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Die Kuh erfasst Gräser und Kräuter zwi-
schen Zunge und Lippen und rupft sie 
ab. Die Pflanzenteile werden mit Spei-
chel befeuchtet und ohne zu kauen 
verschluckt. Sie gelangen in den 100 - 
180 Liter fassenden Vormagen, dessen 
größter Teil der Pansen ist. Hier befin-
den sich große Mengen von Bakterien, 
die nun die Pflanzenteile als Nahrung 
nutzen und dabei vor allem die sonst 
für die Kuh unverdauliche Zellulose 
abbauen. Ohne Mithilfe der Bakterien 
könnte die Kuh das Futter nur sehr un-
vollständig verwerten. 

Vier Mägen  
für das Wiederkäuen
Vom Pansen aus wird die Nahrung in 
kleinen Mengen an einen anderen Teil 
des Vormagens, den Netzmagen, wei-
tergegeben. In den gitterartigen Falten 
des Netzmagens werden daraus kleine 
Kügelchen geformt und dann durch 
Aufstoßen schubweise ins Maul zurück-
befördert, wo eine weitere Zerkleine-
rung mit Hilfe der Mahlzähne und ein 
intensives Einspeicheln erfolgt. Dies 
ist der Vorgang des Wiederkäuens. Die 
nach dem Wiederkäuen abgeschluckte 
Nahrung gelangt wieder in Netzma-
gen und Pansen. Sie kann deshalb noch 
öfter wiedergekaut werden - so lan-
ge, bis sie so weit zerkleinert ist, dass 
sie in kleinen Schüben über den Netz-
magen in den Blättermagen gelangt.  

Im Blättermagen wird der hereinkom-
menden „Futtersuppe“ vor allem Was-
ser entzogen. Danach erst gelangt der 
Futterbrei in den eigentlichen Magen, 
den Labmagen. In ihm laufen die glei-
chen Vorgänge ab wie im Magen eines 
Nichtwiederkäuers (z. B. Mensch oder 
Schwein). 

Millionen Drüsen  
für die Milchbildung
Im sich anschließenden Darm werden 
die Nährstoffe und das Wasser aufge-
nommen und vom Blut in alle Körper-

teile transportiert. Die mit dem Blut 
zum Euter gelangten Nährstoffe wer-
den dort in Millionen von Milchdrüsen 
zu Milch umgewandelt. Die Ausfüh-
rungskanäle der Milchdrüsen enden 

in den sogenannten Zitzen. Durch das 
Saugen eines Kälbchens oder durch den 
geübten Druck der Hände eines Men-
schen, wird die Milch abgegeben. Aus 
praktischen und hygienischen Gründen 
verwendet man heute Melkmaschinen.

Ohne landwirtschaftliches 
Fachwissen gibt es keine gute 
Milch
Die Kuh bildet Milch erst bei der Ge-
burt eines Kalbes. Danach aber sehr 
lange, wenn sie regelmäßig gemolken 
wird. Bei der Zucht in Norddeutsch-
land achtet man insbesondere auf eine 
hohe Milchleistung und Milchqualität. 
Dadurch hat man erreicht, dass die 
niedersächsischen Kühe zur Zeit durch-
schnittlich 8.000 Liter Milch im Jahr ge-
ben. Um 1850 gab eine Kuh höchstens 
1.200 Liter.
Die hohen Milcherträge, die heutzu-
tage in Niedersachsen erzielt werden, 
sind aber nicht allein der Verdienst der 
Züchtung, sondern auch das Ergebnis 
moderner landwirtschaftlicher Me-
thoden. Die Gesundheit und die Leis-
tungsfähigkeit der Tiere wird durch 
regelmäßige tierärztliche Kontrollen 
und durch artgerechte Stallanlagen 
gesichert. Die Milchkühe müssen sich 
in ihrer Umgebung wohlfühlen. Wenn 
sie unter Stress leiden, leidet darunter 
die Milchproduktion. Ein weiterer sehr 
wichtiger Punkt ist eine ausgewogene 
und gehaltvolle Fütterung. 
Gesunde Tiere haben gute Milcherträ-
ge, die gleichzeitig auch noch inhaltlich 
und geschmacklich alle Erwartungen 
voll erfüllen. 

Die von den Bauernhöfen an die nie-
dersächsischen Molkereien gelieferte 
Milch unterliegt ständigen Qualitäts-
kontrollen. Zudem wird der beste Milch-
erzeuger aus Niedersachsen jährlich mit 
der „Goldenen Olga“ ausgezeichnet.

b
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Unsere Nahrungsmittel: 1. Milch

Durch Verdauung spaltet die Kuh das Futter in 
Nährstoffe auf. Diese gelangen in den Blutkreis- 
lauf. Im Euter werden die Nährstoffe (Milchbau-
steine) herausgefiltert. So entsteht die Milch.

Wie entsteht die Milch?

Wie werden Gräser und Kräuter zu Milch?

Kein anderes Nahrungsmittel
ist so vielseitig wie die Milch.

Sie liefert dem Körper Energie 
und Aufbaustoffe – so, wie er 

sie täglich braucht.

Labmagen
Herz

Speiseröhre
Netzmagen

Pansen

Blättermagen

Dünndarm
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Bezeichnung Wärmebehandlung Erhitzungsdauer Haltbarkeit Sonstiges

Rohmilch
ca. 4% Fett

unbehandelte  
Milch

unbehandelte  
Milch

gekühlt 1 Tag (ab Hof) Hinweis auf dem Milch- 
erzeugerbetrieb „Rohmilch 
vor dem Verzehr abkochen“

Vorzugsmilch 
ca. 4% Fett

unbehandelte  
Milch

unbehandelte  
Milch

gekühlt handelsfähig bis zu 
96 Stunden nach Abfüllung

abgepackt im Handel

Frischmilch Pasteurisierung  
72–75 °C

15–30 Sekunden gekühlt etwa 10–12 Tage mit verschiedenen  
Fettgehalten

ESL-Milch
extended shelf life =  
länger haltbare Frischmilch

Mikrofiltration, dann  
Pasteurisierung 72–75 °C
Hocherhitzung 127 °C

15–30 Sekunden
1–4 Sekunden

gekühlt, ungeöffnet  
ca. 3 Wochen haltbar,  
geöffnet wie Frischmilch

mit verschiedenen  
Fettgehalten

H-Milch Ultrahocherhitzung  
mind. 135–150 °C

1–4 Sekunden ungekühlt mind. 8 Wochen, 
in der Regel 3–4 Monate

mit verschiedenen  
Fettgehalten

Sterilmilch Sterilisation mind. 110 °C 10–30 Minuten ungekühlt bis zu einem Jahr nahezu  keimfrei

In einem Glas (0,25 l) Vollmilch sind folgende 
Bestandteile enthalten:

Die Dichte von Milch liegt zwischen 1,028 und 1,038 g/m³. Ein 
Liter Milch wiegt also ca. 1,03 Kilogramm.

Was ist drin?
Bestandteile der Milch und ihre Aufgaben im Organismus

Die Milch enthält alle Bestandteile, die für das Wachs-
tum und die Gesundheit aller höheren Wirbeltiere, ein-

schließlich des Menschen, benötigt werden. Das kann man leicht 
daran erkennen, dass alle jungen Säugetiere in ihren ersten Lebenswochen oder Monaten 

aus schließ lich mit Milch ernährt werden.

Milch besteht aus etwa 87 % Wasser 
und unter anderem einer geringen Men-
ge Fett. Fett löst sich nicht in Wasser, 
sondern ist in kleinen Tröpfchen darin 
verteilt. Eine Flüssigkeit, in der ungelös-
te, für das Auge nicht erkennbare Teil-
chen schweben, nennt man Emulsion. 

Lässt man Rohmilch einige Zeit stehen, 
sammeln sich die Fettkügelchen an der 
Oberfläche, da Fett leichter ist als Was-
ser. Dieses Milchfett heißt Rahm oder 
Sahne. Damit sich das Milchfett nicht 
absetzt und die Milch ihren vollmundi-
gen Geschmack behält, muss das Milch-

fett zu winzigen Tröpfchen zerkleinert 
werden. Diese bleiben gleichmäßig und 
dauerhaft verteilt. Das geschieht, indem 
die Milch unter hohem Druck durch eine 
Art Sieb gepresst wird. Diesen Prozess 
nennt man Homogenisieren.

Welche Milchsorten gibt es?
Milch ist nicht nur für Menschen ein gehaltvolles Nahrungsmittel, sondern auch für viele Bakterien. Um zu verhindern, dass 
diese sich in der Milch vermehren, wird die Milch erhitzt. Nach dem Öffnen müssen alle Milchsorten gekühlt gelagert werden. 
Entsprechend der Art und Dauer der Erhitzung gibt es verschiedene Haltbarkeitsstufen der Milch:

Unsere Nahrungsmittel: 1. Milch
b
esser m

erken
leichter lernen

schneller erkennen

nicht homogenisierte Milch

Homogenisieren

homogenisierte Milch

Milch wird durch enge Drüsen 
gepresst. So werden die Fett-
Tröpfchen zerkleinert.

große Fett-Tröpfchen rahmen auf kleine Fett-Tröpfchen bleiben fein verteilt

225 g
Wasser

9 g
Milchfett

9 g
Milch-
eiweiß

12,5 g
Milch-
zucker

2 g
Mineral- 

stoffe

Vitamine 
A, B, D, E

Wieviel Fett  
hat welche Milch?
Vollmilch enthält einen in der Molkerei 
eingestellten Fettgehalt von 3,5 % oder 
einen natürlichen Fettgehalt von mindes-
tens 3,5 %.

Teilentrahmte oder fettarme Milch ent-
hält mindestens 1,5 % bis höchstens 
1,8 % Fett.

Entrahmte Milch oder Magermilch hat 
nur einen Fettanteil von höchstens 0,5 %.

Milch und Milchprodukte, wie Joghurt, 
Käse, Quark, Sahne und Butter, liefern 
einen wunderbaren Nährstoffcocktail:

O Wasser als wichtigsten Bestandteil 
unserer täglichen Ernährung

O Milchzucker (Laktose), der schnell in 
lang anhaltende Energie umgewandelt 
wird und gleichzeitig dafür sorgt, dass 
Kalzium vom Körper besser aufgenom-
men werden kann

O Leicht verdauliches und daher gut 
bekömmliches Milchfett

O Wertvolles Milcheiweiß mit lebensnot-
wendigen Bausteinen, die der Körper 
selbst nicht bilden kann

O 13 Vitamine und ein Provitamin für 
Körper und Geist

O Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium 
und insbesondere Kalzium – der Bau-
stoff für den Aufbau und den Erhalt von 
Zähnen und Knochen.

Warum hat Milch keine Fettaugen?

M-ChartM-Chart
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Unsere Nahrungsmittel: 2. Käse
Informationen auf einen Blick – mit Milch mehr merken!
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Viehzucht und Käseherstellung gab es in Mesopotamien (heutiger Irak), Indien, Babylon 
und Ägypten bereits 5 bis 3 Jahrtausende v. Chr. Die Römer schätzten Käse als Nahrungs- 
und Zahlungsmittel sowie als Gastgeschenk für Könige. 
Im späten Mittelalter, als die Städte wuchsen, erhielt die Käserei immer mehr Bedeutung: 
Käse ließ sich gut vom Land in die Stadt transportieren und war haltbarer als Milch.

Kleine Käse-Geschichte(n)

Was steckt alles im Käse?
1 kg Schnittkäse wird aus 10 l Milch ge-
macht und enthält all ihre wertvollen Be- 
standteile, und zwar in sehr konzentrierter 
Form:
O Leicht verdauliches Eiweiß
O Bekömmliches Milchfett
O Milchzucker in Spuren
O Vitamine, besonders A, B1, B2, 

B12 und D
O Mineralstoffe wie Kalium, Jod,
 Phosphor und vor allem Kalzium
O Spurenelemente

Käse ist ein wahrer Kalzium-Riese: Schon  
2 Scheiben Butterkäse und 1/2 l Milch kön-
nen den täglichen Kalzium-Bedarf decken.
Auf jeder Käsepackung findet man die 
Abkürzung Fett i. Tr. Dies ist die Ab-

Wie kommen  
die Löcher in den Käse?
Während der Käse reift, arbeiten erwünsch-
te Bakterien im Käse. Sie wandeln den 
Milchzucker um (Gärung). Dabei entsteht 
ein Gas (Kohlendioxid). Das Gas kann nicht 
entweichen und verschafft sich Platz. 
Es entstehen Hohlräume und das sind die 
Löcher im Käse.

„Käse-Zahlen“
Heute gibt es weltweit über

3.000 Käsesorten, 

von mild bis pikant, von weich bis hart.  
Hergestellt werden in Niedersachsen 

im Jahr 547.000 t.

Dazu benötigt man die Menge Milch, die 
mehr als 1.000 große Schwimmbäder

füllen würde.

Alles Käse?
Käse schmeckt nicht nur auf Brot. Besonders lecker ist er in warmen Gerichten, z. B. 
beim Überbacken von Gemüse, Kartoffeln, Pizza oder Toast. Schmackhaft sind auch 
Käsesaucen zu Spaghetti, Käsefondue oder Raclette.

kürzung für Fettgehalt in der Trocken-
masse. Die entsprechende Angabe gibt 
also an, wie viel Fett prozentual in dem 
Käse enthalten ist, wenn man ihm das 
gesamte enthaltene Wasser entzie-
hen würde. Diese Angabe ist sinnvoll, 
da der Wasseranteil eines Käses nicht 
konstant ist. Bei der Reifung des Käses 
nimmt er ab. Die Tabelle zeigt, dass der 
absolute Fettgehalt im Vergleich zum 
Fett i. Tr. wesentlich niedriger ist.

Überbackener Quark-Toast

 4 Sch. Toastbrot
  etwas Butter
 250 g Kräuterquark
 1 Ei
  Salz, Pfeffer
 100 g geriebener Gouda

Brot buttern, nicht vortoasten!
Quark mit Ei und Käse verrühren, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Toastscheiben dick mit der Quarkmasse 
bestreichen. Im vorgeheizten Ofen bei 225–250 °C etwa 
20 Min. backen.

Käsesorte % Fett in der Kalzium Eiweiß Fett Energie 
 Trockenmasse  mg g g kcal
Gouda 45  738 23 26 401
Butterkäse 45 750 22 24 299
Edamer 40 750 25 22 341
Großlochkäse, Burlander 30 690 27 27 257
Limburger, Halbfettkäse 20 610 26 9 183
Harzer Käse < 10 180 30 0,7 131
Speisequark < 10 120 13,5 0,2 75

Nährwerte von Käse bezogen auf 100 g

M-ChartM-Chart



Unsere Nahrungsmittel: 2. Käse
Informationen auf einen Blick – mit Milch mehr merken!

Jede Käsesorte hat ihr Geheimrezept, die grundlegenden Schritte der Herstellung 
sind jedoch früher wie heute immer gleich: Die auf den Bauernhöfen erzeugte 
Kuhmilch wird von Milchsammelwagen zur Käserei transportiert. 

Hier passiert nun folgendes:

10. Im Versandlager wird der Käse nochmal 
geprüft. Danach kann er verpackt und ausge-
liefert werden. Über den Großhandel gelangt 
er in die Käsetheken und Molkereiabteilungen 
der Supermärkte. Große Mengen Käse werden 

direkt von der Käserei in die Lebensmittel- 
industrie zur Herstellung von Pizzen und anderen  
Fertiggerichten oder über den Großhandel an 
Großverbraucher (Gaststätten, Hotels, Kranken-
häuser usw.) geliefert.

9. Im Reifelager
herrscht für jede Käsesorte eine 
bestimmte Temperatur und Luft-
feuchtigkeit. Der Käse entwickelt 
sein typisches Aroma.
Während der Reifezeit wird
er regelmäßig kontrolliert.

8. Ist der Käse in der Form zusammen-
gewachsen, kommt er in ein Salzbad. 
Die Rinde verfestigt sich, der Käse 
wird haltbarer und bekommt 
Geschmack.

7. Käsebruch in eine Form füllen.

5. Schneiden der Gallerte mit der Käseharfe: 
Es entstehen ein würfelförmiger Bruch und eine Flüssigkeit (Molke), 
die an den Schnittstellen austritt. Je kleiner die „Bruchwürfel“ (Körner) 
geschnitten werden, desto fester wird später der Käse.

Sauermilchkäse
Kurze Reifezeit,
z. B. Harzer.

Weichkäse
Kurze Reifezeit
(einige Tage),
z. B. Camembert, Brie.

Halbfester
Schnittkäse
Reifezeit 1–2 Monate, 
z. B. Butterkäse.

Schnittkäse
Reifezeit 1–2 Monate,
weicher und saftiger 
als Hartkäse, 
z. B. Gouda, Rauchkäse, 
Großlochkäse.

Hartkäse
Reifezeit mind.
2–3 Monate,
lange haltbar,
z. B. Lindenberger.

Frischkäse 
Käsesorten ohne
Salzbad und Reifung, 
z. B. Speisequark.

4. Milch zum Gerinnen bringen. 
a) durch Labzugabe (Lab = Enzym aus dem Kälbermagen oder  

von Mikroorganismen hergestellt)
b) mit Hilfe von Milchsäurebakterien oder 
c) am häufigsten durch die Kombination von a) und b).  

Die Milch wird dickgelegt, es entsteht eine Gallerte/Dickete.

6. Käsebruch  
von der Molke trennen.

Zugabe von
Milchsäurebakterien

Zugabe von
Milchsäurebakterien

und wenig Lab

Zugabe von Lab und wenig Milchsäurebakterien

1. Prüfung der Milch 
auf Reinheit, Frische usw.

2. Schonendes Erhitzen, um 
unerwünschte Mikroorganismen 
unschädlich zu machen.

3. Einstellen des Fettgehaltes. 
Dadurch wird der Fettgehalt des Käses 
vorbestimmt (aus Magermilch wird 
z. B. Magerkäse).

Wie wird die Milch zum Käse?

b
esser m

erken
leichter lernen

schneller erkennen
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Heute wird die Butter eigentlich genau 
so hergestellt wie früher, nur dass gro-
ße Maschinen in der Molkerei die Ar-
beit übernehmen. Damit alles schneller 
geht, trennt eine große Schleuder (Zen-
trifuge) den Rahm von der Milch.
Der Rahm wird anschließend aus hygi-
enischen Gründen 4 Sekunden auf min-
destens 85 °C erhitzt, um unerwünsch-

te Bakterien abzutöten. Danach reift 
der Rahm für ungefähr 12–14 Stunden 
in einem großen Tank. Anschließend 
fließt er durch eine vollautomatische 
Anlage, den Butterfertiger, wo er, wie 
früher auch, so lange geschlagen wird, 
bis sich das Fett von der restlichen 
Flüssigkeit, der Buttermilch, trennt. 
Die entstandenen Butterkörner wer-
den gewaschen und geknetet und dann 
vollautomatisch geformt, gewogen 
und verpackt. Fertig ist die Butter!

Unsere Nahrungsmittel: 3. Butter

Kennt ihr die Fabel von den zwei
Fröschen, die ins Butterfass fielen...

... dann wisst ihr wohl schon,
 wie die Butter entsteht?

Butterfass

Butter wird seit Jahrtausenden aus 
dem natürlichen Fett (Rahm, Sahne) 
der Milch hergestellt. Wenn frisch 
gemolkene Milch einige Zeit steht, 
setzt sich oben der Rahm ab. Aus die-
sem Rahm wird die Butter gemacht  
(siehe Abbildung). Ihre Herstellung war 
früher zwar einfach, aber sehr müh- 
selig. Der Rahm wurde in ein Butterfass 
gegeben und mit einem Stampfer so 

lange geschlagen oder gestoßen, bis 
sich die im  Rahm enthaltenen Fett-
kügelchen zu größeren Butterkörnern 
zusammenballten und von der Butter-
milch trennten. 

Bei der Butterherstellung entsteht ne-
ben Butter auch noch die Buttermilch. 
Die Buttermilch schmeckt lecker – pur 
oder gemixt mit Früchten.

Rahm (Schlagsahne) in ein durchsichtiges  
Gefäß mit Deckel (z. B. Reagenz- oder 
kleines Einmachglas) füllen. Dann so lange 
schütteln, bis Butterkörner und Butter-
milch entstehen.

So könnt ihr selber buttern: 

Bevor wir uns
schlagen lassen, tun wir
uns besser zusammen!

In der Molkerei werden drei verschiedene 
Buttersorten hergestellt: 
Werden dem Rahm vor der Reifung Milch-
säurebakterien zugesetzt, die das typische 
Butteraroma bilden, entsteht die „Sauer-
rahmbutter“. 
Reift der Rahm ohne Milchsäurebakterien, 
so ergibt sich eine ungesäuerte Butter, die 
sahnig-milde „Süßrahmbutter“.
Süßrahmbutter, in die nachträglich Milch-
säure eingeknetet wird, nennt sich „mild-
gesäuerte“ Butter.

Welche Buttersorten gibt es?

Rahm

MagermilchMilch

Informationen auf einen Blick – mit Milch mehr merken!
b
es

se
r 
m

er
ke

n
le

ic
ht

er
 l
er

ne
n

sc
hn

el
le

r 
er

ke
nn

en

Wie wurde früher aus dem Rahm der Milch Butter gemacht?

Und Heute?

M-ChartM-Chart



Unsere Nahrungsmittel: 3. Butter
Informationen auf einen Blick – mit Milch mehr merken!
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Welche Handelsklassen 
gibt es?
Butter wird regelmäßig amtlich überprüft.
Eigenschaften wie Aussehen, Geruch, 
Geschmack, Wasserverteilung und Streich-
fähigkeit werden mit Punkten bewertet. 
Es gibt also für uns Verbraucher drei soge-
nannte „Handelsklassen“.
Die Butter mit den meisten Punkten darf 
sich „Deutsche Markenbutter“ nennen.
Die Zweitbeste heißt „Deutsche Molke-
reibutter“. Hier darf auch Molkerahm 
verwendet werden.
Butter aus einem Erzeugerbetrieb darf nur 
unter der Verkehrsbezeichnung „Land-
butter“ in Verkehr gebracht werden.

Wie ist das Butterfett 
aufgebaut?
Wenn wir die Butter durch eine Lupe anse-
hen, sind sogar die kleinsten Teile des Fet-
tes zu erkennen. Es sind Moleküle – auch 
Fettsäuren genannt. Je nach Länge werden 
lange (vvvvvvvvv) und kurze (vvv) Fettsäu-
ren und je nach chemischer Bindung gesät-
tigte (vvvvvv) und ungesättigte (vvv = 
vvv) Fettsäuren unterschieden. Enthält ein 
Fett mehr von den langen und gesättigten 
Fettsäuren, ist es härter und fester sowie 
schwerer verdaulich. Enthält es dagegen 
mehr von den kurzen und ungesättigten 
Fettsäuren, dann ist es weich oder sogar 
flüssig und leichter verdaulich. Wenn But-
ter also bei Zimmertemperatur weich wird, 
ist das ein Hinweis dafür, dass sie leicht 
verdauliche, kurze und für die Gesundheit 
wichtige ungesättigte Fettsäuren enthält. 
Das Butterfett enthält nicht nur Fettsäu-
ren, sondern, wie alle Fette tierischer Her-
kunft, auch das fettähnliche Cholesterin. 
Es ist in jeder Zelle vorhanden und weil 
es für unseren Körper lebensnotwendig 
ist, stellt er es auch in größeren Mengen 
her. Sind wir gesund, so sorgt ein Steue-
rungssystem dafür, dass immer gleich viel 
Cholesterin in unserem Blut enthalten ist: 
Nehmen wir wenig Cholesterin mit unserer 
Nahrung auf, produziert der Körper mehr; 
nehmen wir viel auf, so produziert der 
Körper weniger.

Butter besteht zum größten Teil aus hoch-
wertigem Milchfett, 16 % Wasser, Eiweiß, 
Mineralstoffen und lebenswichtigen  
Vitaminen.

Fett Wasser

Woraus besteht Butter?

Was steht drauf?

Es existieren auch verschiedene Butter-
arten mit reduziertem Fettanteil. Die 
Bezeichnungen sind europaweit genormt:
Dreiviertelfettbutter (auch fettredu-
zierte Butter) enthält 60 bis 62 % Milch- 
fett. Geringe Mengen Sorbinsäure 
dürfen zur Konservierung zugesetzt 
werden. Ebenso erlaubt sind Speise-
gelatine, Zitronensäure und andere  
Genusssäuren sowie Emulgatoren. Die 
Färbung mit Betacarotin ist üblich.
Halbfettbutter (auch light, leicht, fett-
arm) hat einen Milchfettanteil von 39 bis 
41 %. Erlaubte Zusätze wie bei Dreiviertel-
fettbutter. Auch hier ist Färbung mit 
Betacarotin üblich.
Milchfett x %: Alles, was nicht in das obige 
Schema passt, wobei x den Milchfettanteil 
in Prozent bezeichnet (z. B. „Milchfett 
50 %“ besitzt 50 % Milchfettanteil).

Verschiedene Fettgehalte
Fettgehalt Milchfette Mischfette*
in %  Milchfettanteil von 10–80%
  des Gesamtfettgehaltes

99,8 Butterreinfett 
 wasserfreies Butterfett
99  Mischfettschmalz, 
  Schmelzmischfett
96 Butterfett, Butteröl
82 Butter 
 Deutsche Markenbutter 
 Deutsche Molkereibutter 
 Landbutter
80 Butter gesalzen Mischfett
62–82 Milchstreichfett X %
62–80  Mischstreichfett X %
60–62** Dreiviertelfettbutter Dreiviertelmischfett
41–60** Milchstreichfett X % Mischstreichfett X %
39–41*** Halbfettbutter Halbmischfett
10–39*** Milchstreichfett Mischstreichfett X %

*  die Angabe des prozentualen Anteils von Milchfett, sons-
tigem tierischen Fett oder Pflanzenfett, an der Gesamt-
masse in absteigender Reihenfolge ist vorgeschrieben

**  die Angabe „fettreduziert“ ist zulässig
***  die Angabe „fettreduziert“, „leicht“ oder „light“ ist zulässig

100 g Butter enthalten:
82,5 g

16 g
0,7 g
0,6 g

20 mg
20 mg

8 mg
3 mg

0,2 mg
1,2 mg

in Spuren

Fett
Wasser
Eiweiß
Milchzucker (Laktose)
Kalzium 
Phosphat 
Jod 
Magnesium
Zink
Vitamin A gesamt
Vitamin D, E, K, B, C

In Saucen 
z.B. Kürbisbutter...

...Butterwaffeln

Butterkuchen...

Butter schmeckt  
nicht nur auf Brot!

Aufgabe:
Welche Beispiele fallen Euch noch ein?

Auf dem Brötchen oder Brot...

 Alle 
wichtigen Informationen über 

die Butter, wie Buttersorte, Handelsklasse, 
Gewicht, Hersteller, Haltbarkeit und 
Qualitätskontrolle, könnt Ihr auf der 

Verpackung nachlesen.

DE
NI
001
EG

EU-Land
Bundesland
Betriebsnummer
Europäische 
Gemeinschaften

Kennzeichnung 
der Produktionsstätte

M-ChartM-Chart

G
es

ta
lt

un
g 

un
d 

Pr
od

uk
ti

on
 d

er
 M

-C
ha

rt
s 

ge
fö

rd
er

t 
du

rc
h 

di
e 

M
ilc

hw
ir

ts
ch

af
t 

N
ie

de
rs

ac
hs

en



Co
py

ri
gh

t:
 L

an
de

sv
er

ei
ni

gu
ng

 d
er

 M
ilc

hw
ir

ts
ch

af
t 

N
ie

de
rs

ac
hs

en
 e

. V
.  

|  
w

w
w

.m
ilc

hw
ir

ts
ch

af
t.

de

Unsere Nahrungsmittel: 4. Frischkäse

Frischkäse ist der Sammelbegriff für 
Käsesorten, die nicht weiterreifen. Im 
Kühlregal  des Supermarktes findest 
Du viele verschiedene Sorten dieser 
Milchprodukte: Speisequark, Rahm- 
und Doppelrahmfrischkäse, Schichtkä-
se sowie körniger Frischkäse (Cottage-
Cheese) zählen alle zur Gruppe der 
Frischkäse. 
Quark wird bereits seit 7000 Jahren 
hergestellt. Auch im Milchland Nie-
dersachsen hat die Quarkherstellung 

Tradition: bis zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts wurde Quark in den 
bäuerlichen Haushalten aus natürlich 
gesäuerter, dick gewordener Milch 
zubereitet. In ein Leinentuch, das soge-
nannte Quarksäckchen gefüllt, tropfte 
die Molke langsam ab und zurück blieb 
der feste Quark. 
Heute übernehmen moderne Molkerei-

maschinen diesen Arbeitsvorgang und 
stellen einen feinen Speisequark und 
die anderen Frischkäsesorten her. Für ‚ 
1 kg Speisequark sind ca. 4 l Magermilch  
erforderlich. In Niedersachsen wurden 
in den Molkereien zum Beispiel 2010 
über 264.000 t,
das sind über 500 Mill.
500 g Pakete,
Frischkäse
hergestellt.

Frischkäse

Informationen auf einen Blick – mit Milch mehr merken!

Das Prinzip der Frischkäseherstellung besteht darin, mit Milchsäurebakterien 
und wenig Lab, einem Enzym aus dem Labmagen junger Kälber, einen Teil 
des Milcheiweißes (Casein) gerinnen zu lassen. Die Milch wird dick und Flüssig-
keit (Molke) setzt sich ab. Die Molke enthält noch wertvolle Inhaltsstoffe. Sie 
ist daher ein "Nebenprodukt" und kommt als Trink- oder Kurmolke, pur oder 
mit Früchten in den Handel. Außerdem wird sie in großen Trocknungsanlagen 
zu Pulver getrocknet und in dieser Form weiterverarbeitet. 

Schichtkäse Speisequark Körniger
Frischkäse

Rahm-, Doppel-
rahmfrischkäse

Molke Molke Molke

Wie wird aus Milch Frischkäse?

Sahne

Magerquark

Milch mit Sahnezusatz

Rohmilch

Magermilch

Salz, Sahne
evtl. Sahne
u./o. Kräuter

Milchsäure-
bakterien,
wenig Lab

Salz, evtl.
Kräuter

schneiden,
erwärmen

waschen mit
Eiswasser

Verarbeitung wie
bei Speisequark zentrifugieren

abschöpfen in
Formen

reinigen,
entrahmen (Zentrifuge),

pasteurisieren

START

rührenrühren

Dick-
gelegte

Milch

Dick-
gelegte

Milch

Dick-
gelegte

Milch

Dick-
gelegte

Milch

Diesen kompliziert erscheinenden 
Herstellungsprozess kann man leicht  
zuhause oder in der Schule nachahmen.

Quark selbst zubereitet:

Ihr braucht:
250 ml frische pasteurisierte Milch 
(angewärmt auf Zimmertemperatur); 
eine Schüssel für die Milch; ein Tuch 
oder Teller zum Abdecken der Schüssel; 
einen Becher frische Dickmilch oder 
frischen Sauerrahm; einen Löffel; ein 
sauberes Tuch; ein Sieb und einen Auf-
fangtopf für die Molke.
Gebt einen Löffel frischer Dickmilch 
(oder saure Sahne) zur pasteurisierten 
Milch hinzu; deckt die Schüssel ab und 
lasst den Ansatz über Nacht an einer 
warmen Stelle stehen. Am nächs-
ten Tag wird die dickgelegte 
Milch zum Abtropfen in ein 
mit einem Tuch ausgeleg-
tes Sieb gegeben: Ihr er-
haltet Quark.
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Unsere Nahrungsmittel: 4. Frischkäse
Informationen auf einen Blick – mit Milch mehr merken!

Speisequark
Schichtkäse

Quark macht stark ...

Rahm- und 
Doppelrahmfrischkäse

In einer Zentrifuge, einer Art Schleu-
der, wird die restliche Molke aus der 
dickgelegten Milch ausgeschleudert. 
Die so entstandene Quarkmasse wird 
nun vollautomatisch in die Verpackun-
gen abgefüllt.
Die verschiedenen Speisequarksorten 
ergeben sich durch die Mischung des 
Magerquarks mit der Sahne.

Schichtkäse erhielt seinen Namen 
durch die Herstellungstechnik. Die 
dickgelegte Milch wird nicht zentrifu-
giert, sondern schichtweise in durch-
lässige Formen geschöpft, aus denen 
die Molke abtropfen kann. Später sind 
die Schichten noch gut zu erkennen. 
Schichtkäse gibt es nicht in der Mager- 
stufe, sonst aber in den gleichen Fett-
stufen wie Speisequark.

Quark und auch die anderen Frischkä-
sesorten enthalten alle wertvollen Be-
standteile der Milch in konzentrierter 
Form: hochwertiges Eiweiß und Mine-
ralstoffe, wie z. B. Kalzium für den Kör-
per-, Zahn- und Knochenaufbau, leicht 
bekömmliches Milchfett, Milchzucker 
als Energiespender und viele Vitamine.

Frischkäse, allen voran Speisequark, ist 
in der Küche so vielseitig zu verwenden 
wie sonst nur wenige Nahrungsmittel. 
Speisequark passt zu jeder Tages- und 
Jahreszeit: süß oder pikant zubereitet 
lassen sich leckere Zwischenmahlzei-
ten, Hauptgerichte, Desserts und Ku-
chen damit herstellen.

Rahm- und Doppelrahmfrischkäse wer-
den wie Speisequark hergestellt, nur 
wird die Milch schon vor dem Dick-
legen mit Sahne verfeinert. Rahm-
frischkäse enthält 50 % Fett i.Tr. und 
Doppelrahmfrischkäse sogar 60–87 % 
Fett i. Tr. (das heißt: Fett in Trocken- 
masse).

Körniger Frischkäse
Der körnige Frischkäse, auch als Cot-
tage-Cheese bezeichnet, bekommt die 
körnige Struktur nach dem Schneiden 
und Erwärmen der dickgelegten Milch. 
Beim Erwärmen ziehen sich die Quark-
würfel zu erbsengroßen Körnchen 
(Bruchkorn) zusammen und die Molke 
fließt weiter ab.
Damit der so entstandene Käse schön 
körnig bleibt, wird er mit Eiswasser ge-
waschen.

Alle wichtigen Angaben über Speisequark wie Fettgehalt, Ge-
wicht, Mindesthaltbarkeitsdatum mit Hinweis auf Kühlung, 
Name und Anschrift des Herstellers und die Kontrollnummer 
der herstellenden Molkerei könnt Ihr auf der Packung finden.

b
esser m

erken
leichter lernen

schneller erkennen

Zimtquarkspeise
(2 Pers.)

3 Zwetschgen (100 g)
50 g helle Weintrauben
1/2 Birne (50 g)
1 - 2 TL Zitronensaft
200 g Magerquark
5 - 6 EL Vollmilch
1 - 2 TL Zuckerrübensirup
Zimt
1 EL körnige Haferflocken  oder Müsli

Die Zwetschgen entkernen und vier-
teln, die Weintrauben halbieren und 
entkernen. Die Birne in dünne Spalten 
schneiden. Den Zitronensaft über das 
Obst geben. Den Magerquark mit der 
Milch und dem Zuckerrübensirup 
vermischen, mit Zimt abschmecken 
und über das Obst geben. Mit Hafer-
flocken oder Müsli bestreuen.

Knusprige
Quarkbrötchen
(12 Stück)

250 g Magerquark
1 Ei
1 Prise Salz
250g Mehl
1 P. Backpulver

Quark, Ei und Salz verrühren; Mehl und 
Backpulver mischen und nach und nach 
zu der Quark-Eier-Masse geben und 
verkneten.
Aus dem Teig mit bemehlten Händen 
runde Brötchen formen und auf ein 
gefettetes Backblech setzen.
Im vorgeheizten Backofen auf der 
mittleren Schiene bei 200 °C ca. 20 - 30 
Minuten backen.

Was versteht man unter Fett 
in Trockenmasse (Fett i. Tr. )?

Alle Käsebestandteile, außer Wasser, bil-
den die Trockenmasse eines Käses. Je we-
niger Trockenmasse ein Käse hat, um so 
weicher ist er. Da aus dem Käse während 
der Reifung laufend Wasser verdunstet, 
ändert sich sein Gewicht. Die Trocken-
masse jedoch bleibt gleich. 
Fettgehalte beziehen sich daher immer 
auf die Trockenmasse, gekennzeichnet 
durch die Abkürzung Fett i. Tr. Da Quark 
eine Käsesorte  ohne Reifung ist und des-
halb sehr viel Feuchtigkeit enthält, liegen 
die tatsächlichen Fettgehalte weit unter 
denen, die als Fett i. Tr. auf der Packung 
angegeben sind.

Dies ist ein Päckchen Sahnequark mit 
40 % Fett i. Tr., aber 10,3 g Fett absolut

75 % Wasser

25 % Trockenmasse, davon:
10 % Fett, 9 % Eiweiß, 3 % Milchzucker  
und 3 % Vitamine und Mineralstoffe

 Fett i. Tr. g Fett pro 100 g

 Speisequark, mag. < 10 % 0,2 g

 Speisequark    20 % 4,4 g

 Speisequark    40 % 10,3 g

 Speisequark    60 % 19,8 g
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