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Topfen selbst gemacht 
 

    
1 2 3 4 

 

Die Milch mind. 24 Stunden bei Zimmertemperatur (20 °C) in einer Schüssel oder einem 
Topf stehen lassen. Die Milch wird dadurch leicht dicklich.  

 

Am nächsten Tag den Backofen auf 50°C aufheizen, dann den Ofen ausschalten und die 
Schüssel ohne Geschirrtuch auf dem Rost (mittlere Schiene) 45 Minuten bei geschlossener 
Backofentür stehen lassen. Alternativ kann die Milch auch in ein Wasserbad mit heißem Was-
ser gestellt werden. 

 

Dann ein Sieb mit einem Geschirrtuch auskleiden und auf eine große Schüssel geben. Die 
Milchmasse nun in das Sieb füllen, das Geschirrtuch leicht zusammendrehen und das Ganze 
1,5 Stunden so stehen lassen. Dadurch kann die Molke abfließen und im Geschirrtuch ver-
bleibt der Topfen. Je nach gewünschter Konsistenz das Wasser aus dem Topfen auspressen.  

 

Der fertigen Topfen kann nun in eine Schüssel gegeben werden und genauso wie gekaufter 
Topfen verwendet werden. Schmeckt der Topfen etwas zu „sauer“ kann er nochmals mit kal-
tem Leitungswasser „gewaschen“ werden. Dazu den Topfen im Geschirrtuch unter fließendes 
kaltes Wasser halten und leicht durchkneten. Sollte der Topfen zu „trocken“ geworden sein, 
kann er mit etwas Rohmilch wieder cremiger und saftiger gemacht werden. 

 

Tipp: die dabei ebenfalls gewonnene (Sauer)Molke gilt als ideales Getränk während einer 
Fastenkur oder Reduktionsdiät, da sie den Organismus trotz Nahrungsverzicht mit Nähr-
stoffen versorgt. Geschmacklich kann Molke mit natürlichen Fruchtsäften verbessert wer-
den.  

 


