
Joghurt selbst herstellen (ohne elektrischen Joghurtzubereiter) 

- angelehnt an verschiedene Vorlagen. 

 

Das Selbstherstellen von Jogurt und insbesondere bei Sojajoghurt ist eine preisgünstige 

Alternative gegenüber jeweiligem Neukauf. 

 

Man benötigt hierzu: 

 1Ltr. Milch oder 1Ltr. Sojadrink ungesüßt 

 einen Topf in geeigneter Größe 

 ein Küchenthermometer 

 eine Starterkultur 

 gut verschließbare(s) Gefäß(e) (ideal Twist-Off-Gläser, wie gereinigtes altes 

Gurkenglas o. ä.), das Glas/die Gläser sollte(n) die Gesamtmenge (1-ca. 1,2 Ltr.) 

aufnehmen können 

 Warmhaltemöglichkeit 

 

Die Flüssigkeit wird auf 44 Grad erhitzt, auf keinen Fall höher, sonst sterben die 

Joghurtkulturen ab. Dann wird die Starterkultur nach Packungsbeilage (gekaufte spezielle 

Kultur) zugesetzt. Das Ganze wird 24 Stunden warmgehalten, dann abgekühlt und kühl 

gehalten. 

Den Joghurt nicht vollständig verbrauchen, etwa 100-150g zurückhalten und beim nächsten 

Mal nur die Flüssigkeit erhitzen und den Rest wieder zusetzen bzw. Flüssigkeit zum Rest dazu 

geben, wieder 24 Stunden warmhalten usw. Der Joghurt kann so häufig gestreckt werden, 

bis die Kultur sich aufbraucht. Das merkt man an der Konsistenz, die sich im Laufe der Zeit 

verändern kann. Anfangs sämig, späterhin kann eine gewisse Wässrigkeit entstehen. Dann 

eine neue Starterkultur verwenden. 

 

Hinweise 

 das funktioniert auch mit/für Kefir. 

 ich stelle mir regelmäßig einmal die Woche auf diese Weise eine Portion Sojajoghurt 

und Sojakefir her, der sich bei mir im Kühlschrank problemlos gut eine Woche hält; 

hierzu verwende ich den Sojadrink ungesüßt von Alnatura, damit habe ich bislang die 

besten und beständigsten Ergebnisse erzielt (die Sojadrinks von einigen Discountern 

waren nicht zufriedenstellend, sie flockten aus); gibt es auch zum gleichen Preis bei 

Globus. 

 

Empfehlungen 

 man erhält einen Naturjoghurt/-kefir ohne Zusätze zum günstigen Preis; ein 

Starterkulturwechsel ist bei mir nur 3-4 pro Jahr fällig; wenn man dazu einen 

handelsüblichen Naturjoghurt (150g) verwendet, ist der Preis dafür m. E. zu 

vernachlässigen (kostet als Eigenmarke 17 Cent bei Globus). 



 als Starterkultur kann man auch spezielle Joghurtkulturen kaufen, ich verwende 

ausschließlich einen handelsüblichen Naturjoghurt (für 1 Ltr. Milch o. ä. 150g - siehe 

oben), den ich auf mehrere Schraubgläser verteile und dann den erwärmten 

Sojadrink aufgieße. 

 ich habe verschiedene Warmhaltemöglichkeiten erfolgreich ausprobiert, diese sind: 

o Styropor-Box (für 800ml bzw. 1Ltr-Glas) 

o 2 Küchen(hand)tücher (Glas auf ein Tuch stellen, Seiten hochklappen, so dass 

das Glas umschlossen wird; mit einem Gummi fixieren, 2. Tuch darüber 

stülpen) 

o Wolldecke (Wolldecke aufklappen, alte Zeitung unterlegen, gefüllte(s) 

Glas/Gläser darauf stellen, mit Papier umwickeln - wenn Flüssigkeit austritt, 

wird diese so vom Zeitungspapier aufgesaugt, damit die Decke geschont - und 

die Decke fest darüber schlagen und andrücken. 

 


