiner Löffel Honig oder ½  
 reife Banane
•	Früchte der Wahl
•	Gewürze der Wahl (Vanille,  
 Zimt, Mix von    
 Weihnachtsgewürze)

Der Kefir wird mit 24-Stunden Fermentation vorbereitet. Wir mischen die Früch-
te nach Wahl und die Banane mit unseren Kefir und pürieren das Gemisch. Das 
probiotische Getränk wird gleich nach Zubereitung Zeit serviert, weil es zu 
dieser Zeit die meisten Nährstoffe, Probiotika und Vitamine enthält. Natürlich 
macht man nichts falsch, wenn man das Getränk in einem geschlossenen Be-
hälter aufbewahrt und später oder am nächsten Tag benutzt. Während der La-
gerung findet die sekundäre Fermentation statt und der Kefir wird geschmack-
voller und der Gehalt an Vitamin B und Folsäure wird noch höher. Auch Calcium 
und Magnesium, die auch im Kefir sind, werden von unserem Körper gleich und 
in vollem Umfang genutzt - in Kombination mit anderen Nährstoffen. Kefir mit 
Früchten wird nicht mehr als 24 Stunden gelagert, weil es zur alkoholischen 
Gärung kommen kann. Wenn wir probiotische Getränke für die ganze Woche 
präparieren wollen, sollten wir im Kühlschrank nur Kefir lagern, die Früchte und 
Gewürze werden nach Bedarf eingefügt. 
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EINFACHES PROBIOTISCHES 
GETRÄNK FÜR KINDER 

GETRÄNK AUS KOKOSNUSS-KEFIR 
MIT ERDBEEREN UND BANANE 

Wir mixen die Kokosnuss, den Kefir 
und die Früchte mit einem Stabmi-
xer, zusammen.  

Am besten trinken wir das Getränk 
gleich oder lagern es höchstens für 
einen Tag im Kühlschrank. Wir ra-
ten von einer längeren Lagerung ab, 
weil die Früchte schnell an Nähr-
wert verlieren und es auch zu alko-
holischer Gärung kommen kann. 

ZUTATEN:
•	 2 dl Kefir aus Kokosnussmilch

•	 1 Handvoll  Erdbeeren   

 (oder andere Früchte)

•	 Anstatt von Zucker - ½ reife  

 Banane (wir können auch   

    andere Süßungsmittel   

 benutzen)
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ORANGENSAFTKINDERCHAMPAGNER MIT 
HOLUNDER UND MINZE      

GESCHMACK 

ZUTATEN:
•	8 dl Wasser

•	6-8 Löffel  Wasser-Kefir Samen

•	5 Würfel kandierter Ingwer

•	1 Minzezweig

•	Holundersirup 

In einem Glas geben wir die Wasser-Kefir Samen, den kandierten Ingwer und 
Minze und kaltes Wasser zusammen. Wir schließen das Glas und lassen es 
für 1-2 Tage stehen. Es soll nicht im direkten Sonnenlicht stehen. Während 
dieser Zeit schütteln wir mehrmals das Glas aber wir öffnen es nicht. Nach 
1-2 Tagen gießen wir den Champagner durch einen Plastiksieb und entfernen, 
mit sauberen Händen, alles was noch von den Wasser-Kefir Samen übrig ge-
blieben ist. Wir fügen Holundersirup hinzu, schließen das Glas und kühlen es 
im Kühlschrank. 
Serviervorschlag: das Getränk mit frischen Himbeeren und Minze schmücken. 



6 7

ORANGENSAFT

ZUTATEN:
•	6-8 Löffel Wasser-Kefir Samen

•	4 dl Orangensaft + 4 dl Wasser oder  

 8 dl kaltes Wasser

•	4 Würfel kandierter Ingwer oder 6   

 kandierte Orangenschalen

•	1 Minzezweig

Der frische Orangensaft muss mit Wasser verdünnt werden oder es könnte zur 
Fermentation von Alkohol kommen. Der Orangennektar (gekauft oder hausge-
macht) hat schon genug Zucker, deswegen brauchen wir keinen Zucker hinzu-
fügen. Man braucht auch nicht mit Wasser zu verdünnen, weil es zu keiner Fer-
mentation kommen kann. In einen Behälter, der gut verschlossen werden kann, 
legen wir die kandierten Orangenschalen oder Ingwer oder regulären Zucker. 
Der Minzezweig wird dem Getränk eine frische Note geben, aber es können 
auch andere Kräuter benutzt werden. Wir geben die Kefir-Samen in kaltes Was-
ser und schließen den Behälter. Wir lassen ihn für 1-2 Tage stehen. Er soll nicht 
im direkten Sonnenlicht stehen. Von Zeit zu Zeit schütteln wir das Glas ohne es 
zu öffnen. Wenn das Getränk genug Kohlensäure hat, gießen wir es durch ein 
plastisches Sieb und füllen eine Flasche damit. Die gut verschlossenen Flaschen 
lagern wir im Kühlschrank. Wir servieren das Getränk gut gekühlt. Wenn wir nur 
mit Wasser fermentiert haben, geben wir Saft dazu, schließen die Flasche und 
lagern sie im Kühlschrank. Wenn wir das Getränk mit Saft präpariert haben, sie-
ben wir es und schließen die Flasche. Die Kefir-Samen spülen wir unter kaltem 
Wasser, so dass wir alles von der vorherigen Fermentation entfernen und sie für 
eine neue Fermentation präparieren. Die Kohlensäure ist von der Aktivität der 
Kefir-Samen abhängig - und die Aktivität der Samen ist vom Zuckergehalt und 
der Dauer der Fermentation abhängig. 
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NATÜRLICHES 
PROBIOTISCHES SODA MIT 

NATURGESCHMACK 

ZUTATEN:
•	 4 Löffel Wasserkefir-Samen

•	 8-10 dl kaltes Wasser  

 (Frucht/Gemüse Saft, Sirup,  

 Kokosnusswasser usw.)

•	 Zucker (Datteln, kandierter   

 Ingwer, kandierte   

 Zitrusfruchtschalen, Fruchtsäfte,  

 Sirup usw.)

Dauer der Fermentation: 1-2 Tage. 

Benutzen Sie ein Glas, dass gut 

verschlossen werden kann. 
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Vor ihrer Benutzung putzen wir die Kefir-Samen in einem plastischen Sieb 
unter kaltem Wasser. Für die Zucht der Bakterien geben wir dazu: 2 Löffel 
Zucker oder 5 Datteln, 6 kandierte Ingwerstücke, 0,5 dl Früchte-Sirup usw. 
Je mehr Zucker, desto mehr Kohlensäure. Sie können auch andere Dinge 
benutzen - z.B. Minze. Wenn wir uns dazu entscheiden frische Früchte zu 
benutzen, müssen wir darauf aufmerksam sein dass sie völlig im Wasser 
sind oder sie können faulen. Wir schließen das Glas und lassen es für 1-2 
Tagen stehen. Es soll nicht im direkten Sonnenlicht stehen. Während dieser 
Zeit schütteln wir mehrmals das Glas ohne es zu öffnen. Warnung: Das Glas 
kann wegen Druckentwicklung durch das entstehende CO2 brechen. Nach 
1-2 Tagen gießen wir das Soda durch ein plastisches Sieb und entfernen, 
mit sauberen Händen, alles was noch von Wasserkefir-Samen übrig geblie-
ben ist. Wir geben das Soda in ein Glas und versiegeln es. Wir lagern es im 
Kühlschrank und benutzen es innerhalb von 3-4 Tagen. 
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HAUSGEMACHTER QUARK 
ZUTATEN:
•	 1,5 l Vollmilch

•	 2 Töpfen von Kefir

Wir wärmen die Milch bis 60 °C und geben 
den Kefir hinzu. Damit die Bakterien nicht 
zerstört werden, und weil die Fermentation 
lang genug dauern muss, darf die Milch nicht 
zu warm sein. Sanft umrühren. Wir dürfen 
nicht zu schnell und zu viel rühren weil wir die 
Klumpen nicht brechen wollen um den Quark 
nicht körnig zu machen. Wir warten 10 Minu-
ten so dass die Milch hart wird. Wir lassen den 
Topf mit Milch in der Küche und decken sie mit 
einem Küchentuch ab, so dass der Fermenta-
tionsprozess durchgeführt werden kann. Der 
Topf darf nicht direktem Sonnenlicht ausge-
setzt werden. Am nächsten Tag müssen wir 
der Milch noch einmal bis 60 °C erwärmen bis 
die Molke ein bisschen grün wird. Vorsichtig 
umrühren und abkühlen lassen. Dann gießen 
wir den Quark durch ein größeres Sieb, das 
mit einem Baumwolltuch abgedeckt ist. Wir 
warten für ein oder zwei Stunden, so dass 
die Mehrheit der Molke abgetropft ist. Wir 
binden den Quark in einem Tuch, drücken es 
aus  oder hängen es, so dass noch der Rest 
der Molke abtropft. So bleibt im Tuch nur der 
Quark. Weil ein solcher Quark nicht salzig ist, 
können wir ihn mit salzigen oder süßen Kom-
binationen benutzen. Vorschlag zum Servie-
ren: wir geben den Quark auf Vollkornbrot mit 
Samen, dekorieren mit Birnenscheiben und 
gießen Honig darüber.

10
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MIT KEFIR UND EIERN 
GEFÜLLTE AVOCADO  

ZUTATEN:
•	 1 Avocado

•	 2 Wachteleier

•	 2 Löffel Kefir

•	 Olivenöl

•	 frisch gemahlener Pfeffer   

 und Salz

Mit einem Holzlöffel nehmen 
wir vorsichtig die dichtere obere 
Schicht des Kefirs ab und achten 
darauf, dass wir keine Kefir Körner 
gleichzeitig abheben. Wir halbie-
ren die Avocado und rösten sie auf 
der geschnittenen Fläche in einer 
erhitzten Pfanne für 1 Minute. Wir 
braten das Ei auf dem Olivenöl an. 
Fürs Braten können wir Pflanzenöl 
oder Butter benutzen. Wir füllen die 
Avocado mit Kefir, Salz, Pfeffer und 
fügen ein paar Tropfen von Olivenöl 
dazu.
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SCHNITTLAUCHAUFSTRICH 
MIT HIRSCHWURST 

ZUTATEN:
•	 Käseaufstrich aus Kefir
•	 2 Esslöffel Schnittlauch
•	 Salz
•	 frisch gemahlener Pfeffer 
•	 Tomate
•	 junge Zwiebel
•	 1 Knoblauchzehe
•	 trockene Hirschwurst

Wir mischen den in Stücke geschnittenen 
Schnittlauch und zerdrückten Knoblauch 
zusammen mit dem Käseaufstrich und 
würzen mit Salz und frisch gemahlenem 
Pfeffer. Wir mischen gut mit einer Gabel. 
Wir bestreichen das Roggenbrot mit dem 
Aufstrich und bedecken es mit Jungzwiebel 
und Hirschwurst. Der Rest des Aufstrichs 
lagern wir in einem luftdicht verschließba-
ren Gefäß. So können wir den Aufstrich für 
2 Wochen lagern und benutzen.
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MEERRETTICH AUF      
HAUSGEMACHTEM       

ROGGENBROT 

ZUTATEN:
•	150 g  cremiger Kefir   
 (8 Stunden abgetropft)
•	hausgemachtes   
 Brot - schwarzes Vollkornbrot
•	1 Löffel geriebener Meerrettich
•	Schnittlauch
•	Salz
•	frisch gemahlener Pfeffer 

Wir mischen den geriebenen Meer-
rettich, das Salz und den frisch 
gemahlenen Pfeffer zusammen mit 
dem cremigen Kefir. Wir streichen 
die Mischung auf das hausgemach-
te Brot und streuen Schnittlauch 
darüber. 
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30-MINUTEN BRÖTCHEN 
MIT KÜRBISKERNEN 

ZUTATEN: 
•	500 g Weizenmehl (oder eine  

 Mischung von Mehl in   

 Kombination mit Weizenmehl)

•	½ Topf  gehackte   

 Kürbiskernen

•	2 dl  Kefir

•	0,5-0,75 dl Milch

•	20 g frische Hefe

•	1 Ei

•	1 Löffel Zucker

•	1 kleiner Löffel Salz

•	5 Löffel Olivenöl

•	2 große Knoblauchzehen

•	2 kleinere oder 1 große   

 Jungzwiebeln

•	1 Eiweiß

•	1 Esslöffel gehackte   

 Kürbiskernen zum Streuen
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Wir sichten das Mehl in einen Topf, machen eine Kuhle und gießen warmes (nicht 
zu warm!) Wasser in die Vertiefung. Wir bröckeln die frische Hefe hinein, geben 
Zucker dazu und warten 8 Minuten, so dass die Hefe etwas aufgeht. In der Zwi-
schenzeit präparieren wir den Knoblauch und die Zwiebel: wir hacken beides in 
kleine Stücke und braten es in einer Pfanne für kurze Zeit in Olivenöl, so dass 
der Knoblauch gut riecht und die Zwiebel weicher wird. Wenn wir den Knoblauch 
zu stark anbraten wird der Geschmack zu bitter. Wir kühlen den Knoblauch und 
Zwiebel. Wenn die Hefe aktiviert ist, mischen wir noch die anderen Zutaten hinzu 
und kneten bis wir einen weichen Teig erreichen. Wenn es nötig ist mischen wir 
noch Mehl oder Wasser ein. Der Teig muss weich sein und sich leicht von der Topf 
ablösen lassen. Am Ende mischen wir noch den gebratene Knoblauch und Zwiebel 
ein und formen 12 Kugeln die wir für 15 Minuten stehen lassen. Wenn wir glatte 
Brötchen haben wollen, müssen wir sie gleich, nachdem wir das letzte machen, 
nochmal zwischen den Handflächen rollen. Dann bestreichen wir die Brötchen 
mit Eiweiß. (Wenn die Eier größer sind, nehmen wir 1 kleinen Löffel Eiweiß den 
wir für den Teig benutzen, wenn nicht, dann benutzen wir noch ein Ei.) Über die 
Brötchen streuen wir jetzt die gehackten Kürbiskerne. Wir backen die Brötchen für 
10-15 Minuten. Wenn wir an die Brötchen klopfen und sie sich hohl anhören, sind 
sie bereit. Wir müssen die Brötchen unbedingt mit einem Tuch abdecken und sie 
abkühlen lassen. So erreichen wir eine weiche Kruste. 
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MAISBROT

ZUTATEN: 
•	150 g Maismehl

•	350 g Weizenmehl

•	2,5 dl Kefir

•	0,5 dl Milch

•	20 g frische Hefe

•	1 kleiner Löffel Salz

•	1 kleiner Löffel Zucker

•	1-2 Löffel Olivenöl

•	Maisgrieß und Hirsebrei zum  

 Bestreuen

Wir sichten das Mehl in einen Topf, machen eine Vertiefung und gießen warme (nicht 
zu warm!) Milch in die Kuhle. Wir bröckeln die frische Hefe hinein, geben Zucker 
hinzu und warten 8 Minuten, bis die Hefe aufgeht. Dann mischen wir den Kefir (auf 
Raumtemperatur erwärmt), Salz und Olivenöl dazu. Wenn wir Kefir aus Vollmilch 
haben, dann ist Öl nicht nötig. Wir kneten bis der Teig weich ist und lassen ihn an ei-
nem warmen Platz für eine Stunde gehen. Wenn der Teig aufgegangen ist bestreuen 
wir einen Tisch mit Mehl und kneten ihn behutsam. Wir waschen unsere Hände mit 
Wasser und lassen sie nass, befeuchten das Brot auf der oberen Seite und bestreuen 
es mit Grieß und Brei. Wir erhitzen den Ofen auf 220 °C und backen das Brot für 40 
Minuten. Wenn wir es auf einem Brotteller backen, dann kann die Temperatur auch 
höher sein. Wenn wir keinen Brotteller haben, niedrigen wir die Temperatur in den 
letzten 30 min auf 200 °C.



17

Wir sichten das Mehl in einen Topf und erwärmen die Milch. Die Milch soll nicht zu 
heiß werden weil die Hefe zerstört werden kann und der Teig nicht aufgehen wird. 
Wir machen im Mehl eine Vertiefung, gießen warme Milch und bröckeln die frische 
Hefe hinein. Wir geben Zucker hinzu und warten 8 Minuten, so dass die Hefe etwas 
aufgeht. Dann fügen wir noch die anderen Zutaten hinzu und kneten bis der Teig 
weich ist. Wenn der Teig sich leicht von der Topf abziehen lässt, dann ist er bereit. 
Wir lassen ihn an einem warmen Platz, im abgedeckten Topf, für eine Stunde gehen. 
Wenn der Teig sich nicht von der Topf abziehen lässt, dann können wir noch mehr 
Mehl zufügen. Wenn der Teig aufgegangen ist kneten wir ihn auf einem Tisch mit 
Mehl und teilen ihn in 6 gleiche Teile. Aus jedem Teil machen wir eine Kugel aus 
welchen wir  35 cm lange Nocken bilden. Wir verdrehen die Nocken in der Mitte 
und rollen beide Ende in eine Spirale. Die Spiralen legen wir in einer Auflaufform auf 
Backpapier. Wir decken sie mit einem Tuch ab und lassen sie für eine halbe Stunde 
gehen. Wir mischen das geschlagene Ei und Sauerrahm zusammen und bestrei-
chen damit die Spiralen. Wir bestreuen mit gehackten Kürbiskernen. Wir backen die 
Spiralen im Ofen für 15-20 Minuten bei 220 °C. Wenn sie sich beim Beklopfen hohl 
anhören, dann sind sie bereit.

WEISSE SPIRALE MIT 
KÜRBISKERNEN 

ZUTATEN:
•	600 g Weizenmehl
•	1 dl warme Milch
•	2 dl  Kefir
•	20 g Würfel  frische Hefe
•	1 Löffel Zucker
•	1 kleiner Löffel Salz
Andere Zutaten:
•	1 Ei
•	1 cremiger Kefir oder Sauerrahm
•	gehackte Kürbiskerne



KÜRBISSUPPE

ZUTATEN:
•	500 g Kürbis

•	1 Süßkartoffel

•	½ gekochte Rote Beete

•	Muskatnuss

•	Salz

•	 frisch gemahlene Pfeffer 

•	geröstete Kürbiskerne

•	cremiger Kefir    

 (für 8 Stunden abgetropft)

•	Chili-Öl

•	Kürbiskernöl

In einen Topf rösten wir die Kürbis und 
Süßkartoffel in Chili-Öl, wir fügen die 
Beete und Gewürze hinzu, begießen 
mit Wasser und kochen die Suppe. 
Wir kochen bis der Kürbis weich ist. 
Wir passieren die Suppe. Wir geben 
cremigen Kefir in einen Teller bevor 
wir die Suppe servieren. Wir streuen 
die Kürbiskerne über die Suppe und 
vollenden das Ganze mit ein paar 
Tropfen von Kürbiskernöl. 

18



GEKOCHTES RINDFLEISCH MIT 
MEERRETTICHSAUCE 

ZUTATEN:
•	150 g cremiger Kefir   
 (für 6 Stunden abgetropft)
•	3 Löffel geriebener   
 Meerrettich
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	eine Prise Salz
•	eine Prise Zucker

In cremigen Kefir geben wir den 
Meerrettich, würzen und mischen 
gut. Die Sauce passt sehr gut zu ge-
kochtem Rindfleisch aber sie kön-
nen sie auch als Aufstrich auf Rog-
genbrot und Weißbrot benutzen. Es 
kann auch in einem Sandwich mit 
Schinken oder Prosciutto oder als 
Aufstrich für Pizza benutzt werden.

19
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HÄHNCHEN MIT SCHARFER 
FRISCHER KEFIRSAUCE 

ZUTATEN FÜR  
GEBACKENE HÄHNCHEN:
•	1 kleines Hähnchen
•	Salz
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	1 kleiner Löffel  Rote Paprika
•	Olivenöl
•	Kräuter der Provinz
•	1 kleines Löffel Ketchup

ZUTATEN FÜR 
SCHARFE   
KEFIRSAUCE:
•	3 dl hausgemachter Kefir
•	 frisch gemahlener Chili
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	eine Prise Salz
•	1 kleiner Löffel gehackter   
 Schnittlauch
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Wir waschen das Hähnchen, trocknen und würzen es. Wir gießen wir ein bisschen 
vom Olivenöl in unsere Hand und würzen die Hähnchenhaut gut. Wir backen das 
Hähnchen für eine Stunde (eine Stunde und 30 Minuten wenn es größer ist) auf 
einem Backblech mit Rost. Wir drehen das Hähnchen einmal um, um die Säfte 
gleichmäßiger zu verteilen. Das Braten auf dem Rost sichert eine knusprige Haut 
von allen Seiten und ein gleichmäßiges Braten. Für die scharfe frische Kefirsauce 
brauchen wir zumindest 3 dl  frischen Kefir. Die Fermentation sollte 18-20 Stunden 
dauern, das Glas sollte nicht zu fest geschlossen sein. So werden wir  überschüs-
sige Säure vermeiden und der Kefir wird keine Blasen mehr haben. Wir legen ein 
dichtes Kunststoffsieb oder ein Tuch auf einen Topf und gießen den Kefir durch. 
Wir stellen den Topf in den Kühlschrank und warten für 3 Stunden, so dass die 
Molke abgetropft ist und der cremige Kefir im Sieb verbleibt. Es ist von der Zeit des 
Abtropfens abhängig wie cremig der Kefir wird. Nach 12 Stunden wird Kefir schon 
die Dichte von Käseaufstrich haben. Wenn der Kefir die richtige Dichte hat, können 
wir ihn würzen und in das Gefäß, das  wir fürs Servieren benutzen werden geben.

HÄHNCHEN MIT SCHARFER 
FRISCHER KEFIRSAUCE 
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GURKENSALAT MIT CREMIGEM 
KEFIR

ZUTATEN:
•	2 Becher cremiger Kefir   
 (für 5 Stunden abgetropft)
•	1-2 Gurken
•	1-2 Knoblauchzehen
•	1 kleine Jungzwiebel
•	Salz
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	1 kleiner Löffel süße rote   
 Paprika
•	eine Prise Schwarzkümmel

Wir waschen die Gurken und, 
wenn gewünscht, schälen sie. Wir 
schneiden den Knoblauch und die 
Zwiebel in kleinere Stücke und 
mischen alles zusammen mit den 
Gewürzen und Kefir. 

Wir stellen den Gurkensalat in den 
Kühlschrank für mindestens eine 
halbe Stunde, weil der Salat kalt 
am besten schmeckt. 
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SALAT MIT LEICHT SCHARFEM   
KEFIR-DRESSING 

ZUTATEN:
•	 3-4 Löffel hausgemachter Kefir
•	 5 Wachteleier
•	 Feldsalat
•	 5-7 Radieschen
•	Schnittlauch
•	Salz
•	 frisch gemahlener Pfeffer
•	Kräuteressig (Paprika, Knoblauch,  
 Basilikum)
•	 frisch gemahlener Chili (oder 2-3  
 Tropfen Chiliöl)

Wir mischen den Schnittlauch, 
Chili und Salz zusammen in ei-
nem Becher. 
Wir kochen die Wachteleier 
bis sie hart gekocht sind (das 
Wasser soll mindestens 5 Mi-
nuten sieden) und dann schä-
len und schneiden wir sie. 
Wir waschen die Radieschen 
und schneiden sie in kleine 
Ringe. Wir würzen, mischen 
und servieren den Salat
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PFANNKUCHENTEIG 
ZUTATEN:
•	3-4 Eier
•	⅓ l Kefir
•	200 - 250 g Mehl
•	4 Löffel Zucker (es kann auch  
 brauner Zucker sein)
•	eine Prise Salz
•	Vanillepulver

ZUTATEN FÜR FÜLLUNG 
AUS KEFIR:
•	ca. 250 g cremiger Kefir   
 (für 20 Stunden abgetropft)
•	1 Eigelb
•	geriebene Schale einer ½ Zitrone
•	eine Prise Vanillepulver
•	2 Löffel brauner Zucker

VORSCHLÄGE FÜR 
ANDERE ZUTATEN:
•	Schokoladenaufstrich
•	Haselnüsse, Nüsse, Mandeln,  
 Kokosmehl
•	geröstete Kokos-Chips
•	Beeren (Himbeere,   
 Johannisbeere, Erdbeere)
•	hausgemachte    
 Erdbeermarmelade
•	Birnenmarmelade mit Ingwer  
 und Kokos
•	Backtrennspray

PFANNKUCHEN AUS KEFIR AUF 
DREI LECKERE ARTEN 
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Wir mischen den cremigen Kefir und die anderen Zutaten für die Füllung 
zusammen. Wir präparieren die Pfannkuchenmasse mit einem Mischer und 
lassen sie für 15 Minuten stehen. Wir braten die Pfannkuchen an beiden Sei-
ten an. Auf die gebackenen Pfannkuchen legen wir 2 Esslöffel Füllung und 
wickeln sie. Die Pfannkuchenwickel legen wir in ein eingesprühtes Blech. 
Wir streichen den Rest von der Füllung auf die Wickel. Wir erhitzen den 
Backofen auf 200 °C und lassen die Pfannkuchen für ungefähr 20 Minuten 
backen. Wir streuen Kokosnuss-Chips auf die gratinierten Pfannkuchen. Die 
noch übrig gebliebenen Pfannkuchen können wir mit Schokoladeaufstrich, 
Marmelade usw. bestreichen, oder mit Obst und gehackten Haselnüsse be-
streuen. Wenn wir der Masse noch einen Löffel Mehl dazugeben, können 
wir Pfannkuchenlutscher a machen. Wir gießen den Teig in eine Pfanne, le-
gen Stäbchen auf den Teig und backen die Pfannkuchen von beiden Seiten. 



TRIFLE MIT CREMIGEM KEFIR, 
MÜSLI UND OBST 

ZUTATEN:
•	½ Becher cremiger Kefir

•	½ Becher Müsli nach Wahl

•	½ Becher Obst nach Wahl

•	auf Wunsch 1 Löffel Honig,  

 Aloe-Vera-Sirup oder   

 Ahornsirup

Wir gießen den Kefir in ein Sieb und 
lassen ihn für 3-4 Stunden im Kühl-
schrank stehen, so dass die Molke 
abtropft und wir i8 Kefir bekommen. 
Wir geben das Müsli, den Kefir und 
das Obst in einen Becher. Nach 
Wunsch können wir das Ganze mit 
Zucker bestreuen.

26
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KEFIR AUFSTRICH MIT ZIMT 
UND BANANE 

ZUTATEN:
•	100 g cremiger Kefir   
 (für 6-8 Stunden abgetropft) 
•	1 Banane
•	eine Tafel Schokolade
•	hausgemachtes Roggenbrot  
 oder rustikales Schwarzbrot

Wir streichen den von der Molke getrennten cremigen Kefir aufs Brot, streuen 
geriebene Schokolade darüber und belegen es mit der Banane. Wir servieren es 
mit einem Kefirgetränk mit Schokolade.

SCHOKOLADENAUFSTRICH-SHAKE 
MIT KEFIR UND ERDBEEREN 

ZUTATEN:
•	1 Becher Kefir
•	1 Löffel Schokoladenaufstrich
•	5 Erdbeeren
•	Minze zur Dekoration
•	Mandelblätter für Dekoration

Für Präparation benutzen wir einen Stabmixer. 
Wir servieren das Getränk frisch.
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PROBIOTISCHES OBST STIELEIS 

ZUTATEN:
•	2 dl hausgemachter Kefir   
 (aus Tiermilch oder   
 Pflanzenmilch)
•	1 Löffel Honig (oder ein   
 anderer Süßstoff, Sie können  
 auch Obstsirup benutzen)
•	Obst nach Wahl
•	Müsli nach Wahl
•	Vanillepulver oder andere   
 Gewürze
•	Schokolade,    
 Schokoladenaufstrich

 
Wir geben den Honig und das Obst in 
den Kefir und passieren alles durch. 
Wenn wir eine Banane benutzen, 
dann sind Honig oder andere Süß-
stoffe nicht nötig. Wir gießen die 
Mischung in Modelle für Stieleis. Wir 
füllen die Modelle nach Wahl:
- mit durchpassiertem Obst in Kefir,
- nur mit Kefir und ganzen Obststücke,
- wir fügen Müsli dazu usw.
Wenn Sie cremiges Stieleis wollen, 
dann trocken sie den Kefir für eine 
Weile ab, sodass es cremiger wird. 
Wir lassen das Stieleis frieren. 
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MANGO PANNA COTTA  
MIT HIMBEEREN

ZUTATEN:
•	250 ml Schlagsahne

•	1-2 Löffel Zucker

•	2 dl Kefir

•	eine Prise Vanillepulver oder  

 Samen einer Vanilleschote

•	3 Gelatineblätter

•	1 Mango

•	ein Körbchen  Himbeeren

•	1 Löffel Staubzucker 

•	 frische Minze

Als Erstes weichen wir die Gelatineblätter für 5 Minuten in kaltem Wasser. Wäh-
renddessen erhitzen wir in einem Topf die Sahne mit Zucker und Vanille bis der 
Zucker sich gelöst hat. Die Sahne darf nicht zum Kochen kommen. Danach den 
Topf von der Platte nehmen. Wir passieren die Mango durch ein Sieb in den Kefir. 
Wir mischen alles gut zusammen, so dass wir etwas wie Brei bekommen. Wir drü-
cken die Gelatine aus und geben sie zur warmen Sahne. Wir mischen mit einem 
Schneebesen bis die Gelatine sich ganz auflöst. Solange die Sahne mit Gelatine 
noch warm ist, mischen wir sie in den Kefir mit Mango. Wir mischen ständig, so-
dass  keine Klumpen entstehen. Noch warm gießen wir die Mischung in Becher. 
Wir stellen die Becher in den Kühlschrank, so dass die Panna Cotta aushärtet. Die 
Hälfte der Himbeeren zerdrücken wir mit einer Gabel, mischen sie mit Staubzucker 
und geben sie auf die Panna Cotta. Mit den verbleibenden Himbeeren können wir 
die Teller dekorieren. Wir dürfen nie Kefir (oder Joghurt) mit Sahne kochen, weil das 
Gemisch leicht gerinnt und sauer wird. RATSCHLAG: Wenn wir die Becher vor dem 
Servieren für ein paar Minuten in heißes Wasser legen, dann wird es leichter die 
Panna Cotta aus den Gefäßen zu nehmen. 

PROBIOTISCHES OBST STIELEIS 



APFEL-QUARK-STRUDEL

TEIGZUTATEN:
•	500 g weißes Weizenmehl
•	20 g frische Hefe
•	100 g aufschäumende Butter
•	80 g Zucker
•	2 dl Kefir
•	1 dl Milch
•	2 Eigelb
•	1 Löffel Rum
•	eine Prise Salz

ZUTATEN DER FÜLLUNG:
•	500 g cremiger Kefir (für ungefähr 20  
 Minuten abgetropft) oder Quark aus Kefir
•	1 Eigelb
•	2 Löffel Weizengrieß
•	2-3 Löffel Zucker
•	Vanillepulver oder Samen einer   
 Vanilleschote 
•	1 Rum-Zucker
•	Zitronenschale
•	2-3 Äpfel
•	1 kleiner Löffel Zimt
•	2-3 Löffel brauner Zucker
•	Eiweiß für Anstrich
•	Staubzucker  zum Streuen
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Wir sieben das Mehl in ein Gefäß und erhitzen 1 dl Milch. Die Milch sollte nicht 
zu warm sein damit wir die Hefe nicht ruinieren und der Teig dann nicht genug 
aufgehen wird. Wir machen im Mehl eine Einbuchtung, gießen warme Milch und 
bröckeln die frische Hefe hinein. Wir geben Zucker dazu und warten 8 Minuten, 
damit sich die Hefe aktiviert. Dann geben wir noch die andere Zutaten für den 
Teig hinzu und kneten alles zusammen. Wir rollen den Teig auf ungefähr 0,5 cm 
Dicke aus in eine rechteckige Form von ungefähr 95 x 30 cm. Wir mischen alle 
Zutaten für die Füllung gut zusammen und belegen damit den Teig. Wir reiben die 
Äpfel, geben Zucker und Zimt hinzu und dünsten alles zusammen für 5 Minuten in 
einen Topf. Die abgekühlten Äpfel legen wir auf den Quark. Wir wickeln die Stru-
del und schneiden sie in kleinere Stücke. Wir schlagen das Eiweiß mit einer Gabel 
und bestreichen damit die Strudel. Wir backen die Strudel im Ofen für 40-50 
Minuten auf 180 °C. Wir legen ein Tuch über die gebackenen Strudel und lassen 
sie abkühlen. Wir bestreuen mit Staubzucker nach Geschmack.
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SCHOKOLADENMUFFINS 
MIT APFEL

ZUTATEN:
•	1 Joghurtbecher Zucker

•	2 Joghurtbecher Weizenmehl

•	1 Löffel Kakao

•	1 Löffel Schokoladenaufstrich

•	1 Becher Kefir

•	½ Becher Öl

•	1 Backpulver

•	½ kleiner Löffel Vanillepulver oder  

 Samen einer Vanilleschote 

•	2 Eier

•	1 Apfel

•	1 Löffel braunes Zucker

Wir mischen alle Zutaten gut zusam-
men, so dass wir einen glatten Teig für 
Biskuits kriegen. Wir füllen die Modelle 
mit der Masse. Wir schneiden die Äpfel 
in Scheiben und belegen die Masse mit 
ihnen indem wir sie in die Masse stecken. 
Wir streuen ein bisschen Zucker auf die 
Scheiben, die während des Backens ein 
bisschen karamellisieren sollen. Wir ba-
cken die Muffins auf 180 °C für ungefähr 
20 Minuten.
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APFELBLÄTTER

ZUTATEN:
•	1 Platte Blätterteig
•	250 g cremiger Kefir (für 20 
Stunden abgetropft )
•	3 Äpfel
•	1 kleiner Löffel Zimt
•	Vanillepulver oder Samen 
einer Vanilleschote 
•	3 Löffel brauner Zucker
•	1 Eigelb
•	½ Zitrone

•	Staubzucker  zum Bestreuen

Wir geben 2 Löffel Zucker, Zimt, 
Eigelb und Vanille in den cremigen 
Kefir. Wir rühren die Masse mit ei-
nem Löffel. Wir rollen den Teig aus, 
durchstechen ihn mit einer Gabel , 
bestreichen ihn mit der Füllung und 
belegen ihn mit dünnen Apfelblättern 
- wir tropfen Zitrone Saft auf diese, 
sodass sie nicht braun werden. Wir 
streuen den übrigen Zucker an die 
Äpfel. Wir backen den Teig für 20 Mi-
nuten auf 220 °C. Wir streuen Staub-
zucker auf die gebackenen Blätter. 
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BUCHWEIZENAUFLAUF MIT  
ÄPFELN UND HASELNÜSSE 

ZUTATEN:
•	1 Becher Buchweizen 
•	½ Becher Hirse
•	½ Becher gehackte Haselnüsse
•	2 große Äpfel (oder 3 kleinere)
•	3-4 Löffel brauner Zucker
•	3 dl Kefir
•	Milch
•	eine Prise Salz
•	Zimt
•	Vanillepulver oder Samen einer  
 Vanilleschote 
•	Creme Fraiche    
 (auch cremiger Kefir)
•	Staubzucker Pulver

•	Backtrennspray

Wir besprühen das Backblech mit dem Backtrennspray. Wir bestreuen das 
Backblech mit dem Buchweizen und der Hirse und belegen es mit geriebenen 
Äpfel. Wir fügen Zucker, Gewürze, Salz, Kefir hinzu und begießen alles mit Milch. 
Wir gießen so viel Milch dazu bis die Äpfel bedeckt sind. Oben drauf streuen 
wir die gehackten Haselnüsse. Mit einem Löffel drücken wir die Haselnüsse in 
die Milch. Die Haselnüsse sollen ganz mit Milch bedeckt sein. Wir backen die 
Buchweizen mit Äpfel und Haselnüsse in einem  Ofen für 45-60 Minuten auf 
180 °C. Wir lassen den Brei abkühlen, schneiden ihn in Würfeln und servieren 
es mit Creme Fraiche, die wir vorher mit Zucker gemischt haben. Oben drauf 
streuen wir Zimt. 
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ZLEJVANKA (FLACHER KUCHEN) 
MIT ÄPFELN UND HIMBEEREN 

ZUTATEN:
•	4 Eier
•	4 Löffel Zucker
•	4 Löffel Mehl
•	1 Zucker mit Rum-Aroma
•	½ kleiner Löffel Vanillepulver
•	1 Zitronenschale
•	2 dl hausgemachter Kefir
•	1 Löffel brauner Zucker
•	Zimt
•	1 Apfel
•	ein Becher Himbeeren
•	Staubzucker 
•	 frische Minze

BUCHWEIZENAUFLAUF MIT  
ÄPFELN UND HASELNÜSSE 

Wir trennen das Eigelb vom Eiweiß, aus dem wir Eiweißschnee machen. Wir 
geben Zucker zum Eigelb hinzu und mischen. Dazu geben wir Mehl und Ge-
würze und ¼ des Eiweißschnees. Beim Mischen wollen wir eine lockere Mas-
se mit viel Luft erreichen. Wir gießen den Teig in ein Backblech, dass wir vor-
her mit Backpapier (ca. 21 cm Durchmesser) belegt haben, und legen dünne 
Apfelscheiben oben drauf. Wir streuen Zimt darüber. Wir backen den Kuchen 
für 40-50 Minuten auf 180 °C. Der Kuchen wird während des Backens sehr 
hoch aufgehen, wird aber nach Herausnahme wieder ein bisschen zusammen 
fallen. Nachdem der Kuchen abgekühlt ist, bestreuen wir ihn mit Staubzucker 
und belegen ihn mit frischer Minze und Himbeeren. Wir servieren mit Wasser-
kefir mit Orangengeschmack. 
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POSOLANKA (FRISCHER                 
QUARK-KÄSEKUCHEN) MIT             

PFLAUMEN UND WALNÜSSEN 

TEIG ZUTATEN:
•	600 g Mehl
•	20 g frische Hefe
•	1 dl Milch
•	2 dl Kefir
•	2 Löffel Sonnenblumenöl
•	1-2 Löffel Zucker
•	eine Prise Salz

ZUTATEN FÜR DIE 
QUARKFÜLLUNG:
•	500 g hausgemachter Quark 
aus Kefir
•	2 Löffel Weizengrieß
•	2-3 Löffel Zucker
•	Vanillepulver oder Samen 
einer Vanilleschote 
•	1 Ei

DRESSING UND BELAG 
ZUTATEN:
•	2 Löffel cremiger Kefir   
 (für 5 Stunden abgetropft)
•	1 Ei
•	1 Löffel Staubzucker 
•	 frische oder gefrorene   
 Pflaumen
•	Walnüsse (ein paar ganze +  
 2 Löffel gehacktes)
•	Staubzucker zum Bestreuen
•	Butter, Öl oder Backspray für  
 Backblech
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Als erstes präparieren wir den Teig. Wir sichten das Mehl in einen Topf, machen 
im Mehl eine Einbuchtung, gießen warme Milch und bröckeln die frische Hefe 
hinein. Wir fügen Zucker hinzu und warten 8 Minuten, so dass die Hefe aufgeht. 
Die Milch darf nicht zu heiß sein weil sonst die Hefe zerstört wird und der Teig 
dann nicht aufgehen wird. Dann geben wir noch die anderen Zutaten dazu und 
kneten bis der Teig weich ist. Wenn der Teig sich leicht von der Topf abziehen 
lässt, dann ist er bereit. Wir lassen ihn an einem warmen Platz, im abgedeckten 
Topf, für eine Stunde gehen. Wenn der Teig sich nicht leicht vom Topf abziehen 
lässt, dann können wir noch mehr Mehl zugeben. Während der Teig aufgeht, 
können wir die Füllung vorbereiten. In einen Topf mischen wir alle Zutaten für die 
Füllung. Die Füllung wird im Kühlschrank bis zur Benutzung gelagert. Wir fetten 
das Backblech ein. Wenn der Teig vollständig aufgegangen ist geben wir ihn 
auf einen Tisch mit Mehl und strecken ihn wie eine Pizza. Der Teig soll 0,5 cm 
fett sein. Wir legen die Kefir-Quark-Füllung auf den Teig. Wir lassen die Ränder 
leer. Wir streuen 1-2 Löffel von Walnüsse auf die Füllung und legen die Hälften 
von Pflaumen und Walnüsse oben drauf. In einem kleineren Topf mischen wir 
1 Ei, Staubzucker und cremigen  Kefir. Wir wickeln die Ränder nach oben und 
bestreichen sie, dann bestreichen wir auch die übrige Messe mit der Füllung. 
Wir backen die Posolanka in einem Ofen für ca. 45 Minuten auf 180-200 °C. 
Wir lassen die Posolanka ein bisschen stehen, so dass sie kälter wird und die 
Füllung fallen wird. Wir bestreuen sie mit Zucker Pulver. Wir schneiden sie wie 
Pizza, in Dreiecke. 
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OBST EIS AUF  
KOKOSNUSS KEFIR 

ZUTATEN:
•	ein Becher gefrorene   

 Erdbeeren und Himbeeren

•	ein Becher gefrorene Mango

•	1-2 gefrorene Bananen

•	ca. 100 g gefrorener   

 hausgemachter Kefir

•	2 Eistüten

Wir belassen das gefrorene Obst bei 
Raumtemperatur für ca. 5-10 Minu-
ten, so dass es weicher wird, aber es 
darf sich nicht auftauen. Wir geben 
das gefrorene Obst, Bananen und 
Kefir in ein Eisgerät. Der Gerät reibt 
die Obst; Banane wird das Eis cremig 
und süß machen, Kefir wird probioti-
sche Stärke geben und das Obst wird 
den Geschmack ergänzen und etwas 
Frisches herstellen. Wenn wir kein 
Eisgerät haben, benutzen wir einen 
guten Mixer.
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OBST EIS AUF  
KOKOSNUSS KEFIR 

Aktive Kulturen, wie Kefir Körner, wachsen und 
pflanzen sich die ganze Zeit fort, deswegen wird der 
Überschuss normalerweise mit anderen geteilt. Als 
Hilfe bei Körneraustausch, können sie KEFIRHOOD.

COM besuchen und Überschüsse an Körner abgeben 
oder frische Körner kriegen.     

Zubereitung von
probiotischem Käse

leicht gemacht
 

www.kefirko.com

CHEESE 
MAKER
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Home Made Probiotic

Specifically designed glass jar for easier 
making of milk or water kefir at home.
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