Gesunder Genuss, der Spaß macht!
Schweizer Käse schmeckt nicht nur lecker. Er enthält auch viel Kalzium und Eiweiß. Das ist wichtig
für deine Knochen und die Muskeln. Mit Schweizer Käse lassen sich auch lustige kleine Snacks zubereiten,
wie z.B. diese Toast-Blumen mit Schweizer Emmentaler AOP.

Toast-Blumen mit Schweizer Emmentaler AOP
Zutaten für 4 Portionen:
4 Scheiben Schweizer Emmentaler AOP • 4 Scheiben Toastbrot, geröstet
2 EL Ketchup • Einige Stängel Schnittlauch, Basilikumblätter und Kresse
Zubereitung:
Die Toastscheiben mit Ketchup bestreichen und die Käsescheiben darauflegen.
Mit einem speziellen Ausstecher in Gesichtsform ausstechen und auf eine
Servierplatte legen. Aus dem Schnittlauch und den Basilikumblättern die Stiele
und Blätter der Blumen dekorieren. Die Kresse oben als Haare anordnen.
Tipp: Wenn du keinen speziellen Gesichts-Ausstecher hast, die Kreise einfach
mit einem Plätzchenausstecher ausstechen, die Augen mit dem Ende eines
Bleistifts und den Mund mit einem Gemüsemesser.

Dein Malbuch

von Schweizer Käse

So wird Schweizer Käse gemacht.

Der kleine Max sitzt mit seiner Mama am Frühstückstisch. Er beißt von einem Käsebrot ab, das mit einer
Scheibe Schweizer Käse belegt ist und trinkt dazu ein Glas Milch. „Lecker“, sagt Max. „Was ist das für
ein Käse?“, fragt er. „Der kommt aus der Schweiz“, antwortet seine Mama. Sie erklärt ihm, dass es in der
Schweiz schon seit sehr langer Zeit ganz viele verschiedene Käsesorten gibt. Manche sind eher mild,
andere schmecken würzig. Alle werden noch heute in liebevoller Handarbeit gefertigt und sind garantiert
frei von Konservierungsstoffen und Gentechnik. „Und wie wird dieser Käse gemacht?“, fragt Max.

In der Schweiz leben wahrscheinlich die glücklichsten Kühe der Welt. Ihre Milch gehört zur besten weltweit.
Denn sie fressen überwiegend Gräser und Kräuter der Weiden und im Winter Heu.

Schweizer

Käserei

Der Bauer, dem die Kühe gehören, bringt jeden Tag die Milch nach dem Melken in die Käserei ganz
in der Nähe. Der kurze Transportweg schont die Umwelt und die Milch bleibt so besonders frisch.

Der Käser kontrolliert und wiegt die Milch. Dann kommt sie ins „Chäskessi“, wo sie erwärmt wird.
Er fügt Lab und Kulturen hinzu. Die Milch wird fest wie Joghurt. Dann wird sie mit der Käseharfe
zerschnitten. Dabei trennen sich die Käsekörner von der flüssigen Molke. Wenn der Käser mit dem
sogenannten Bruch zufrieden ist, wird er in eine Form gefüllt. Die Molke fließt ab. Der Käse wird zu
runden Laiben gepresst und badet in einem Salzbad.

Die Käselaibe müssen jetzt noch reifen. Sie werden mehrere Monate lang liebevoll regelmäßig gewaschen
und gewendet. Einige Käsesorten haben kleine oder große Löcher. Sie werden aber nicht hineingebohrt,
sondern entstehen ganz natürlich während der Reife.

Drei Käseexperten prüfen jeden Laib Schweizer Käse. Nur perfekte Käse kommen zu uns in die Läden und
landen mit etwas Glück auf deinem Pausenbrot oder in leckeren warmen Gerichten.

