
Rezeptsammlung nr. 97

Es ist immer 
Einkochzeit

Rezeptsammlung nr. 112



 bis 20 min.

 bis 40 min.

 bis 60 min.

 gelingt leicht

 etwas Übung erforderlich

 aufwändig

zubereitungszeit ohne Stand-, Back- und Kühlzeit

Zeichenerklärung zu den Rezepten:



Genießen Sie mit uns das Jahr
gelingsicheren Einkochprodukte von Dr. Oetker. Weitere kreative 
Ideen und viele nützliche tipps rund um das thema Einkochen 
haben wir für Sie unter www.einkochen.at bereitgestellt.  
also: genießen Sie mit uns dieses neue Einkoch-Jahr! 

Ihr Dr. Oetker team

Süße Konfitüren, zarte gelees und fruchtige Kompotte haben 
keineswegs nur im Sommer oder Herbst Saison. zu jeder 
Jahreszeit gibt es Früchte oder auch gemüsesorten, aus 
denen sich feine Einkoch-Köstlichkeiten zaubern lassen, von  
der fruchtigen ananas-cranberry-Konfitüre bis hin zur feurig-
exotischen indischen Soße. Dabei helfen Ihnen jederzeit die 

Informationen zu den Dr. Oetker  
Rezeptbüchern erhalten Sie im Online-
Shop auf  www.oetker.at oder direkt  
beim  Dr. Oetker Rezeptdienst unter  
service@oetker.at



ananas mit Orangensaft und cranberrys verrühren. zucker mit gelierpulver ver-
mischen, dazugeben und unter Rühren zum Kochen bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Die heiße Konfitüre randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten:

 

  

TIPP:
Statt frisch gepress-
tem Orangensaft 
können Sie auch 
Handelsware ver-
wenden.

AnAnAs-CRAnbeRRy-KonfITüRe

Das fängt ja gut an,
 dieses Jahr voller Genüsse

ca. 3 gläser à 350 ml 

Zutaten:

600 g fein geschnittene ananas 

100 g grob gehackte getrocknete  
cranberrys

300 ml frisch gepresster Orangensaft

350 g zucker

25 g Dr. Oetker gelierfix 3:1  
(1 Beutel gelierpulver)

 



Ribisel- und Rhabarbersaft verrühren. gelierpulver mit 2 El vom 
zucker vermischen und unter den Fruchtsaft rühren. Den Saft unter 
Rühren zum Kochen bringen. Sobald der Saft sprudelnd kocht, den 
übrigen zucker einrühren. Das ganze unter Rühren wieder zum 
Kochen bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Vom Herd nehmen und den Sekt unterrühren.

Das heiße gelee randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten:

 

  

TIPP: 
700 g Ribiseln waschen, mit 
Hilfe eines Schnellkochtopfes 
oder Dampfentsafters Saft 
gewinnen (Hinweis: Bitte  
gebrauchsanleitung des  
geräteherstellers beachten.) 
und 400 ml abmessen.
700 g Rhabarber waschen, 
putzen, in Stücke schneiden 
und ebenfalls entsaften.  
350 ml abmessen.

RIbIseL-RhAbARbeRgeLee MIT seKT

Na? Schon Frühlingsgefühle?
Das fängt ja gut an,
 dieses Jahr voller Genüsse

ca. 3 gläser à 350 ml

Zutaten: 

400 ml Ribiselsaft

350 ml Rhabarbersaft (ungesüßt)

25 g Dr. Oetker gelierfix 2:1  
(1 Beutel gelierpulver)

400 g zucker

100 ml roter Sekt

 



Erdbeeren mit 1/2 pck. aroma und 250 g gelierzucker verrühren. unter Rühren 
zum Kochen bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Die heiße Konfitüre halbvoll in gläser füllen und ca. 35 min. abkühlen lassen. 

Stachelbeeren mit 1/2 pck. aroma und 250 g gelierzucker verrühren. unter Rüh-
ren zum Kochen bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Die heiße Konfitüre randvoll in die gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten:

TIPP: 
  Für die Stachelbeer-
konfitüre 1 kg Stachel-
beeren waschen, 
putzen, pürieren, 
durch ein Sieb pas-
sieren und 500 g  
abwiegen.

eRdbeeR-sTACheLbeeR-sChIChTKonfITüRe

 Der Sommer
 kommt bestimmt

ca. 4 gläser à 350 ml

Zutaten: 

500 g pürierte Erdbeeren

500 g pürierte, passierte  
Stachelbeeren

1 pck. Dr. Oetker aroma  
Finesse Orangenschale

500 g Dr. Oetker gelierzucker  
für Erdbeeren 2:1



TIPP: 
Die Konfitüre bekommt 
noch mehr marillen- 
aroma wenn man 50 ml 
Karottensaft durch 50 ml 
marillenlikör ersetzt. Den 
likör aber erst nach dem 
Kochen unterrühren.

Für die Konfitüre die zutaten verrühren und unter Rühren zum 
Kochen bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Die heiße Konfitüre randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten:

 

MARILLen-MAngo-KonfITüRe

Fangen Sie 
    die Sonne ein!

ca. 6 gläser à 350 ml 

Zutaten:

1 kg fein würfelig geschnittene  
marillen 

350 g fein würfelig geschnittene  
mangos 

300 ml Karottensaft

500 g Dr. Oetker Super  
gelierzucker 3:1



ca. 6 gläser à 350 ml

Zutaten:

750 g geschälte, würfelig geschnittene 
Birnen 

750 g würfelig geschnittene  
zwetschken

250 ml Orangensaft

Saft von 1 zitrone

2 zimtstangen

1 pck. Dr. Oetker Vanillin-zucker

500 g Dr. Oetker Extra  
gelierzucker 2:1

Die Früchte mit den übrigen zutaten verrühren und unter Rühren zum Kochen  
bringen. 

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Vom Herd nehmen und die  zimtstangen entfernen.

Das heiße Kompott randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten:
TIPPs: 

 -  Das Kompott ist bei 
kühler und dunkler  
lagerung ca. 6  
monate haltbar.

 -  Das Kompott 
schmeckt ausge-
zeichnet zu milchreis.

bIRnen-ZweTsChen-KoMPoTT MIT ZIMT

Tschüss Sommer, 
   schön war’s



Holunder- und Orangensaft  mit Ingwer verrühren. gelierpulver 
mit 2 El vom zucker vermischen, unter den Fruchtsaft rühren  
und unter Rühren zum Kochen bringen. Sobald der Saft spru-
delnd kocht, den übrigen zucker einrühren und unter Rühren 
zum Kochen bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Das heiße gelee randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten:

Tschüss Sommer, 
   schön war’s

hoLundeR-oRAngengeLee MIT KAndIeRTeM IngweR

Wenn’s draußen 
  frisch wird ...

TIPPs: 
 -  900 g Holunderbeeren mit 

Hilfe eines Schnellkochtopfes 
oder Dampfentsafters Saft 
gewinnen (Bitte gebrauchs-
anleitung des geräteherstel-
lers beachten.) und 400 ml 
abmessen.

 -  Statt kandiertem Ingwer kan-
dierte ananas verwenden.

 -  Für eine gelierprobe 1–2 Kl 
der heißen Fruchtmasse auf  
einen gekühlten teller geben. 
Wird die gelierprobe dicklich 
bzw. fest, so bekommt auch 
der Rest Ihres gelees genü-
gend Festigkeit in den glä-
sern. Ist eine stärkere 
Festigkeit gewünscht, noch  
1 pck. Dr. Oetker zitronen-
säure unter die heiße Flüssig-
keit rühren und eine zweite 
gelierprobe machen.

ca. 3 gläser à 350 ml  

Zutaten:

400 ml Holundersaft

350 ml frisch gepresster Orangensaft

75 g fein gehackter kandierter Ingwer

25 g Dr. Oetker gelierfix 2:1  
(1 Beutel gelierpulver)

400 g Braunzucker
 



Orangensaft mit Quitten und gelierzucker verrühren und unter Rühren zum Kochen 
bringen.

Kochzeit: 3 Min. sprudelnd kochen

Die heiße Konfitüre randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten: 

QuITTen-oRAngen-KonfITüRe

Schmeckt nach 
  Weihnachten!

TIPPs: 
 -  Quitten mit einem 

tuch trocken abrei-
ben, um den Flaum 
zu entfernen. Quitten 
waschen, schälen, 
fein reiben, so dass 
das Kerngehäuse  
stehen bleibt und  
600 g abwiegen.

 -  Für ein außerge-
wöhnliches aroma  
die Konfitüre mit  
1/2 Kl gemahlenen 
gewürznelken ver- 
feinern.

ca. 4 gläser à 350 ml 

Zutaten: 
500 ml frisch gepresster Orangensaft

600 g Quitten 

500 g Dr. Oetker Extra  
gelierzucker 2:1



gemüse mit Obst, tomaten, Kokosmilch und gewürzen ver-
rühren. zucker mit gelierpulver vermischen, dazugeben und 
unter Rühren zum Kochen bringen.

Kochzeit: 5 Min. sprudelnd kochen

Die Soße randvoll in gläser füllen und verschließen.

1. Zubereiten: 

  TIPPs: 
 -  Die Soße mit 1 El frisch  

geriebenem Ingwer verfei-
nern und für mehr Schärfe 
ca. 1 El curry unterrühren.

 -  Die Soße in einem kleinen 
topf  erhitzen und zu Fleisch 
oder Reis servieren.

 -  Die Soße ist bei dunkler  
und kühler lagerung  
ca. 3 monate haltbar.

 -  garam masala ist eine ge-
würzmischung bestehend 
aus Kardamon, Kreuzküm-
mel, schwarzem pfeffer,  
muskatblüten, Koriander,  
gewürznelken, lorbeerblatt, 
zimtstange und chili mit 
Schärfe.

IndIsChe sosse IM gLAs

Das wärmt im Winter:

ca. 6 gläser à 350 ml

Zutaten: 

250 g grob geraspelte Karotten 

250 g grob geraspelte zucchini 

400 g grob geraspelte rote Äpfel 

200 g fein geschnittene rote  
paprikaschoten

250 g in feine Scheiben geschnittene 
zwiebeln

400 g passierte tomaten

400 ml Kokosmilch

2 Kl Kurkuma

2 Kl curry

1 Kl garam masala

1 Kl gemahlener Kreuzkümmel

3 Kl Salz

150 g zucker

25 g Dr. Oetker gelierfix 2:1  
(1 Beutel gelierpulver)



Weitere Rezepte, viel  
Wissenswertes über das  
Einkochen sowie Etiketten  
für Ihre selbstgemachten  
Köstlichkeiten finden Sie  
im Internet unter 

www.einkochen.at  

Startseite Rezepte Produkte Nützliches
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Entdecken Sie www.einkochen.at!

Dr. Oetker gmbH l Ringmauergasse 9/1 l 9500 Villach, austria

Wir fördern Familie
Dr. Oetker ist eine partnerschaft der besonde-
ren art eingegangen: als Hauspate unterstützt 
das traditionsreiche unternehmen nun die 
arbeit von SOS Kinderdorf  in moosburg.

Beide unternehmen sind stark familiengeprägt 
und stehen für nachhaltigkeit in ihrem sozialen 
Engagement. Werte wie Familie, Vertrauen und 
Verantwortung werden besonders gepflegt und 
gelebt. ziel ist es, eine dauerhafte partner-
schaft aufzubauen, um den Kindern im SOS 
Kinderdorf  ein besseres leben in einer Familie 
zu ermöglichen.

Das Besondere an dieser Kooperation ist, 
dass die unterstützung von SOS Kinderdorf  
nicht an den Verkauf  von Dr. Oetker produkten 
gekoppelt ist. Das Engagement von Dr. Oetker 
ist allein in seiner sozialen Verantwortung der 
„Institution Familie“ gegenüber begründet, 
die seit jeher bei Dr. Oetker einen sehr hohen 
Stellenwert einnimmt.

Weitere Informationen gibt es unter  
www.wir-foerdern-familie.at




