
150 g Aroniabeeren
300 ml reine Buttermilch 

100 ml Sahne
 1 Päckchen Vanillezucker, Honig  

Buttermilchshake mit 
Aroniabeeren

Zutaten:

Zubereitung:

Darüber hinaus brauchst du einen Standmixer.

Wasche die Beeren und putze sie.

Probiere den Milchshake und süße ihn nach Geschmack 
mit Vanillezucker oder Honig.

 Fülle Buttermilch, Beeren und Sahne in den Standmixer 

und püriere das Ganze kurz auf höchster Stufe. 



Getrocknete Aroniabeeren
Getrocknete Aroniabeeren passen gut in dein morgendliches Müsli 
oder sind ein gesunder Snack für zwischendurch. Zum Trocknen 

gibt es verschiedene Möglichkeiten, allerdings sind manche 
umweltfreundlicher als andere:

Aroniabeeren in der Sonne trocknen
Im Sommer kannst du die Beeren ohne Hilfsmittel draußen in der 
Sonne trocknen. Dafür sollten mindestens 25 Grad Lufttemperatur 

herrschen und praller Sonnenschein. Diese Möglichkeit ist am 
umweltfreundlichsten.

Wasche die Beeren und breite sie an einem geschützten Ort auf 
einem Küchentuch aus: Der ideale Platz ist sowohl vor Regen, 

Vögeln und zu viel Wind geschützt. Alternativ kannst du die Beeren 
mit einem Netz abdecken.

Die Beeren müssen nun wenige Tage in der Sonne liegen bleiben. 
Wende sie ab und zu, sodass sie gleichmäßig trocknen.

Die fertigen Beeren lagerst du am besten in einem luftdichten 
Glasgefäß.

Aroniabeeren im Dörrgerät trocknen
Du kannst Aroniabeeren auch in einem Dörrgerät trocknen. 

Dörrgeräte werden zum Trocknen von Obst, Gemüse, Pilzen und 
Kräutern verwendet. Dabei wird den Lebensmitteln Wasser 

entzogen und verdunstet, so werden sie natürlich konserviert.
Wie du vorgehst, variiert je nach Dörrautomat. Solltest du einen 
besitzen, kannst du die Beeren einfach nach Anleitung deines 

Geräts trocknen.

Aroniabeeren im Backofen trocknen
Eine dritte Möglichkeit zum Beerentrocknen bietet der Backofen. 

Dies ist zwar sehr einfach, verbraucht aber viel Energie.
Wasche die Beeren, trockne sie vorsichtig mit einem Küchentuch 

und breite sie auf einem oder mehreren Backblechen aus.
Stelle den Ofen auf 50 ° Celsius ein und lasse die Beeren für 

anderthalb bis zwei Stunden darin trocknen. Ab und zu

sodass die Feuchtigkeit entweichen kann.
solltest du dabei kurz die Tür aufmachen, 



Zutaten:
1 kg Aroniabeeren

1 kg Gelierzucker 1:1
2 Päckchen Vanillezucker 

75 ml Zitronensaft

Tipp: Gib beim Kochen eine Zimtstange mit in den Topf. 
Das sorgt für ein winterliches Aroma.

  sodass Bakterien und Keime abgetötet werden.

Tipp: Wenn die Marmelade ganz fein werden soll, 
  kannst du die Beeren zuerst fünf Minuten alleine 

kochen und dann kurz pürieren.

Aroniabeeren Marmelade

Fülle die Marmelade dann noch heiß in die 
Marmeladengläser und verschließe sie fest. 

     Wichtig: Die Marmeladengläser solltest du vorher 
samt Deckel mit heißem Wasser ausspülen,  

Zubereitung:
An Küchenutensilien brauchst du nur einen großen Topf, 

einen Pürierstab und vier bis fünf sterilisierte 
Marmeladengläser. Wasche und putze die Beeren. 

Entferne kleine Stiele. Gib die Beeren zusammen mit 
Gelierzucker, Vanillezucker und Zitronensaft in einen 
großen Kochtopf und vermische alles miteinander. 

Koche die Masse für 25 bis 30 Minuten bis die 
Marmelade geliert. Mach die Gelierprobe.


