
Met (Honigwein) 

Vor langer, langer Zeit in jungen Jahren auf einem 
Weihnachtsmarkt habe ich erste Mal Bekanntschaft mit 
Met gemacht. Das Honigweingetränk wurde „Drachenblut“ 
genannt, da bei dieser Variante viel Kirschsaft sowie 
Gewürze verwendet werden. In meinen Erinnerungen 
schwelgte ein recht fremdartiger, jedoch ein guter und 
angenehmer Geschmack. Die Wirkung des 
alkoholhaltigen Getränks war auch angenehm, so 
jedenfalls meine positive Erinnerung. 

Rein aus Neugierde habe ich mich vor einigen Jahren entschlossen aus einem Teil meines eigenen 
Honigs Met für den Eigenverbrauch herzustellen. Ich habe mir im Netz unter zahlreich vorhandenen 
Rezepten ein einfaches herausgesucht und herumexperimentiert. Nach einigen Versuchen 
funktioniert es nun gut, um genießbaren Met für den Eigenverbrauch herzustellen.  

Gerne erläutere ich nachfolgend die wichtigsten Abläufe aus meiner bisherigen Erfahrung. Ich 
empfehle jedoch noch weitere Informationen z.B. aus dem Internet zu recherchieren.   

Vorab jedoch eine Materialliste (alle Gerätschaften, die mit 
dem Met in Verbindung kommen, müssen steril sein). 

1 x 10 Liter-Eimer 

1 x Gärballon, am besten 15 Liter Inhalt (um Kosten zu sparen, 
kann auch ein Eimer mit dicht schließendem Deckel genutzt werden. 
In den Deckel muss dann ein Loch für den Gärverschluss gebohrt 
werden)  

1 x Gärverschluss inkl. Gummidichtung (für Gärballon) 

1 x Rührer (Kochlöffel oder Schneebesen) 

1 x Trichter (zum Umfüllen von Eimer in Gärballon) 

1 x Messbecher 

1 x Haushaltswaage 

1 x Thermometer 

1x Lebensmittelechter (Schlauch als „Weinheber“ zum Umfüllen von Gärballon in Flaschen) 

Zutaten 

3,5 kg Honig (die Sorte ist egal, jedoch beeinflusst sie den 
Geschmack. Es kann auch Honig mit höherem Wasseranteil genutzt 
werden, gärigen Honig nutze ich nicht für die Metherstellung, wegen 
wilder Hefen! 

2 Liter Apfelsaft (bei mir aus eigenen Äpfeln) 

4 Liter Wasser 

Reinzuchthefe (ich nutze meist „Kitzinger – PORTWEIN“ 
Trocken Reinhefe) 

Hefenährsalz (ca. 5g „Kitzinger“) 

5 ml Kieselsol 15%ig (aus der Apotheke) 



Meine Vorgehensweise Met (Honigwein) herzustellen 

1. Zunächst werden alle Materialien mit kochendem Wasser gereinigt bzw. desinfiziert. 

2. Die o.g. Reinzuchthefe wird nach Anleitung (steht auf dem Päckchen Hefe) „rehydriert“, d.h. 
ich nehme ca. ½ Liter Apfelsaft, fülle diesen in ein Glas und gebe das ganze Päckchen Hefe 
dazu (auch wenn ich nur 10 Liter ansetze, die Hefe jedoch für 30 Liter ausreichend ist). Das 
Ganze lasse ich ca. 3 Stunden an einem warmen Ort (ca. 30°C) sehen. 

3. Hefenährsalz nach Anleitung in 0,1 Liter Wasser auflösen. (Die Gärung startet durch das 
Hefenährsalz besser, die Hefe vermehrt sich gut und verdrängt vorhandene Bakterien) 

4. In den Eimer gebe ich nun 3,9 Liter Wasser (ggf. leicht erwärmt, damit sich der Honig besser 
auflöst), die restlichen 1,5 Liter Apfelsaft sowie die 3,5 kg Honig und verrühre das Gemisch, 
bis sich der Honig komplett aufgelöst hat. Ganz zum Schluss gebe ich noch das im Wasser 
aufgelöste Hefenährsalz hinzu. 

5. Sind die 3 Stunden um, in denen sich die Hefe rehydriert hat, kann diese in den Eimer mit 
Honig-Wasser-Apfelsaftgemisch eingerührt werden. 

ACHTUNG 

!!!! das Honig-Wasser-Apfelsaftgemisch und die Hefe müssen die gleiche Temperatur 
haben!!!!  

Hefe verträgt keine Wärme! 

6. Ist alles gut vermischt, dann fülle ich den Inhalt des Eimers in den Gärballon und setzte den 
Gärverschluss mit abgekochtem Wasser oben auf. Der Gärbehälter steht am besten in einem 
ruhigen Raum mit gleichbleibender Temperatur von 20-25°C 

7. Nun gilt es den Gärballon einmal am Tag die nächsten 4-5 Wochen zu schwenken. Dabei ist 
zu beachten, dass der Gärverschluss nicht leerläuft und dadurch Sauerstoff in den Gärballon 
gelangt. Die Hefe sollte sich noch nicht absetzen. 

8. An den Blasen (Blubbern) des Gärverschlusses ist zu erkennen, wie die Gärung 
abläuft,….am Anfang weniger, dann heftig und zum Schluss wieder weniger, bis sie komplett 
abgeschlossen ist. Dies wird so ca., je nach Hefenart, Zuckergehalt sowie Alkoholtoleranz der 
Hefe ca. 7-9 Wochen dauern.    

9. ACHTUNG !!! es dürfen keine Bläschen (kein Blubbern mehr) im Gärverschluss aufsteigen !!!, 
wenn doch noch unbedingt warten. 

10. Warten 😉  und Geduld üben, bis wirklich kein Blubbern mehr zu verzeichnen ist 😉  

11. Nach Abschluss der Gärung wird das Kieselsol in die Flüssigkeit im Gärballon eingerührt. (das 
Kieselsol sorg dafür, dass die Schwebstoffe auf den Boden sinken und der Met nun klarer wird). Ich 
lasse hier nochmals ca. 2 Wochen vergehen.  

12. Hat sich die Hefe abgesetzt, kann vorsichtig mit dem Schlauch der Met z.B. in Flaschen 
umgefüllt und genossen werden. 

Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich kein Kieselsol mehr verwende, da ich mein Met im 
Gärballon mindestens 6 – 9 Monate ruhen lasse. Ggf. fülle ich mehrmals vorsichtig um (der 
Satz ist dann meist zum testen), der Met wird klarer, bekommt eine schöne „Bernsteinfarbe“ 
und geht im Gaumen weicher ab 😉 . Der Nachteil beim mehrmaligen Umfüllen besteht 
darin, dass der Met vor der Abfüllung immer wieder mit Luftsauerstoff in Berührung kommt. 

Ich wünsche viel Spaß beim Experimentieren! 

imkerliche Grüße  

Thomas Mayer 










