
Kräuterbutter selber machen

Wann Butter zum ersten Mal hergestellt wurde, ist nicht bekannt, jedoch hatte es 
ursprünglich einen  medizinischen Zweck in der Antike mit dem Beginn der Viehzucht. 
Erst viele Jahre später, im Mittelalter, wurde mit Butter in Fässern gehandelt und 
auch für den Verzehr angeboten.

Heutzutage ist die Butter billig auf dem Markt zu finden und bildet eine Grundlage 
für vielfältige Gerichte und Backwaren. In wenigen Küchen wird Butter selber 
hergestellt, dabei kann es so einfach und viel leckerer sein.

Drum probiert es aus und lasst euch von dem Geschmack überzeugen:

Was benötigt ihr hierfür? 

• Schlagsahne mit mindestens 30 % 
Fett 

• Einen verschließbaren dichten 
Behälter (oder bequemerweise 
einen Mixer)

• Eventuell etwas Raps- oder 
Olivenöl

Das wäre alles. Da wir aber 
Kräuterbutter machen wollen, benötigen
wir noch:

• Kräuter (Wir haben Petersilie und
Schnittlauch genommen.)

• Brett und Messer zum Schneiden
• etwas Salz (Es kann auch darauf 

verzichtet werden)
• Brot als Verzehrempfehlung

Wenn ihr alles bereitgestellt habt, kann es auch schon losgehen:

1. Wichtig:   Da ihr mit Lebensmitteln arbeitet, wascht eure Hände gründlich
und krempelt die Ärmel hoch!



2. Zerkleinert die Kräuter. Ihr entscheidet, wieviele Kräuter ihr 
hineinfüllen wollt. Probiert euch aus und schneidet euch bitte nicht!

3. Befüllt nun euren Behälter 
mit der Sahne, den Kräutern
und einen Teelöffel Salz 
(Lieber beim Verkosten 
mehr Salz benutzen!).

4. Verschließt euren Behälter  
und nutzt nun eure Kraft 
und Ausdauer. 
Schütteln, schütteln, 
schütteln……!

(Ihr dürft auch Pausen 
einlegen oder euch 
abwechseln. Es kommt nicht 
auf das Tempo an!)

Ist euch das Schütteln zu 
anstrengend oder dauert es 
euch zu lange, dürft ihr 
auch einen Mixer benutzen. 



5. Die Frage ist nun: Wie lange muss ich denn schütteln? (Zählt doch mal, wie oft 
ihr hört: „Ich kann nicht mehr“, „Wann ist es fertig?“ oder „Ich glaube es ist fertig!“….Wer am 
wenigsten gejammert hat, gewinnt!)

Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr selber Schlagsahne gemacht habt. Ein 
paar Minuten oder gar Sekunden zuviel gerührt und ihr könnt die Sahne 
wegwerfen, oder? 

ABER   AUFGEPASST! Ihr habt genau in diesem Moment Butter   
zubereitet! 

Das feste, krümelige, schmierige Etwas im Behälter ist Butter! Und das 
flüssige daneben ist die sogenannte Buttermilch!

6. Nun kippt ihr die Buttermilch weg (Frisch vom Bauernhof könnte man sie 
sogar trinken, was wir aber nicht aufgrund des unbekannten Ursprungs 
und Herstellung der Sahne empfehlen können). Ihr füllt euren Behälter 
immer wieder mit kaltem Wasser auf, drückt die Buttermilch aus der 
Butter und schüttet das trübe Wasser weg. 
Ihr seid fertig, wenn das Wasser klar bleibt. Schüttet auch das Wasser 
weg.



7. Nun probiert ihr eure Kräuterbutter und würzt gegebenenfalls nach. Je 
nach Bedarf könnt ihr auch nochmal nachwürzen, umrühren und etwas 
Raps- oder Olivenöl hinzufügen.

Fertig ist eure wunderbare, selbstgemachte Butter! 
(Wer geschüttelt hat, bekommt Oberarmmuskel mitsamt Muskelkater gratis dazu.)

Zusatz:

Wir empfehlen, euch ein frisches, 
leckeres und knuspriges Brot 
darunterzulegen und genüsslich 
abzubeißen. (Gerne auch mit 
„Hmmmm, ist das lecker!“ dazu) 

Esst es bitte zügig auf, denn 
erfahrungsgemäß hält sich die 
Butter maximal eine Woche im 
Kühlschrank!

Lasst es euch schmecken und erzählt uns bitte, ob es euch gelungen ist und ob
es geschmeckt hat. 

Gerne dürft ihr uns auch ein paar Tipps geben! 

Guten Appetit!


