
Passend zum Thema Abfallvermeidung haben wir für euch ein 

Rezept für selbst gemachten Frischkäse, der nicht in einer 

Plastikverpackung gekauft wird. Frischkäse schmeckt jedem und 

kann herzhaft mit Salz und Kräutern oder süß als Belag unter 

Marmelade gegessen werden. Vielleicht könnt ihr sogar schon 

die selbst gezogenen Kräuter (zum Beispiel Kresse oder 

Schnittlauch) aus unserer Bastelanleitung verwenden.  

 

2. Frischkäse aus Joghurt selber machen 

Für etwa 200 Gramm Frischkäse benötigst du:  

1 Pfund Joghurt mit 3,8 % Fett im Mehrwegglas (vielleicht 

sogar selbst gemacht)  

1 TL Salz  

Kräuter und Gewürze nach Geschmack 

Zur Herstellung brauchst du außerdem: 

eine Schüssel 

ein großes Sieb  

und ein sauberes Geschirrtuch 

 

 

 



Es geht ganz einfach:  

1. Sieb in die Schüssel hängen und das Tuch hineinlegen. 

2. Joghurt und Salz miteinander verrühren und in das Tuch 

geben. 

 

 

3. Alle vier Ecken des Tuches festhalten und zusammendrehen, 

so dass der Joghurt etwas ausgepresst wird. Dann das 

zusammengedrehte Tuch mit dem Joghurt zurück in das Sieb legen 

und mindestens 12 Stunden lang im Kühlschrank abtropfen 

lassen. 

 



 

4. Nun kannst Du, wenn du den Frischkäse noch herzhaft haben 

möchtest, Kräuter, Salz und Gewürze unterrühren oder ihn pur 

genießen. 

Den Frischkäse kannst du in einem kleinen Schlüsselchen 

aufbewahren und mit einem Teller oder einem Bienenwachstuch 

abdecken. Auch ein Schraubglas ist geeignet. 

Tipp: Die abgetropfte Molke kannst du sogar trinken. 

 

Schick uns doch ein Bild per Mail info@azv-hof.de oder 

Instagram @abfallzweckverband_hof. Wir würden uns sehr freuen! 
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3. Seid Ihr Abfallexperten? 

Außerdem haben wir noch ein Foto von einem Abfall gemacht. 

Bestimmt fällt dieser bei euch in der Familie in den Ferien 

einmal an: Grillkohle 

 

 

 

 

Wir wollen von euch wissen, wo ihr diesen Abfall (ganz wichtig 

(AUSGEKÜHLT) richtig entsorgt. Wir sind gespannt, ob ihr‘s 

wisst und freuen uns auf Fotos (ihr beim Entsorgen in die 

richtige Mülltonne)und/oder Antworten an die info@azv-hof.de 

oder über Instagram @abfallzweckverband-hof.de. Stichwort:  

Grillkohle  

 

Unter allen Einsendungen verlosen wir 10 von unseren DIN-A 5 

Format Schreibblöcken aus 100% Recyclingpapier.  
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