
Rezept für Balus Holunderblüten-Gelee 

 

Du brauchst: 

 vieeleeee Holunderblüten (ca. 20-25 Stck.) 

 1-2 ungespritzte Zitrone 

 1 ungespritzte Orange 

 500 ml Wasser 

 500g Gelierzucker (1:3) 

 leere Marmeladen-Gläser 

 

Deine Aufgaben: 

TAG 1: 

 Blüten sauber machen und in eine groooße Schüssel geben (am Besten schaust du, ob 

sich in den Blüten noch Käferchen versteckt haben und machst diese weg. Du kannst 

die Blüten auch mit Wasser waschen, aber dann geht was vom tollen Aroma verloren) 

 Zitrone und Orange auspressen und mit Schale in den Eimer geben 

 500 ml Wasser dazugeben und etwas verrühren 

 über Nacht kaltstellen oder an einen kühlen Ort stellen und zudecken... und dann... 

Warten.. 

 

TAG 2: 

 heute musst du den gewonnen Holunderblüten-Saft auspressen 

 dazu kannst du ein Geschirrhandtuch über einen Topf spannen und alles vorsichtig da 

durch sickern lassen und am Ende das Geschirrhandtuch mit den Blüten und der 

Zitrone und der Orange per Hand auspressen, so geht wirklich nichts verloren von dem 

guten Aroma 

 du kannst auch erstmal den Saft durch einen Seier lassen und die Blüten danach mit 

einem Geschirrhandtuch auspressen 

 jetzt gehts los: die Flüssigkeit ab in einen großen Topf, Gelierzucker dazu und 

aufkochen, hier musst du aufpassen, dass nichts überkocht, daher ist ein großer Topf 

gut. 

 fleißig umrühren 

 wenn der Gelee einmal aufgekocht ist, dann noch weitere vier Minuten kochen (steht 

auch auf der Gelierzuckerverpackung) 

 ist der Holunderblüten-Gelee aufgekocht, kannst du ihn in Gläser füllen (die habe ich 

vorher mit heißem Wasser gefüllt, sodass die Gläser vorgewärmt sind. Kurz bevor der 

heiße Gelee reinkommt, habe ich das Wasser wieder ausgeleert) 

 ich habe die 4-5 Gläser fest verschraubt und umgedreht 

 und dann musst du noch eine Nacht warten, bis der Gelee fest wird 

TAG 3: 

 GESCHAFFT: Fertig ist dein Holunderblüten-Gelee - HURRA - lass ihn dir schmecken! 


