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dass euer Bissanzeiger öfter piepen könnte, als mit 
herkömmlichen Fertigködern. Doch ihr fragt euch 
sicherlich, warum das so ist, hier die Antwort:

Der beste Boilie wird in der Regel derjenige sein, der 
schnell auswäscht. Seine Lockstoffe, ziehen in kür-
zester Zeit eine verlockende Duftspur und wirken 
auf die Karpfen. Die Zeitdauer des Auswaschens 
kann man durch die Zusammensetzung des Boilies 
beeinfl ussen. Indem man die innere Struktur, aber 
auch die Oberfl äche des Köder porös und wasser-
löslich gestaltet, können sich die Lockstoffkompo-
nenten sehr schnell ins Wasser ausbreiten.

Auf der einen Seite zeichnet sich ein guter Köder 
durch die unmittelbare Attrak-
tivität aus, auf der anderen hin-
gegen durch seinen Nährwert. 
Gerade in Verbindung mit aus-
gedehnten Futteraktionen spielt 
letzteres eine weitere wichtige 
Rolle. Für den Fall, dass der 
Boilie nicht so gut schmecken 
sollte, wie er riecht oder 
aussieht, verbleibt mit dem 
Nährwert immer noch eine 
Wahrscheinlichkeit, dass der 
Fisch sich versucht fühlt, auf 
den Futterplatz zurückzukeh-
ren. Der Nährwert eines Köders 
kann somit neben seinem 
Geschmack als zweiter wich-
tiger Faktor für die Erklärung 
seiner Fängigkeit herangezo-
gen werden.
Ausgezeichneter Geschmack 
und ein guter Nährwert 
kommen aber nicht einfach so 
in einen Boilie. Genau deshalb 

Warum sollte man den großen Aufwand betrei-
ben, seine Boilies selbst herzustellen, wenn 
man Fertigboilies in fast jedem Angelladen 
kaufen kann? Ganz einfach, denn Boilies unter-
scheiden sich ganz erheblich in der Qualität 
und somit auch in ihrer Fängigkeit!

Obwohl diverse Readys von guter Qualität sein 
können, sind es die meisten eben nicht. Norma-
lerweise werden Fertigboilies mit günstigen Zuta-
ten hergestellt, die der Produzent in großen Mengen 
beziehen kann. Gut schmeckende Mehle und natür-
liche Attraktoren werden oft gar nicht hinzugege-
ben. Aber gerade die Zutaten, die ein hohes Maß 
an natürlichen Attraktoren beinhalten, sorgen dafür, 
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ist es nicht ausreichend, sie ausschließlich mit koh-
lenhydrathaltigen Mehlen wie Grieß-, Reis-, Mais- 
oder Sojamehl herzustellen. Wenn man seinen Köder 
auf diese Art herstellt, versucht man anschließend 
häufi g mit einer Überdosis an Flavour, Sweetner und 
anderen Geschmacksverstärkern so etwas wie einen 
guten Geschmack zu erreichen. Zu große Anteile 
an den oben erwähnten Bestandteilen machen den 
Boilie außerdem außerordentlich kompakt. Das heißt 
seine Oberfäche ist äußerst hart, zäh und versie-
gelt. Will man diese verschlossene Oberfl äche und 
das daraus resultierende schwache Ausströmen von 
Lockstoffen kompensieren, werden oft noch wei-
tere synthetische Aromen und Booster verwendet. 
Das Resultat ist aber eher ein Boilie mit eigenar-
tiger Attraktivität und schlechtem Geschmack, der 
meiner Meinung nach eine fragwürdige Fängigkeit 
besitzt.

Wie hart sollte ein Boilie sein?

Der wichtigste Vorteil des Boilies ist seine Selekti-
vität. Indem der Angler einen relativ harten Köder 
benutzt, vermeidet er viele Störungen von kleinen 
Fischen. Es macht aber keinen Sinn, seinen Boilie so 
hart zu gestalten, dass seine Attraktivität darunter 
leidet. Die optimale Konsistenz wird also immer ein 
Kompromiss zwischen Selektivität und Attraktivität 
sein.

Oft werden wir merken, dass es immer einen entge-
gengesetzten Zusammenhang zwischen dem Aus-
waschen der Lockstoffe und der Härte eines Boilie 
gibt. Je wasserlöslicher und weicher ein Köder ist, 
desto leichter schwemmen die Attraktoren aus ihm 
heraus. Das bedeutet, dass ein Boilierezept, bei 
dem es auf hohe Attraktivität ankommt, im Gegen-
satz zu normalen Mixen oder Readys sehr viel wei-
cher und wasserlöslicher ist.
Wir werden aber feststellen müssen, dass diese 
Köder nicht so lange am Haken halten werden. 
Während ein normaler Fertigboilie so etwa zwischen 
20-48 Stunden halten kann, so werden unsere 
hochattraktiven Boilies normalerweise lediglich 8-16 
Stunden durchhalten. Viele Leute nehmen jedoch 
lieber steinharte Boilies, die länger als 48 Stunden 
im Wasser liegen können. Das liegt vielleicht aber 
eventuell auch daran, dass sie sich dann auf andere 
Sachen neben dem Fischen konzentrieren können. 
An dieser Stelle hat sich aber jeder selbst zu fragen, 
ob er zum Angeln geht, um den ganzen Tag apa-

thisch im Schlafsack zu liegen oder lieber um Fische 
zu fangen. Was nützt dem Angler ein Köder, der 20 
Stunden am Haken hält, dessen Fähigkeit zu locken 
aber so beschränkt ist, dass er in dieser Zeit gar 
keinen Fisch fängt?
Würde es dem Angler etwas ausmachen seinen 
Köder öfter als sonst zu wechseln, wenn er mit dem 
weicheren Köder aber eine besser Chance hätte 
mehr Fische zu fangen? Zumindest nicht dem ver-
nünftigen Angler. Ihm macht es nichts aus, seinen 
Köder selten länger als 8-14 Stunden im Wasser 
liegen zu lassen. Außerdem hat es gleichzeitig den 
Vorteil, dass man das Rig auf Verwicklungen über-
prüfen kann. Lediglich bei einer großen Anzahl an 
Krebsen im Gewässer macht es Sinn, seinen Köder 



Dann misst man die 
fl üssigen Additive ab 
und gibt sie hinzu...

Zuerst werden die Eier 
in einer Schüssel aufge-
schlagen...

oder für Pop-Ups in 
den Backofen - Fertig!

Zuletzt gibt man die 
rohen Boilies ins 
kochende Wasser...

Ist der Teig geschmei-
dig, so kann man die 
Würste machen,...

zähe Masse, so wird 
mit den Händen weiter-
geknetet...

den Eiern hinzu zu 
geben. Ergibt das 
ganze eine...

Der Trockenmix wird 
exakt abgewogen, um 
ihn später...

Daraufhin wird alles 
gut miteinander ver-
mengt...

die dann auf einem 
Boilieroller in Kugeln 
verwandelt werden...
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steinhart zu machen. Mit weichen Ködern wird 
man aber im Normalfall am Ende unter dem Strich 
immer mehr Fische verzeichnen können.

Haltbarkeit und Attraktivität

Der Großteil aller Hersteller von Fertigboilies ver-
wendet, mit dem Ziel die Haltbarkeit seines Köders 
zu steigern, eine Menge Konservierungsstoffe, wie 
z.B. Natriumbenzoat oder Kaliumsorbat. Die Dosie-
rung dieser Stoffe ist teilweise so hoch, dass sie 
bei Lebensmitteln für den menschlichen Bedarf 
verboten wären. Der Grund für eine Reglementie-
rung bei Menschen ist die Vermutung, dass ein 
Risiko für verschiedene Krankheiten besteht. Was 
ist dann aber mit den Fischen?

Bei der Großproduktion von Fertigboilies ergeben 
zudem noch technische Probleme. Der Großteil 
attraktiv wirkender Zutaten sind tierischen 
Ursprungs und somit sehr viel schwieriger zu kon-
servieren als pfl anzlichen Mehle wie Maismehl. 
Sogar höchste Dosierungen helfen da nicht viel. 
Hinzu kommt noch, dass hoher Druck und Reibung 
bei der industriellen Boilieherstellung einen Tem-
peraturanstieg verursachen. Würde man nun große 
Mengen von Zutaten wie z.B. Milchproteine ver-
wenden, liefe man Gefahr, dass 
sich der Teig aufgrund dessen 
ausdehnt. Dies wiederum stört 
den Rollprozess und macht die 
Justierung der Anlagen schwie-
rig. Die Konsequenz ist also 
die Reduzierung von Milchpro-
teinen und natürlichen Attrak-
toren in den Mixen aus oben 
genannten Gründen. Um die 
Haltbarkeit heraufzusetzen und 
die Großproduktion zu verein-
fachen, wird also die Attrakti-
vität des Boilies beschnitten.
Attraktoren sind aber von größ-
ter Wichtigkeit, um den Fisch 
zur Nahrungsaufnahme zu sti-
mulieren. Readymades sind 
deshalb nicht die besten Köder, 
die man fi schen könnte.
Aus diesen Überlegungen 
heraus sollte man besser einen 
eigenen Boilie konzipieren, der 
auf große Mengen dieser wenig 

attraktiven Mehle verzichtet und gut lösliche, 
attraktive Bestandteile beinhaltet. Das ausnahms-
lose Einsetzen dieser Zutaten fördert die Ausbrei-
tung natürlicher Lockstoffe und wirkt sich somit 
zwangsläufi g positiv auf die Fangrate aus.

Eine Lockwirkung, die in Fertigboilies durch syn-
thetische Flavour erreicht wird, kann verbessert 
werden, indem man genau das Gegenteil macht. 
Man verwendet natürliche Attraktoren!
Qualitativ hochwertige Mehle wirken nämlich an 
sich schon als guter Attraktor. In Kombination mit 
einem guten Flavour, Booster oder Geschmacksver-
stärker aus der Lebensmittelindustrie kann unser 
Köder dann immer noch geschmacklich abgerun-
det werden.

Damit man auf die Verwendung von Konservier 
verzichten kann, bietet sich das Lufttrocknen der 
Köder an. Im Ganzen erhält man auf diese Weise 
einen Köder, der nicht nur sehr natürlich und effek-
tiv ist, sondern auch gut riecht und schmeckt. 
Solch ein Köder wird defi nitiv mehr Fische fangen 
als jeder durchschnittliche Griesboilie.
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Wie man einen Mix kreiert

Will man genau wissen, wie der verwendete Boilie-
mix aufgebaut wird, dann kommt man nicht daran 
vorbei, sich seinen Boiliemix aus einzelnen Zutaten 
selbst herzustellen.

Vielleicht fi ndet man aber auch einen guten Fer-
tigmix, der den Ansprüchen an Wasserlöslichkeit 
und Attraktivität genügt. Um die gewünschten 
Eigenschaften letztendlich auch in seinem Boilie 
zu verwirklichen, schafft man zunächst eine offene 
Struktur durch grobe Mehle wie Mais- oder Reis-
mehl. Hinzu kommen die feinen wasserlöslichen 
Bestandteile, sowie Binder, z.B. Sojamehl. Eine 
solche Kombination vereinigt große Löslichkeit und 
verhindert ein zu schnelles Zusammenfallen des 
Köders. Damit man jedoch das Ausströmen der 
Lockstoffe nicht allzu stark verhindert, sollte man 
auf zu hohe Anteile von Grieß-, Mais- und Sojamehl 
verzichten. Beispiele für wasserlösliche Zutaten 
sind Milchpulver und Milchproteine (z.B. Caseine).

Boilies herstellen

Am Anfang ist es wichtig, sich von vornherein 
zu vergewissern, dass man alles exakt abmisst. 
Außerdem ist es ratsam, sich alle benutzten Zuta-
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Allround - Milch - Mix

15 %  Casein 100 mesh (100 mesh meint die 
 Körnung des Caseins - Anm. d. Red.)
5 %    Calcium Caseinat
15 %  LacProdan
20 %  Kälbernährmilch
20 %  Sojamehl
13 %  Maismehl
10 %  Grieß
5 %    Reismehl
2 %    Polenta

Oder Fertigmixe wie der DD- Midimix

Zugabe: 6 mittelgroße Eier, 4 ml Nash Car-
pmino, 12 ml DD-Cream Banana Flavour, 2 ml 
Nash Banana Oil Palatant, 3 ml DD-Butterca-
ketaster, 3 ml DD- Vanilla Sweetener

Crayfi sh Mix

DD-crayfi shmix

Zugabe: 6 mittelgroße Eier, 4 ml Nash Carpa-
mino, 10 ml DD-Krilljuice, 2 ml Plain Sweete-
ner, 6 ml DD-Crayfi shfl avour.

Birdfood Mix

25 %  Orlux gelb
5 %    Nectarblend
5 %    DD - silkworm chrysalis
20 %  Kälbernährmilch
10 %  Reismehl
5 %    Sojamehl
10 %  LacProdan
20 %  Grieß

Oder Fertigmixe wie der Nash-, bzw. DD Bird-
food - Mix

Zugabe: 6 mittelgroße Eier, 10 ml Hutchinson- 
oder DD-Maple Cream, 15 ml DD-Insect Juice, 
5 ml DD Liver Stimuli, 3 ml Plain Sweetener

Allround Fish Mix

10 %  Low temporated (LT) Fischmehl
25 %  SPA Fischmehl Binder
10 %  Casein 100 mesh
25 %  Kälbernährmilch
30 %  Grieß

Oder Fertigmixe wie der DD- Fish Mix oder 
Nash- S-Mix

Zugabe: 6 mittelgroße Eier, 15 g Pure Fres-
hwatermussel Powder und 4 ml Freshwater-
mussel Flavour (DD).

Boilierezepte



ten aufzuschreiben, um die theoretischen Vorüber-
legungen am Ende mit der Praxis zu vergleichen. 
So lernt man aus Fehlern und kann seine Mixe 
effektiv weiterentwickeln.

Die einzelnen Mehle sollte man in einer großen 
Schüssel gleichmäßig vermengen. Flüssigbestand-
teile wie z.B. Flavour und Sweetner werden genau 
abgemessen und zu den Eiern gegeben. Das ganze 
wird gut verrührt. Danach wird der Trockenmix 
langsam zu den Eiern gegeben. Dabei sollte zwi-
schenzeitlich alles gleichmäßig vermengt werden. 
Am Ende wird der Teig mit den Händen geknetet 
bis er schön geschmeidig ist. Anschließend werden 

aus dem Teig Würste gerollt, die dann später mit 
einem Boilieroller zu Kugeln verarbeitet werden. 
Zuletzt werden die Boilies für lediglich 20-60 
Sekunden ins kochende Wasser gegeben. Dies hat 
den Vorteil, dass der Köder später seine Lockstoffe 
besser abgibt. Am Ende werden die Boilies am 
besten auf einem großen Drahtnetz getrocknet.
Um Pop-Ups zu erhalten kann man die ungekoch-
ten Teigkugeln am besten im Ofen garen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass man die Kugeln regelmäßig 
wendet, um zu verhindern, dass sie anbrennen.

übersetzt aus dem Englischen von

Mike Zöllner
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