
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 1 Kg Erdbeeren 

 Ca. 4-5 Stangen Rhabarber 

 ½ Vanilleschote 

 Gelierzucker (3 zu 1 oder 2 zu 1) 

 einen hohen Topf 

 4-5 Gläser mit Schraubverschluss 

 
 
 

 

 

 

 

Erdbeer-Rhabarber-Marmelade: 
Ich liebe den Monat Mai, denn im Mai können wir jedes Jahr die ersten Früchte aus unserem 

Garten ernten. Bei uns sind das Erdbeeren und Rhabarber. Dieses Jahr haben wir zum ersten 

Mal eine leckere Marmelade daraus gemacht. Die gibt es jetzt morgens bei uns zum 

Frühstück. Probiert das doch einfach auch mal aus. Viel Spaß dabei  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Spült die Gläser am besten in der Spülmaschine gut aus, sodass Sie ganz sauber sind. 

2. Die Erdbeeren solltet ihr gründlich waschen und anschließend die Stiele entfernen. 

Ich püriere meistens 2/3 der Erdbeeren mit dem 

Pürierstab und das letzte Drittel schneide ich in 

kleine Stücke. 

3. Den Rhabarber solltet ihr waschen und schälen, dazu 

nimmt man am besten ein kleines scharfes Messer, mit 

dem man vorsichtig die äußere Haut abzieht. Wenn das 

zu schwierig ist, kann euch hier sicher ein 

Erwachsener helfen. Anschließend wird der Rhabarber 

ebenfalls in kleine Stücke geschnitten. 

4. Jetzt wiegt ihr die Erdbeeren und den Rhabarber und 

gebt entsprechend den Gelierzucker hinzu. Bei 3 zu 1, 

müsst ihr das Gewicht durch 3 teilen, dann habt ihr die Menge Zucker, die ihr zugeben 

müsst (z.B. 1500g Früchte / 500g Zucker). Bei dem Gelierzucker 2 zu 1 müsst ihr das 

Gewicht durch 2 teilen (z.B. 1500g Früchte / 750g Zucker).  
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5. Gebt die Früchte und den Zucker in einen hohen Topf. Nehmt eine halbe Vanilleschote, 

schneidet sie längs auf und kratzt das Mark heraus. Gebt es zu den Früchten und dem 

Zucker in den Topf. 

6. Jetzt müsst ihr alles aufkochen und wenn es richtig kocht, noch ca. 3 Minuten warten (die 

genaue Zeit steht auf dem Zuckerpäckchen). Dabei solltet ihr ab und zu umrühren. Oben 

bildet sich manchmal etwas Schaum, den könnt ihr vorsichtig mit einer Kelle abschöpfen, 

in eine Schüssel geben und für den nächsten Morgen in den Kühlschrank stellen. Der 

Schaum schmeckt super lecker zum Frühstück aufs Brot oder im Joghurt.  

7. Spült die Gläser in der Zwischenzeit noch einmal heiß aus, damit sie beim Einfüllen nicht 

platzen und stellt sie auf ein Küchentuch, dass ihr vorher mit heißem Wasser befeuchtet 

habt. 

8. Nun könnt ihr die Marmelade mit einer Suppenkelle in die 

Gläser füllen, aber vorsichtig, denn sie ist sehr heiß. 

Vielleicht kann euch hierbei jemand helfen. 

9. Anschließend müsst ihr die Gläser gut verschließen 

(Achtung: Auch die Gläser werden heiß). Dreht die Gläser, 

wenn ihr sie gut verschlossen habt für ca. 5 Minuten auf den 

Kopf. 

10. Jetzt muss die Marmelade nur noch abkühlen.  

11. Wenn ihr die Marmelade lange aufheben wollt, könnt ihr die 

Gläser einfrieren oder an einem dunklen Ort aufbewahren. 

Tipp: Beim Einfrieren behalten sie ihre glänzende helle Farbe.  

 
 

 


