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EXPERIMENT DES MONAT 

März: Wie kann ich Butter selber machen? 

 

Weißt du, woraus Butter hergestellt 

wird?  

Na klar, aus Milch, und zwar fast 

immer aus Kuhmilch. Aber die Milch 

muss einen langen Weg durchlaufen, 

bevor sie als ein Stück Butter auf dem 

Frühstückstisch stehen kann.  

Aber fangen wir vorne an: Milch ist 

eine Flüssigkeit, die aus Fett und 

Wasser besteht. Fett und Wasser 

mischen sich nicht so einfach wie 

Apfelsaft und Wasser. In gut durchmischten Flüssigkeiten mit viel Wasser und 

wenig Fett liegt das Fett in Form von kleinen Kügelchen vor, die überall im 

Wasser verteilt sind.  

Wenn man frische, unbehandelte Milch, also Rohmilch, eine Zeit lang stehen 

lässt, bildet sich oben eine fettreiche Schicht. Das ist das Obers bzw. der Rahm. 

Obers enthält schon mehr Milchfett als die Milch, aber auch Wasser. Das Fett ist 

immer noch in kleinen Kügelchen im Wasser verteilt.  

Butter wird aus Obers hergestellt, aber in der Butter ist es genau andersherum. 

Butter besteht aus wesentlich mehr Fett als Wasser und in der Butter liegt das 

Wasser in kleinen Kügelchen gut verteilt im Fett vor.  

Wie kommt es zu dieser Umkehr und was passiert mit dem restlichen Wasser? 

Diese Fragen werden wir in diesem Experiment untersuchen.  
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DAS EXPERIMENT: Wie wird Butter hergestellt? 

Material 

250 mL Schlagobers – wenn du nicht so lange schütteln magst, kannst du auch 

weniger Schlagobers nehmen, du erhältst dann auch weniger Butter 

1 Schraubglas (ca. 500 mL)  

1 Trinkglas 

1 Teller 

1 Esslöffel 

Kaltes Wasser 

 

Versuchsaufbau 

 

Versuchsablauf 

• Fülle das Schlagobers in das Schraubglas und verschließe es fest 

• Nun musst du schütteln und zwar lange 

• Du kannst auch deine Familie und Freund*innen mitschütteln lassen 

• Wenn du einen gelben festen Klumpen in einer milchigen Flüssigkeit 

erhalten hast, kannst du die Flüssigkeit vorsichtig in das Trinkglas gießen 

• Fülle soviel kaltes Wasser in das Schraubglas, dass der Butterklumpen fast 

bedeckt ist 

• Verschließe das Schraubglas und schüttle erneut 
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• Gieße das kalte Wasser vorsichtig weg (Waschbecken), sodass keine 

Butterflocken weggespült werden 

• Wiederhole diesen Waschvorgang noch zweimal 

• Dann kannst du deine Butter mit dem Löffel auf einen Teller geben  

• Versuche eine Kugel zu formen und drücke die Butter mit dem 

Löffelrücken etwas aus 

• Wenn sich Flüssigkeit auf dem Teller sammelt, kannst du sie wegschütten 

Beobachtung 

Welche Zwischenstufen kannst du während des Schüttelns feststellen? Wie 

verändern sich die Geräusche? 

 

Erklärung 

Durch das lange Schütteln hast du zuerst das Schlagobers aufgeschlagen. Es war 

also kurz so, wie du es auf Kuchen essen würdest. Du hast sicher auch einen 

Unterschied beim Schütteln gemerkt und gehört.  

Durch das weitere Schütteln sind irgendwann die kleinen Fettkügelchen, die sich 

im Obers befinden, kaputt gegangen. Das Milchfett aus dem Obers konnte sich 

nun miteinander verkleben und bildet die Butter.  

In der Butter eingeschlossen ist nun noch etwas Wasser in Form von kleinen 

Kügelchen. Die Flüssigkeit, die außerhalb der Butter übrigbleibt, ist Buttermilch. 

Sie enthält fast gar kein Fett mehr.  
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Nach der langen Anstrengung hast du dir eine gute Jause verdient. Schmier dir 

doch ein Butterbrot und trinke deine Buttermilch dazu. Guten Appetit!  


