
KOMBUCHA
Rezept:

Pro Liter Wasser
5-8 g schwarzer und/oder grüner Tee
80-100 g 
Zucker/Rohrohrzucker/Vollrohrzucker

5 g Tee = 1 gehäufte EL
85 g Zucker = 1 dl

1. Gewünschte Menge Wasser aufkochen. 
2. Pro Liter rund 5-8 g Tee hinzufügen. Das Tee 1-3 Minuten mitkochen lassen, 

danach gut 15 Minuten ziehen lassen.
3. Pro Liter 80 bis 100 g Zucker im fertigen Tee vollständig auflösen.
4. Tee auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. 
5. Bereite ein sauberes Gärgefäß vor.
6. Kombucha Pilz zusammen mit dem Kombucha-Getränk als Ansatzflüssigkeit 

(mindestens 10% bis 30%) in das Gärgefäß geben und mit dem abgekühlten Tee 
auffüllen.

7. Gärgefäß mit einem Abdecktuch und einem Gummiband verschließen.
8. Gärgefäß an einen warmen, dunklen und ruhigen Platz stellen (mind. 21°C, max. 

25°C) und die nächsten Tage nicht bewegen.
9. Nach ca 10 - 16 Tagen das fertige Getränk in Flaschen abfüllen und kühl stellen. 

(im Sommer ca 7 Tage, im Winter etwa zwei Wochen, bitte nach 7 Tage 
abschmecken, dabei kein Metalllöffel verwenden, sondern Stroh oder Plastiklöffel).

10.  Teepilz mit fließendem kalten oder lauwarmen Wasser abwaschen. Evtl. die 
untersten, dunkel verfärbten Schichten entfernen. Spülen Sie das Gärgefäß heiß 
aus, achte dass keine Spühlmittelreste im Gefäß bleiben.

11.  Es fängt jetzt von vorne an... bitte mindestens 10 % des fertigen Getränks als 
Ansatzflüssigkeit für die nächste Kultur verwenden. 

WICHTIG: Der Kombucha und Pilz darf nicht in Kontakt mit Metall kommen, bei Bedarf 
ein Kunststoffsieb verwenden. Fertiges Getränk wird kühl und dunkel aufbewahrt.



Geeignete Teesorten für den Kombucha-Pilz

Schwarzer Tee Ceylon, Darjeeling, Assam, English Breakfast, Irish Breakfast

Grüner Tee Gunpowder, Sencha, Bancha, Jasmine (mit echten Blumen)

Oolong-Tee Da Hong Pao, Jin Xuan, Alishan, Iron Buddha

Die Tees sollten niemals aromatisiert oder andere Zusatzstoffe beinhalten. Bitte immer 
Bioqualität verwenden.

Zweitfermentation

Kombucha kann im Geschmack unendlich variiert werden. Mit Säften, Obst, Beeren, 
Kräutern, Trockenfrüchte, Extrakte und/ oder andere Teesorten sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Der Kombuchapilz reagiert empfindlich gegen mache Inhaltstoffe, 
deshalb sollte diese Zusatzopionen bei einer Zweitfermentation zugemischt werden, wo 
der Pilz schon entfernt ist und nicht gleich beim ersten Fermentation.

Bei der Zweitfermentation wollen wir auch mehr Kohlensäure erzeugen. Daher findet 
diese Fermentationsprozess im verschlossenen Flaschen statt, damit die Kohlensäure 
nicht entweichen kann. 

Eine weitere Säuerung wird dadurch auch vermieden. Die Bakterien verstoffwechseln 
aerob (mit Sauerstoff) und stellen unter eine verschlossene Bedingung ihre Arbeit bei der 
Zweitfermentation ein. Die Hefen können auch ohne Sauerstoff arbeiten und spalten 
Zucker in Kohlenstoffdioxid und Alkohol weiter. Der Alkoholinhalt steigt je länger man 
fermentiert, es kann 2-3% oder sogar bis 5% Alkoholinhalt erreichen. 

Nur Bügelflaschen aus guter Qualität verwenden, damit explosionsgefahr verringert wird.

Mengenangabe beim Zweitfermentation

10-30% Obst  -  70-90% Kombucha
10-20% Obst- oder Gemüsesaft  -  80-90% Kombucha
Frische Kräuter: abhängig vom Geschmack und Stärke der Kräuter
Vanille-, Mandelextrakt 1 TL pro 1 L Kombucha

Gewünschte Zutaten mit dem Kombuchagetränk in Bügelflaschen abfüllen. 2-7 Tage 
fermentieren lassen. Achtung: Kohlensäure baut sich manchmal sehr schnell auf, 
besonders im Sommer. Spritzgefahr besteht beim öffnen! Bei wärmere Temperaturen 
lasse ich meist den Kombucha nur für ein Tag fermentieren.



Beispiele Mischungen

• Orangensaft und Zimt, Nelken.
• Blaubeeren und Zimt
• Granatapfel
• Graipfruitsaft
• Gojibeeren
• Beeren und frischer oder kandierter Ingwer
• Erdbeeren und Basilikum
• Kirschen und Mandelextrakt
• Birnen und Mandelextrakt
• Apfelsaft und Zimt
• Zitronen- oder Limettensaft und frischer Ingwer
• Ananassaft, Kokosnusswasser und Kokosnussextrakt
• Vanilleschoten (aufgeplatzt) oder Vanilleextrakt
• Kürbiskuchen Gewürz (4 Teile Zimt, 1 Teil Muskatnuss)
• Frischer oder kandierter Ingwer
• Kokosnussextrakt
• Lavendel und Kamille
• Chai Gewürzmischung
• Zitronenmelisse und Hagebutten

Urlaub und Aufbewahrung

Wenn man für einen längere Zeit im Urlaub fährt, kann man den Kombuchapilz zusammen
mit Tee und Zucker (Ansatzflüssigkeit) in einem Bügelglas verschlossen im Kühlschrank 
lagern (Luftdichte verhindert das Wachstum). 

Wer „nur“ 4-8 Wochen weg ist, kann einfach den Pilz kurz vor der Reise mit Tee und 
Zucker neu ansetzen, der Pilz hat dann Nahrung genug bis du wieder da bist. Am besten 
ein kleines bisschen kühler stellen (18-22°C). Nach 8 Wochen wird es kritisch, dann sollte 
der Pilz wieder neues Tee und Zucker bekommen. Das Kombuchagetränk wird während 
dieser Zeit sehr sauer und eignet sich dann als Essig für Salatdressing, oder als 
Shot/Schnaps vor dem Essen.

Der zweite Variante ist zu empfehlen, da die Kombuchapilze etwas anfälliger für Schimmel
sind, wenn sie im Kühlschrank gelagert werden. Außerdem dauert es eine kurze Zeit, um 
aus ihrem Winterschlaf aufzuwachen und wieder normal produktiv zu arbeiten.

Wer mehrere Kombuchapilze hat, kann ein Hotel bauen... einfach mehrere Pilze in einem 
Glas zusammen mit Tee + Zucker (wie das Grundrezept) für bis zu 8 Wochen 
aufbewahren, genau so wie oben beschrieben. Es sollten nicht mehr Pilze im Glas 



vorhanden sein als Tee, 1/3 Scobys/Teepilze wäre optimal.

Im Hotel sollten die Hefen (die braunen Stränge, bitte Fotos unten anschauen) ab und zu 
entfernt werden. Wenn zu viel davon entstanden sind, kann eine Dysbalance zwischen 
den Hefen und Bakterien entstehen. Ein bisschen von den braunen Stränge schadet nicht,
nur zu viel davon kann dazu führen, dass die Balance kippt. Also muss nicht alle braune 
Hefestränge penibel weggesäubert werden, das würde zugunsten der Bakterien führen. 
Normalerweise spült man den Pilz ab, wenn eine neue Ladung Kombucha gemacht wird. 
Außerdem kann man einen Plastiksieb beim Auffüllen der Flaschen verwenden, um die 
braue Hefestränge zu entfernen. Beim normalen Brauvorgang lässt man die Hefestränge 
einfach in Ruhe, sie sind normal und gehören dazu. 

Einsatzmöglichkeiten Kombucha

• Kombucha pur, als erfrischungs- und probiotisches Getränk
• Kombucha mit Zweitfermentation
• Essig – Shot/Schnaps verdünnt oder pur, als Verdauungshelfer
• Essig für Salatdressing
• Kombucha in Smoothies oder Cocktails
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