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Sets und Utensilien wurden speziell von Mad Millie entworfen, um Ihnen die 
Herstellung von wunderbaren hausgemachten Lebensmitteln in der eigenen 

Küche zu erleichtern.
Weitere Sets und Verbrauchsartikel sowie nützliche Tipps und 

Anleitungsvideos finden Sie unter:

www.madmillie.com 
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Ungefährer Zeitaufwand:
EINE STUNDE pro Rezept
(exklusive Abtropf- und Reifezeit)

Käsesorten:
Mascarpone, Mozzarella, Bocconcini,
Burrata, Ricotta und Ricotta Salata.

FÜR EINSTEIGER
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Ideal für 
Anfänger!
Dieses Set verfügt über alle 
Geräte und Zutaten, die 
sie benötigen, um frischen 
italienische Käse in Ihrer Küche 
zuzubereiten. Sie benötigen 
lediglich einige grundlegende 
Küchenutensilien und frische 
Milch und schon sind Sie auf 
dem besten Weg, die köstlichen 
Käse zu Hause von Hand 
herzustellen.

 

www.madmillie.com 

Wenn möglich, sehen Sie sich bitte unser YouTube-Video an, 
bevor Sie beginnen.
Es heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte! 
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Ihr Italienisches Käse-Set
ein und sterilisieren Sie es danach durch 
5-minütiges Kochen.

RICOTTA-BEHÄLTER  
Ein Behälter, in dem der Ricotta abtropfen 
kann und zur Aufbewahrung des Ricottas.

VEGETARISCHES LAB
Das Lab dient der Beschleunigung des 
Verfahrens zur Bildung von Käsebruch 
und Molke. Es hilft auch bei der Bildung 
eines festeren Käsebruchs. Das Lab, das in 
diesem Set enthalten ist, ist für Vegetarier 
geeignet. Halb verbrauchte Lab-Tabletten 
müssen in einem luftdichten Behälter 
aufbewahrt oder in Frischhaltefolie 
eingewickelt werden. Lab-Tabletten 
sind etwa drei Jahre ab Herstellung 
haltbar, wenn sie trocken und bei 
Raumtemperatur aufbewahrt werden.

KÄSESALZ   
Käsesalz enthält kein Jod. Jod kann Ihre 
bakteriellen Starterkulturen deaktivieren 
und verhindern, dass diese arbeiten.

CALCIUMCHLORID
Das Pasteurisierungs- und 
Homogenisierungsverfahren, das im 
Laden gekaufte Milch durchlaufen muss, 
ist für die Senkung des natürlichen 
Calciumgehalts der Milch verantwortlich. 
Das Hinzufügen von Calciumchlorid 
unterstützt die Wiederherstellung eines 
Teils des verlorenen Calciums und hilft 
sicherzustellen, dass Sie einen guten, festen 
Käsebruch und eine größere Käsemenge 
erhalten.

Das Set enthält alle Spezialzutaten und 

Spezialgeräte für die Herstellung von 

italienischem Käse.

IHR SET BEINHALTET

.  Kleinen Ricottakorb

.  Kleinen Ricotta-Vorratsbehälter

.  Vegetarische Lab-Tabletten

.  Thermometer

.  Zitronensäure

.  Käsesalz

.  Käsetuch

.  Calciumchlorid

.  Pipette 

SPEZIALZUBEHÖR UND ZUTATEN

KÄSETUCH
Das Käsetuch wird verwendet, um den 
Käsebruch von der Molke zu trennen. 
Es wird oft verwendet, um Siebe und 
Käseformen zur Sicherstellung, dass 
kein Käsebruch verloren geht bzw. 
verschwendet wird, auszulegen.

ZITRONENSÄURE
Diese wird verwendet, um die Milch 
anzusäuern, und sie bewirkt die 
Abtrennung der Feststoffe (Käsebruch) von 
der Flüssigkeit (Molke).

RICOTTA-KORB 
In dieser Form kann der Ricotta geformt 
werden und die Molke aus dem Ricotta-
Quark tropfen. Das Käsetuch kann 
wiederverwendet werden. Weichen Sie 
Ihr verwendetes Käsetuch in warmem 
Wasser zum Ausspülen von Milchresten 

Das Käsetuch kann wiederverwendet werden. Weichen 
Sie Ihr verwendetes Käsetuch in warmem Wasser zum 
Ausspülen von Milchresten ein und sterilisieren Sie es 
danach durch 5-minütiges Kochen.

Wie Sie …
IHR KÄSETUCH 
REINIGEN
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THERMOMETER
Das Thermometer stellt die genaue 
Überwachung der Milchtemperatur 
sicher, damit optimale Bedingungen für 
die Gerinnung der Milch oder des Rahm 
gewährleistet sind.

PIPETTE
Sie wird verwendet, um kleine Mengen 
Calciumchlorid abzumessen.

Zusätzliche Küchengeräte
TOPF GUTER QUALITÄT
Er sollte groß genug sein, um die 
Milchmenge, die Ihr Rezept fordert, zu 
fassen.
Die Töpfe, die verwendet werden, sollten 
von guter Qualität sein und einen guten, 
dicken Boden haben, damit die Milch nicht 
anbrennt oder am Boden festklebt.

SCHAUMLÖFFEL
Ein großer Servierlöffel mit Löchern zum 
Rühren und Umfüllen von Käsebruch in 
eine Form oder ein Sieb.

SIEB
Es wird zum Abtrennen der Molke vom 
Käsebruch verwendet. Ein Sieb mit Füßen 
funktioniert am besten, denn dadurch ist 
die Käsebruchmasse erhöht und hängt nicht 
in die Molke.

MESSER MIT LANGER KLINGE 
Es wird zum Schneiden des Käsebruchs 
verwendet.

ALLGEMEINE MESSGERÄTE
Sie werden verwendet, um die Milch und 
kleine Mengen der Kultur abzumessen.

Wie Sie …
IHR 
THERMOMETER 
VERWENDEN

Stellen Sie bei der Temperaturmessung sicher, dass die 
beiden Einkerbungen, die auf der unteren Hälfte der 
Thermometersonde zu finden sind, vollständig in die 
Flüssigkeit eingetaucht sind. Sind sie es nicht, werden Sie 
keine genaue Temperaturmessung erhalten.

Hygiene-Tipp ...
Es ist bei der Käseherstellung besonders wichtig, dass Sie alle Ihre Geräte 
sterilisieren. Sterilisieren Sie das Käsetuch, die Töpfe, den Schaumlöffel und alles, 
was mit der Milch in Berührung kommt, indem Sie es vor Gebrauch 5 Minuten lang 
kochen. Wischen Sie die Tischoberflächen ab und halten Sie diese sehr sauber. 
Verwenden Sie dabei ein antibakterielles Reinigungsmittel, bevor Sie beginnen.
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Wir stellen Käse her!

Mascarpone

Mascarpone ist ein wunderbar cremiger italienischer Doppelrahm-Frischkäse, der oft in 
Nachspeisen wie Tiramisu oder Cannoli verwendet wird.

Ergibt ca.: 700g

Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach

VERFAHREN:
. Vor dem Beginn müssen alle Utensilien mit kochendem Wasser gründlich sterilisiert werden.
. Sahne in den Topf gießen und auf dem Herd langsam auf 85ºC erwärmen. Darauf achten,  
 dass die beiden Vertiefungen in der unteren Hälfte des Thermometers gänzlich in die  
 Milch eingetaucht sind, wenn die Temperatur abgelesen wird.
. Gelöste Zitronensäure hinzugeben. 
. Temperatur noch 5 Minuten auf 85ºC erhalten.
. Topf vom Herd nehmen und einige Stunden oder über Nacht abkühlen lassen.
. Die Sahne in einen mit dem Käsetuch ausgelegten Seiher gießen und auf der Arbeitsplatte  
 abtropfen lassen, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist (Mascarpone wird traditionell  
 so dick wie griechischer Rahmjogurt serviert. Es dickt jedoch im Kühlschrank noch nach.  
 Darum eventuell etwas früher herausnehmen.)
. Mascarpone hält sich in einem luftdichten Behälter  
 im Kühlschrank bis zu 4 Tagen.

ZUTATEN
. 1 l Schlagsahne (mindestens 40% Fettgehalt)
. 1/2 Tl (2 ,Tad’-Messlöffel) Zitronensäure, in 2 Essl.  
 kaltem Wasser aufgelöst.

UTENSILIEN 
. Kochtopf 
. Seiher
. Käsetuch
. Abtropflöffel
. Messlöffel
. Thermometer

Schauen Sie sich die 
Zubereitung dieser Rezepte 
auf YouTube.com an
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Mozzarella  
& Bocconcini

Wir empfehlen Ihnen dringend,das 
Video auf YouTube anzuschauen, 
bevor Sie beginnen.

Enjoy!

Schritte zur Herstellung 
von Mozzarella

Guten Appetit!

1

2

3

4

6

7

5

Milch in einen Topf geben 
und Calciumchlorid 
und Zitronensäure 
hinzugeben.

Die Milch erhitzen, 
dann das Lab 
hinzufügen.

Warten, bis die Milch in 
eine gelartige Konsistenz 
hat. Dann den Käsebruch 
in Würfel schneiden.

Käsebruch erhitzen 
und umrühren.

Käsebruch durch 
einen mit einem 
Käsetuch ausgelegten 
Schaumlöffel abtropfen 
lassen.

Eine Handvoll Käsebruch 
in heißes Wasser geben, 
damit der Käsebruch 
schonend schmilzt, 
bevor er mit den Händen 
gezogen wird. Sobald die 
Textur glatt und elastisch 
ist, wird ein glatter Ball 
daraus geformt.

Frische Mozzarellakugeln 
10 Minuten vor dem Essen 
in mit Eis gefülltes kaltes 
Wasser geben.

Echter italienischer Mozzarella wird aus 
Büffelmilch hergestellt. Mittlerweile gibt es 
jedoch auch zahlreiche Sorten aus Kuhmilch. 
Mozzarella muss nicht wie die meisten 
anderen Käsesorten eine Zeitlang reifen, 
sondern schmeckt frisch gemacht am besten. 
Der Käsebruch wird geschnitten, in sehr 
heißem Wasser erhitzt und dann gedehnt.

Wenn der Mozzarella nicht fest werden will 
und/oder die Käsebruchwürfel sich nicht 
verschmelzen und ausziehen lassen wollen, 
dann verdoppeln Sie die angegebene Labmenge. 
Damit verringert sich die Chance, dass sich 
der Mozzarella nicht dehnen lässt, was durch 
Ungleichmäßigkeiten in der Milch verursacht 
werden kann. Zu Beginn stets Calciumchlorid zur 
Milch hinzugeben und die Zitronensäuremenge 
mit einem Messlöffel abmessen.

Ergibt ca.: 600g

Schwierigkeitsgrad:  Schwieriger

ZUTATEN
. 4 l nicht homogenisierte vollmilch
. 2 ml Calciumchlorid, mit der  
 Pipette abgemessen
. 2 Tl Zitronensäure, in 50 ml kaltem  
 Wasser aufgelöst
. 1 Labtablette, aufgelöst in 50 ml kaltem,  
 unchloriertem Wasser. Hinweis: Das  
 Lab löst sich nicht vollständig auf.   
 Unmittelbar vor der Zugabe zur  
 Milch umrühren.
. Salz nach Geschmack
. 5 – 10 Eiswürfel. Anmerkung:  
 Sollten Sie die Zutatenmengen halbieren,  
 so benutzen Sie auch für 2 l dieselbe   
 Menge Lab wie für 4 l. 

UTENSILIEN 
. Großer Kochtopf 
. Abtropflöffel
. Pipette
. Thermometer
. Seiher
. Käsetuch
. Bruchmesser
. Latexhandschuhe
. 2 große Schüsseln

TIPP...
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Aufbewahrungsregeln…
Der Mozzarella kann im Kühlschrank in einer Lösung aus 500 ml übrig gebliebener Molke 
und einem Spritzer (1 ,Dash’-Messlöffel) Zitronensäure aufbewahrt werden.
Mozzarella kann auch eingefroren oder in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank 
aufbewahrt werden. 

VERFAHREN:

SCHRITT 1: DIE MILCH IMPFEN
. Vor dem Beginn müssen alle Utensilien mit kochendem Wasser gründlich sterilisiert werden.
. Gekühlte Milch in einen Topf gießen und sofort Calciumchlorid hinzugeben. Dann die  
 aufgelöste Zitronensäure hinzugeben.
. Die Milch auf dem Herd auf 32ºC erhitzen, unter ständigem Rühren, um Anbrennen  
 zu vermeiden. Darauf achten, dass die beiden Vertiefungen in der unteren Hälfte des  
 Thermometers gänzlich in die Milch eingetaucht sind, wenn die Temperatur abgelesen wird.
. Wenn die Temperatur 32ºC erreicht hat, den Topf von der Herdplatte nehmen und das  
 aufgelöste Lab hinzugeben.
. Deckel auflegen und 25 bis 30 Minuten eindicken lassen.

SCHRITT 2: KÄSEBRUCH SCHNEIDEN 
. Den Käsebruch durch einen kleinen Einschnitt mit dem Messer überprüfen. Es sollte ein  
 klarer Einschnitt zwischen Bruch und Molke zu sehen sein. In diesem Fall den Bruch mit  
 einem Messer in Würfel von 3 cm Kantenlänge schneiden.

SCHRITT 3: ERHITZEN UND ABTROPFEN
. Den Topf wieder auf den Herd stellen und den Käsebruch unter vorsichtigem Rühren  
 langsam auf 42ºC erwärmen. Die Würfel sollten fester und elastischer werden. Wenn es  
 so weit ist, die Würfel in den mit einem Käsetuch ausgelegten Seiher geben und abtropfen  
 lassen (Molke aufbewahren, wenn der Mozzarella für einige Tage nach der Herstellung  
 gelagert werden soll).
. Nicht auf über 42ºC erhitzen!
. 5 Minuten abtropfen lassen. In dieser Zeit eine Schüssel mit gesalzenem Eiswasser  
 vorbereiten (ca. 200-300 g Salz auf 2 l Wasser) und eine weitere Schüssel mit   
 ungesalzenem 70ºC heißem Wasser.

SCHRITT 4: AUSZIEHEN
. Eine Handvoll Mozzarella-Masse nehmen und auf den Abtropflöffel legen, diesen in das  
 heiße Wasser eintauchen und etwa 20 Sekunden darin lassen oder bis die Masse einen  
 leicht geschmolzenen Eindruck macht.
. Jetzt die Masse vorsichtig ausziehen, bis sie glatt und elastisch ist. Vorsicht: der   
 Käse ist sehr heiß! Es empfiehlt sich, latexhandschuhe zu tragen. Wenn der Käse sich  
 nicht leicht ausziehen lässt, legen sie ihn zurück in das heiße Wasser für   
 weiteres Erhitzen. Sie müssen das womöglich zwei- oder dreimal machen, bevor der Käse  
 sich endgültig ausziehen und dann zu einer Kugel formen lässt. 
 Anmerkung: Der Mozzarella sollte nicht gerollt, sondern vorsichtig zu einer Kugel geformt  
 werden, damit er möglichst viel Feuchtigkeit behält. Auf dem YouTube-Video können  
 Sie sehen, wie man es macht. Lässt der Käse sich immer noch nicht gut ausziehen, dann  
 erhöhen Sie die Wassertemperatur. Die Masse sollte so aussehen, als würde es auf dem  
 Löffel zergehen.
. Wenn der Mozzarella zu einer schönen Kugel geformt wurde, dann tauchen Sie ihn in das  
 eiskalte Salzwasser ein (das sorgt für eine gleichmäßige Struktur beim Abkühlen).
. Mit der restlichen Käsemasse ebenso verfahren.
. Der Mozzarella ist verzehrbereit, wenn er 10 Minuten in dem eiskalten Salzwasser gelegen  
 hat. Nach Geschmack weiteres Salz direkt zu dem Mozzarella hinzugeben.
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Burrata

Schwierigkeitsgrad: Schwieriger

ZUTATEN
. Mozzarella-Käsebruch aus 4 l  

 Milch (Abtropfstadium)
. 1/2 TL Salz
. 2 TL Sahne (mindestens 40 % Fett)
. Salz nach Geschmack
. 5 - 10 Eiswürfel.

GERÄTE/UTENSILIEN 
. Schaumlöffel
. Thermometer
. Gummihandschuhe
. 2 große Schüsseln

VERFAHREN:

Füllung
. 250 g fein gemahlenen, gut abgetropften Käsebruch, die Sahne und Salz vermischen, bis  
 Sie eine dicke, nasse, Ricotta-ähnliche Füllung erhalten.

Herstellung der Burrata
. Die Mozzarella-Käsebruchmasse dehnen, bis sie glatt und glänzend ist.
. Anstelle der Formung eines Mozzarella-Balls die Käsebruchmasse zu einer flachen Platte  
 ziehen und mit einem Löffel die gewünschte Menge Burrata Füllung auf die Mitte der  
 Platte geben.
. Zum Abschluss vorsichtig die Ränder der dehnbaren Platte 
nach oben ziehen und oben einen Knoten formen.
HINWEIS: Es ist wichtig, schnell zu arbeiten, damit der 
Käsebruch immer noch heiß genug ist, um die ganze  
Burrata-Füllung zu umschließen.

Die Burrata vorsichtig in das gesalzene Eiswasser geben 
(s. Mozzarella-Rezept). Die Burrata kann mit einer ganzen 
Reihe von verschiedenen Kombinationen und Aromen gefüllt 
werden, und zwar sowohl herzhaft als auch süß. Versuchen 
Sie sich doch einmal an der Füllung Ihrer Burrata mit Mad 
Millie-Mascarpone und Ricotta.

Burrata heißt auf Italienisch gebuttert, und dies beschreibt auf perfekte Art diese Variation 
des Mozzarellas, bestehend aus eine Mozzarellahülle, die mit einem cremigen, zähflüssigen 
Kern gefüllt ist. Dieser nachgiebige Käse kann sowohl eine herzhafte als auch eine süße 
Füllung erhalten.



Vollmilch-Ricotta

(Italienisch für „nochmals gekocht“) aus der verbleibenden Molke 
hergestellt, die dann gesäuert und „nochmals gekocht“ wird. 
Ricotta sind die Feststoffe, die sich an der Oberfläche bilden. In diesem Rezept wird jedoch 
Vollmilch anstatt Molke verwendet. Das ist praktischer and gibt einen höheren Ertrag als Ricotta 
aus Molke. Dieser Ricotta schmilzt auch schön und kann in Lasagne, Pastagerichten oder 
anderen italienischen Gerichten verwendet werden. Sehr trockener Ricotta schmeckt köstlich, 
wenn er über Salate gestreut wird. Feuchter Ricotta passt gut zu vielen Nachspeisen, Kuchen, 
Käsekuchen oder Cannoli. 

Ergibt ca.: 400g

Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach

ZUTATEN
. 2 l homogenisierte Vollmilch
. 1 Tl Zitronensäure, in 50 ml kaltem Wasser aufgelöst
. 1 Tl Salz

UTENSILIEN 
. Großer Kochtopf
. Abtropflöffel
. Thermometer
. Ricotta-Korb und Behälter

VERFAHREN:
. Vor dem Beginn müssen alle Utensilien mit kochendem Wasser gründlich  
 sterilisiert werden.
. Milch in einen Topf gießen und Salz hinzufügen. 
. Milch unter ständigem Rühren auf 95ºC erhitzen, dann den Topf von der Platte nehmen.  
 Darauf achten, dass die beiden Vertiefungen in der unteren Hälfte des Thermometers  
 gänzlich in die Milch eingetaucht sind, wenn die Temperatur abgelesen wird.
. Zitronensäurelösung einrühren. 
. Der Ricotta sollte sofort gerinnen.
. Den Ricotta 20 bis 30 Minuten abkühlen lassen.
. Nach 20 bis 30 Minuten sollte er fest genug sein, um ihn in den Ablaufkorb zu schöpfen.  
 Sollte er noch zu weich sein, weitere 30 Minuten abkühlen lassen.
. Die Ricotta-Masse mit dem Abtropflöffel vorsichtig lagenweise in den Ricotta-Korb füllen  
 Den vollen Korb im Ricotta-Behälter abtropfen lassen, bis die gewünschte Konsistenz  
 erreicht ist (Ricotta kann entweder trocken und krümelig oder feucht und cremig  
 genossen werden.
. Ricotta ist im Kühlschrank bis zu einer Woche haltbar.



Ricotta Salata

Diese Ricotta-Variante ist ein fester, trockener, salziger Frischkäse, 
der aus dem heißen, trockenen Inselklima Siziliens stammt. 
Er wurde ursprünglich aus Schafmilch hergestellt, aber mit Kuhmilch erhält man ebenfalls ein  
sehr gutes Ergebnis. Ricotta Salata darf normalerweise mindestens einen Monat reifen. Er passt  
zu Salaten und Pastagerichten und lässt sich auch hervorragend reiben.

Ergibt ca.: 100g

Schwierigkeitsgrad:  Schwieriger

ZUTATEN
. Vollmilch-Ricotta (siehe voriges Rezept)
. 1/2 Tl Salz

VERFAHREN:
. Vor dem Beginn müssen alle Utensilien  
 mit kochendem Wasser gründlich   
 sterilisiert werden.
. Ricotta in eine sterilisierte Käseform oder  
 den Ricotta-Korb drücken und 1 Stunde  
 lang mit einem mit Wasser gefüllten  
 Glas beschweren. 
. Ricotta aus der Form nehmen, umdrehen  
 und weitere 12 Stunden pressen.
. Ricotta aus der Form nehmen und auf  
 ein Gitter legen. Die Oberfläche jeden  
 Tag für eine Woche leicht mit Salz   
 einreiben. In einem separaten Fach im  
 Kühlschrank aufbewahren.
. Den Frischkäse für 2 – 4 Wochen im  
 Kühlschrank reifen lassen (bei 4 – 7ºC). 
. Sollte sich in der Zeit Schimmel bilden,  
 diesen einfach mit einem mit Salzwasser  
 angefeuchteten Tuch abwischen. 
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ZUTATEN
. 500 g Muschelnudeln

. 1 gewürfelte Zwiebel

. 1 Körbchen Kirschtomaten

. 150 g gehackte Kalamata-Oliven

. 200 g marinierte Artischockenherzen

. 4 geröstete Paprikascheiben

. 1 Bund frische Basilikumblätter

. 3 Teelöffel natives Olivenöl

. 2 TL Balsamico-Essig

. 2 TL Weißweinessig

. 1 gehackte Knoblauchzehe

. Saft und Schale von 1 Zitrone

. 200 g frischer, in Scheiben geschnittener  
 Mad Millie-Mozzarella

VERFAHREN:
. In einem großen Topf gesalzenes Wasser 
zum Kochen bringen. Die Nudeln in das 
kochende Wasser geben und bissfest 
kochen. Abgießen und mit kaltem Wasser 
abspülen.

. In einer schmalen Schüssel den Essig, 
das Olivenöl, den Zitronensaft und den 
gehackten Knoblauch vermischen. Dann 
alles unter die Nudeln rühren.

. Den Rest der Zutaten, außer dem 
Mozzarella und dem frischen Basilikum, 
hinzufügen. Alles sehr gut vermengen.

. Den Pasta-Salat in einer großen 
Salatschüssel servieren und zum Schluss 
den geschnittenen Mozzarella, viele 
frische Basilikumblätter, die gemahlenen 
Pfefferkörner und einen Spritzer Balsamico-
Essig hinzufügen.

Tiramisu

Italienischer Pasta-Salat

VERFAHREN:

. Mad Millie-Mascarpone nach Rezept  
 herstellen.
. Kaffeelikör, heißen Kaffee und 1/4 Tasse  
 Zucker in eine Schüssel geben und zum  
 Abkühlen in den Kühlschrank geben.
. Nach Erkaltung Kaffeelikör hinzugeben.
. Löffelbiskuits in die Kaffeemischung  
 tauchen und dann auf einen großen   
 rechteckigen Teller oder in einzelne   
 Cocktailgläser legen.
. Mascarpone-Mischung mit Löffel   
 darüberstreichen. Schichten wiederholen,  
 bis der Rand des Glases oder Tellers  
 erreicht ist.
. Das Ganze mit Kakao bestäuben und bis  
 zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

ZUTATEN
. Mad Millie-Mascarpone aus  
 2 L Rahm
. Löffelbiskuits (etwa 1/2 Paket)
. 1/4 Tasse Puderzucker
. 1/4 Tasse Kaffeelikör
. 1/4 Tasse Espresso-Kaffee
. Kakao zum Bestreuen 


