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 Bäcker Gemischte Prüfungsfragen I 

 

1) Nennen Sie die kleberbildenden Eiweißstoffe sowie die Bedeutung des Klebers für die 
Backfähigkeit eines Mehles. 

 
Die kleberbildenden Eiweißstoffe  heißen Gliadin und Glutenin. Gluten (Klebereiweiß) gerinnt beim Backen 
und wird fest. Es stabilisiert so die Form des Gebäckstückes. Gleichzeitig verliert es seine 
Wasserbindefähigkeit und gibt die während der Teigbereitung gebundene Temperatureinwirkung auf und 
verkleistert. Durch das Wechselspiel zwischen Gluten und Stärke bleibt das Teigwasser vom Zeitpunkt der 
Teigbereitung bis zum Ausbacken gebunden. 
 
Eigenschaften des Klebers: 

 

 Durch die Quellfähigkeit bindet der Kleber einen Großteil des Teigwassers, es entsteht ein trockener, 
wolliger Teig. 

 

 Durch die Elastizität des Klebers kann der Weizenteig ausgerollt und geformt werden, z. B. zu 
Strängen. 

 

 Durch die Dehnbarkeit kann der Kleber die Gärgase im Teig in Poren festhalten, indem sich der 
Kleber ballonartig ausdehnt, ohne zu platzen. Der Teig wird dadurch gelockert und die Gebäckkrume 
wird verdaulich und gut bekömmlich. 

 

2) Erläutern Sie die Begriffe: Teigausbeute und Backausbeute. 
 

Unter Teigausbeute TA versteht man die erzielte Teigmenge (nicht zu verwechseln mit dem 
Rezepturgewicht), die bei einer bestimmten, gewünschten Teigfestigkeit aus 100 Teilen bzw. 100 Kg Mehl 
erzielt wird. 
Die TA dient als Maß für die Wasseraufnahmefähigkeit eines Mehles und für die zu erzielende Teigmenge. 
Anhand der in die Berechnung einbezogenen Rezepturbestandteile unterscheidet man Nettoteigausbeute 
und Bruttoteigausbeute. 
 
Die Backausbeute ist ein Maß dafür, wie viel Kg fertiges Gebäck aus 100 Teilen bzw. 100 Kg Mehl erzielt 
werden. Die Backausbeute ist abhängig von der Wasseraufnahmefähigkeit des Mehles, von der 
Teigfestigkeit, vom Teiggewicht bzw. von der Teigeinlage, Teigzusammensetzung und von der Gär,- 
Einwiege- und Backverlusten. 

 

3) Welche Vorteile hat es beim backen von Backwaren Schwaden zu geben bzw. zu dampfen? 
 

 Die Gebäckhaut bleibt elastisch und weich, so kann das Gebäck an Volumen gewinnen ohne 
Krustenrisse zu bekommen. 
 

 Durch die Schwaden wird das Gebäck befeuchtet und die Hitze kann gleichmäßiger wirken. 
 

 Die Feuchtigkeit des Schwadens sorgt auch dafür, dass sich die Dextrine gleichmäßig auf der 
Oberfläche des Gebäcks (insbesondere auf der Oberfläche von Hefegebäck) verteilen und eine 
glänzende Kruste bilden. 
 

 Die richtige Dosierung des Schwadens kann sogar bis zu einem gewissen Grad Gebäckfehler 
verhindern, die durch Fehler beim Gärprozess entstanden sind. Das heißt bei zu knapper Gare kann 
das Gebäck mit mehr Schwadengabe noch ein ansprechendes Volumen bekommen. Bei sehr 
fortgeschrittener Gare sollte demzufolge der Schwaden reduziert werden. 
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4) Was sind Ballaststoffe und beschreiben Sie deren Wirkung im Körper! 
 

Ballaststoffe sind wertvoll, auch wenn unser Körper aus ihnen keine Energie gewinnen kann. Ihr Wert liegt 
gerade in dieser mangelnden Verwertbarkeit. Denn sie bilden einen Teil der Nahrung, der zum einen die 
Mikroorganismen des Dickdarms ernährt und zum anderen den Kot bindet mit dem wir auch Giftstoffe aus 
unserem Körper ausscheiden. 
 
Ballaststoffe erzeugen ein frühzeitiges und langes Sättigungsgefühl, denn unter dem Einfluss der 
Magensalzsäure quellen sie auf und füllen den Magen. Ballaststoffe reduzieren Kalkablagerungen in den 
Arterien, binden Schadstoffe und fördern die Darmperistaltik.  
Sie sind unverzichtbare Nahrungsbestandteile, die wir ausschließlich mit der pflanzlichen Nahrung zu uns 
nehmen. 
 
Zudem haben Ballaststoffe weitere Vorteile: 

 

 Ballaststoffe reinigen den Darm 

 Sie regulieren den Blutzuckerspiegel 

 Sie senken den Cholesterinspiegel 

 Sie schützen vor Parodontitis und Karies  
 

5) Wie verhalten sich Klebereiweiß und Stärke während des Backvorganges von Weizenbrot? 
 

Sie geben dem Gebäck ein großes Volumen und Stand. Sie verkleistern, bilden ein Gerüst und binden 
Wasser. 

   

6) Nennen Sie die Einflussfaktoren auf die Geschmacks- und Aromabildung bei der Führung von 
Sauerteigen! 

 

 Festigkeit  

 Temperatur 

 Stehzeit 

 Mehltype 
 

7) Begründen sie beim Backen von Roggenbroten die hohen Anback- und fallenden 
Ausbacktemperaturen. 

 
In der Regel schiebt man das Brot bei ca. 270°C und lässt die Ofentemperatur nach 10 Minuten auf ca.    
230 °C fallen. So wird das Brot von außen nicht verkohlt. Es muss von innen gebacken sein, damit die 
Krume Stand bekommt. Würde der Ofen durchgehend bei 270°C backen, dann wäre zwar eine 
Gebäckkruste vorhanden, das Gebäckinnere wäre jedoch schliff und teigig. 

 

8) Unterscheiden Sie die folgenden Weizenmahlerzeugnisse Type 550, 1050. 1700 
 

Weizenmehl Type 550 
 

 stärke-, klebereich und ballaststoffarm, Universal Mehl für feine Backwaren. 
 

Weizenmehl Type 1050  
 

 höher im Ballaststoffgehalt als Type 550, etwas geringer im Kleber-  und Stärkegehalt, für Mischbrot wird dieses 
Mehl gerne verwendet 

 
 Weizenmehl 1700 auch Weizenbackschrot genannt  

 

 Weizenbackschrot ist sehr ballaststoffreich, die Kleberbildung wird durch Schalenteile behindert 
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9) Unterscheiden Sie die Brotkrankheiten Schimmel und Fadenziehen. 
 

Die Infektion mit Schimmelpilzen erfolgt vornehmlich sekundär nach Abschluss des Backprozesses und 
geschieht: 

 

 indirekt - durch Luftinfektion (Staub, Schneide und Verpackungseinrichtungen, Belüftungsanlagen) 

 direkt - durch Kontaktinfektion (Insekten, Messer, Verpackung, Stofftaschen, Kleidung) 
 

Die Kontaktinfektion erfolgt im Allgemeinen durch Übertragung von Sporen bei der Berührung mit 
verschmutzen Oberflächen. Auch bei der Endlagerung des Produkts können Schimmel entstehen. Wenn  
beispielsweise das Brot zu warm, feucht und zu lange gelagert wird ist Schimmel die Folge. Meistens ist 
das gesamte Brot mit Schimmel durchzogen auch wenn nur an einer Stelle der Schimmelrasen zu 
erkennen ist. Das heißt dass an diesem Punkt der Schimmel besonders stark haftet, jedoch ist meist das 
ganze Brot schon mit Schimmel befallen 

 
Was der Bäcker tun kann gegen die Brotkrankheit Schimmel: 
 
Backtechnologische Maßnahmen sind sinnvoll u.a. in Bezug auf Teigführung und Teigsäuerung! 

 

 kräftiges ausbacken der Brote 

 geeignete Brotverpackung 

 Sterilisieren der Brotverpackungen 

 Säurezusatz in Backwaren, vor allem Essigsäure ist wirkungsvoll gegenüber Schimmelpilzen 
 

Die Brotkrankheit – Fadenzieher; ist kein Zeichen für unsachgemäßes oder unhygienisches Arbeiten des 
Bäckers. Es handelt sich um Bakterien die aus der Natur, über das Mehl/Getreide in die Backstube 
gelangen, sie sind hitzeresistent und säureempfindlich 
 
Vor allem Produkte mit wenig oder ohne Sauerteig sind anfällig. Befallene Produkte weisen einen 
obstähnlichen Geruch und eine schmierige Krume auf, die zunehmend faulig riecht und schmutzig braun 
aussieht. Beim Zerreißen dieser Krume sind meistens spinnwebfeine, glänzende Fäden zu beobachten. 
Daher der Name " Fadenzieher "  
 
Das erkrankte Produkt sollte sofort entsorgt werden und der Aufbewahrungsort mit einer Essiglösung (2:1) 
desinfiziert werden 

 

10) Begründen Sie die Ursache für a) brandigen Mürbeteig b) zähen Mürbeteig 
 

Brandiger Mürbeteig: 
 

 Die Ursache: Zu weiches oder zu warmes Fett wurde verwendet, oder zu lange geknetet (Erwärmung) 
 

 Die Folge: Die flüssigen Fettanteile können in die Mehlpartikel eindringen und zerfallen bei der 
Teigbearbeitungen in kleinere Bruchstücke. Die Stärkekörner und Eiweiße des Mehles werden vom 
Fett umgeben und isoliert, der Teig bindet schlecht und klumpt 
 

 Die Rettung: Kneten sie schnell je nach Größe des Teiges 1-3 Esslöffel Eiweiß unter den Teig. Der Teig 
wird danach zwar nicht mehr ganz so mürbe, lässt sich allerdings wieder leicht verarbeiten 

 
Zäher Mürbeteig: 

 

 Ursache: Zu hoher Anteil an Flüssigkeit, zu langes Kneten, Fettanteil zu gering 
 

 Folge: Die Mehleiweißstoffe binden Flüssigkeit, dabei kann sich bei zu viel Flüssigkeitszugabe Kleber 
bilden,  zu langes kneten führt auch zu Kleberbildung,  wird aufgrund von Fettmangel dies mit Wasser 
kompensiert sorgt dieses Wasser ebenso für eine Kleberbildung 
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11) Zählen Sie Einflussfaktoren auf die den Siedefettverbrauch beim backen von Siedegebäcken 
beeinflussen! 

 

 Menge der gebacken Produkte (Je mehr gebacken wird, desto mehr Fett wird verbraucht) 

 Temperatur (Ist das Fett zu kalt saugt sich das Gebäck mit Fett voll, die Folge ist mehr Verbrauch) 

 Backzeit und die Qualität des Fettes 

 Rationeller Umgang mit Abtropffett 
 

12) Unterscheiden Sie im Wesentlichen die Merkmale von Massen und Teigen je an einem Beispiel! 
 

Teige 
 

 werden hauptsächlich biologisch gelockert  

 Teige enthalten überwiegend Mehl und nur wenig oder gar keine Eier 

 werden in der Regel geknetet 

 Teige sind aufgrund ihrer Beschaffenheit formbar, können ausgerollt, geknetet, geflochten und 
gewirkt werden 

 Beispiele: Hefeteige, Blätterteige, Plunderteige, Mürbeteige, Strudelteige, Pfannkuchenteige 
 

Massen  
 

 Massen enthalten einen höheren Eianteil und wenig oder gar kein Mehl 

 Massen werden gerührt und geschlagen und sind aufgrund ihrer Konsistenz nicht formbar, sondern 
werden in Formen abgefüllt 

 Die Lockerung beruht vor allem auf das Gashaltevermögen der Eier und chemischen Triebmitteln 

 Beispiele: Biskuitmasse, Sandmasse, Brandmasse, Baisermasse, Hippenmasse, Baumkuchenmasse 
 

13) Nennen Sie Auswirkung auf die Backwaren bei der Verwendung von Vollei! 
 

 Sie dienen der Bräunung und verbessern den Geschmack 

 Vollei erhöht den Nährwert des Produkts 

 Bei der Verwendung von Vollei sorgt das darin enthaltene Lezithin für bessere Bindung im Teig 

 Vollei gibt dem Teig bzw. dem Produkt eine angenehme gelbliche Farbe 
 

14) Begründen Sie die Ansatzführung (Hefestück/Vorteig) bei schweren Hefeteigen! 
 

Damit die speziellen Zutaten wie z.B. Butter, Zitronat, eingeweichte Mandeln etc. nicht mit in der Hefe 
einkneten, wird ein Hefestück gemacht, nur mit Mehl, Hefe und Wasser. Dieses Hefestück kann sich 
optimal entwickeln ohne dass zusätzliche Rohstoffe diesen Gärvorgang behindern. Das Hefestück bzw. der 
Vorteig wird z.B. bei Stollen und Napfkuchen eingesetzt. Bei schweren Hefeteigen ist es immer sinnvoll 
einen Vorteig anzusetzen, damit das Produkt optimal gelockert werden kann. 

 

15) Nennen Sie 3 Kontrolleinrichtungen bezüglich der Überwachung des Bäckereibetriebes! 
 

 Ordnungsamt 

 Gesundheitsamt 

 Berufsgenossenschaft 
 

16) Nennen Sie jeweils drei Hygienemaßnahmen. 
 

 Betriebshygiene = Saubere Tische, saubere Maschinen 

 Personalhygiene = Kurze Fingernägel saubere Kleidung 

 Produkthygiene = die Lebensmittel trocken, kühl und geruchsfrei lagern 
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17) Nennen Sie 5 Gefahrenquellen an Bäckereimaschinen und Maßnahmen zur Unfallverhütung! 
 

 Nicht mit dem Arm in den Kneter greifen 

 Für Stikkenwagen immer Handschuhe benutzen 

 Beim Fettbackgerät nicht mit dem Finger die Berliner/Pfannkuchen drehen 

 Vorsicht an der Ausrollmaschine, nicht mit der Hand den Teig durch die Walzen drücken 

 Nicht in die Reibe/Mixer greifen, sollte etwas reinfallen und aus Reflex nachgegriffen werden 
 
 

18) Nennen Sie mindestens fünf Inhaltsstoffe im Vollkornmehl und ihre Bedeutung für die 
Ernährung! 

 
Beim Vollkornmehl werden die vollen, ganzen Getreidekörner winzig fein zerkleinert. Wegen der 
Gesamtheit der Kornbestandteile besitzen diese Mahlerzeugnisse einen hohen Gesundheitswert. 
Inhaltsstoffe im Vollkornmehl: 

 

 Kohlenhydrate (Kh`s sind wichtige Energielieferanten und der Treibstoff für Muskeln und Gehirn) 

 Ballaststoffe (Ballaststoffe sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und fördern die 
Darmperistaltik) 

 Protein (Sie bestehen aus Aminosäuren, verleihen Zellen Struktur und sind in erster Linie Baustoffe) 

 Fett (Sind wichtige Energiespeicher, die Eigenschaften werden von der Kettenlänge beeinflusst) 

 Calcium (Calcium ist ein Spurenelement und  wesentlicher Bestandteil der Knochen) 
 

19) Was kann der Bäcker aus der Typenzahl erkennen? Für welche Zwecke eignen sich die Mehle?  
 

Je höher die Typenzahl, desto höher ist der Anteil an Ballaststoffen und Aleuroneiweiß. Die Typenzahl gibt 
an, wie viel Gramm Asche bei der Verbrennung von 100 kg Getreidemahlerzeugnis übrig bleiben. 
 

 Type 405 (Kleberstärkstes Mehl und sehr helles Mehl, ideal für Kuchen) 

 Type 550 (Geeignet für helles Brot, Brötchen oder Kleingebäck das gut aufgehen soll) 

 Type 812 (Für helle oder dunkle Mischbrote nimmt man die etwas dunklere Type 812) 

 Type 1050 (Geeignet wenn der Teig noch dunkler werden soll und nährstoffreicher) 

 Vollkornmehl (Wird meist für VK Brot verwendet ,Waren mit Vollkornmehl sind reich an Ballaststoffen) 
 

Für Vollkornmehl gibt es keine Typenbezeichnung, da das gesamte Korn vermahlen wird 
Die Mehltypen können allerdings auch untereinander gemischt werden! 

 

20) Erklären Sie den Begriff Teigausbeute und nennen Sie zwei Gründe, warum eine Gute 
Backausbeute bei Mischbroten wünschenswert ist! 

 
Die Teigausbeute gibt die Zugussmenge für den Teig an. Sie gibt die Wasseraufnahmefähigkeit des Mehles 
an. Sie gibt auch Auskunft über die Teigfestigkeit. Je niedriger die TA, desto fester ist der Teig, je höher die 
TA, desto weicher ist der Teig, weil bei einer hohen TA der Teig mehr Wasser aufnimmt.  

 

 Im Brot ist eine hohe NTA wünschenswert da je höher die NTA auch mehr Wasser gebunden werden 
kann, somit hat das Gebäck eine sehr gute Frischhaltung. 

 

 Wasser ist günstig, wenn das Mehl viel Wasser binden kann wirkt sich das positiv auf die Kalkulation 
aus. 
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21) Stellen Sie den Dreistufen-Sauerteig dar! 
 
Die dreistufige Sauerteigführung ist die klassische Sauerteigführung mit allen Vorteilen für ein 
erstklassisches Qualitätsbrot. Die dreistufige Sauerteigführung erfordert aber vom Bäcker bestes 
Fachwissen und sorgfältige Arbeit. Auch ist sie die arbeits- und zeitintensivste Führungsart. 
 
    1. Stufe                       2. Stufe               3. Stufe 
  
Anfrischsauer Grundsauer    Vollsauer 

 

Sauerteigstufe 1 Stufe : Anfrischsauer 2 Stufe : Grundsauer 3 Stufe : Vollsauer 

Zutaten 100 g Mehl + 100 ml Wasser 100g Mehl + 50 ml Wasser 100g Mehl + 180ml Wasser 

Temperatur 22- 26 °C Ca. 22 °C 28 - 30 °C 

Stehzeit Ca. 4 - 6 Stunden Ca. 8 Stunden  Ca. 3 -4 Stunden 

  
In der Prüfung kann es vorkommen das bei einer Frage ein vollständiges Sauerteig Schema gezeigt wird das 
sie erklären müssen, eine weitere Frage möchte von Ihnen wissen wie ein Sauerteigschema und die 
einzelnen Stufen auszusehen hat. Sollte Ihnen das Sauerteig Schema nicht einfallen, nehmen sie einfach 
das Sauerteig Schema das bereits in einer Frage abgebildet wurde, denn da sind die einzelnen Stufen 
erklärt.  

 

22) Welche Vorgänge laufen während der Reifung im Sauerteig ab? 
 

 Es werden Kohlenstoffdioxidgase gebildet 

 Essigsäure Milchsäurebakterien entsteht (Verhältnis je nach Temperatur und Konsistenz) 

 Milchsäurebakterien und Sauerteig  gären und geben dabei Lockerungsgase sowie Aromastoffe ab 

 Mehlbestandteile verquellen 

 Stärkeabbauende Enzyme des Roggenmehls werden in ihrer Aktivität gehemmt 
 

23) Welche Auswirkung hat die Zugabe von Salz im Teig? 
 

 Salz hemmt die Hefegärung, da es durch die Wasser anziehende Eigenschaft den Hefezellen Wasser 
entzieht. 

 Salz stärkt den Kleber, da es das Klebereiweiß quellfähiger macht. Dadurch wird das 
Gashaltevermögen des Klebers im Teig verbessert. Teiglinge erreichen deshalb einen schönen Stand 
und besitzen eine hohe Gärtoleranz (die Teiglinge vergären nicht so schnell) 

 Das Salz hemmt Enzymatische Vorgänge im Teig 

 verbesserter Geschmack    
 

24) Erklären sie die Wirkung der Hefe im Teig! 
 
         Hefe lässt sich leicht vermehren und steuern. Diese Tatsache macht sich der Bäcker zu nutze. 
 

 die Energiegewinnung kann sowohl aerob (mit Sauerstoff) in Form der Zellatmung als auch 
durch Gärung erfolgen. Backhefe verwendet für ihren Energiestoffwechsel als Ausgangsstoffe fast 
ausschließlich Kohlenhydrate (Zucker). Ausscheidungsprodukte sind im 
Wesentlichen Kohlenstoffdioxid aus der Atmung und Ethanol(Alkohol) aus der Gärung. 

 

 Die Hefe erzeugt im Teig Gärgase, Kohlenstoffdioxid (Co2). Diese werden 
im Teig in Poren festgehalten. 

 

 Die beste Temperatur für die Gärung (den „Trieb“) der Hefe liegt bei etwa 32 °C. Zur Vermehrung der 
Hefe sind ungefähr 26°C- 28 °C optimal. 

 
. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aerobe_Atmung
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol
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25)  Welche praktischen Möglichkeiten hat der Bäcker, die Gare z. B. bei Brötchen? a) zu 
beschleunigen und b) zu verlangsamen 

 
a) Um die Gare bei Brötchen zu beschleunigen 

 

 Teige wärmer gießen 

 Hefemenge erhöhen 

 Teiglinge warm lagern bei hoher Luftfeuchte im Gärraum 

 Zusätzlich Vorteig verwenden 

 Backmittel verwenden die der Hefe schnelle Nahrung bietet 
 

b) Um die Gare bei Brötchen zu verlangsamen... 
 

 Teige kühler gießen 

 Teiglinge kühl lagern oder gefrieren 

 Salz Zufuhr im Vorteig, damit die Hefeaktivität reduziert stattfindet  
 

26) Was passiert wenn Salz im Teig vergessen wird? 
 

 Die Teige fließen, das heißt die haben wenig Stabilität 

 Die Teige haben eine geringe Elastizität 

 Die Tagen gären wild bzw. unkontrollierbar schnell 

 Die Teige kleben beim Aufarbeiten 

 Die Teige haben eine geringe Gärtoleranz  
 

27) Welche Auswirkungen hat eine zu knappe Gare auf das Brot? 
 

 Brotlaibe sind zu klein 

 Die Brote zieht es rund 

 Das Brot reißt wild (Krustenrisse) 

 Gärungsprozess im Teig sind nicht abgeschlossen, daher sehr kleinporige Krume 

 Das Brot ist schlecht gelockert und weniger bekömmlich 
 

28) Welche Auswirkungen hat ein zu weicher Teig auf das Brot? 
 

 Teig ist sehr weich, feucht und klebt 

 Das Brot hat eine grobe ungleichmäßige Porung  

 Die Gebäcke haben eine flache, breitgetriebene Form 

 Die Hefe gärt aufgrund der hohen Menge an freiem Wasser sehr stürmisch und bläht die Mikroporen 
stark auf  

 Der Teig hat wenig stand und kann die Form nicht halten 
 

29) Warum sollten Backwaren überhaupt gelockert werden? 
 

Brot und alle anderen Backwaren könnten nicht mit Genuss verzehrt werden, wenn sie kompakt und ohne 
Poren wären. Sie wären weniger gut zu kauen und schwer verdaulich. Optisch aufgrund des 
Volumenmangels auch nicht besonders ansprechend.  Ohne Poren hätten wir kleistrige Mehlklöße oder 
Fladen, die schwer zu beißen, zu kauen und zu verdauen sind. Das einbringen von Poren in den Teig und 
damit in das Gebäck nennt man "lockern".  
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30) Erklären Sie die Lockerung bei Blätterteig. 
 

Bisher haben wir zwei Arten der physikalischen Lockerung kennen gelernt. Lockerung durch Wasserdampf 
beim Einziehen von Fett im Teig und Lockerung durch Eischlagen von Luft. 
 
Während bei der Lockerung mit Luft die Zutaten selbst gelockert werden, findet bei der Lockerung  mit 
Wasserdampf die eigentliche Lockerung erst beim backen statt. 
 
Beim backen entsteht Wasserdampf in den Schichten, der durch das Fett daran gehindert wird, in oder 
durch die Nachbarschichten zu entweichen. Er weitet also die Zwischenräume auf und lockert so das 
Gebäck. 
 
Also nicht das Fett verdampft sondern das Wasser im Teig, das Fett sorgt nur dafür das Wasserdampf das 
Gebäck nicht verlässt, sondern gehalten wird.   

 

31)  Beschreiben Sie die fachgerechte Herstellung eines  1-2-3 Mürbeteiges? 
 

Mürbeteig ist ein Teig, der in seinen Hauptkomponenten aus  Zucker, Fett und Mehl besteht. Sie werden 
im Verhältnis 1 Teil Zucker, 2 Teile Fett und 3 Teile Mehl gemischt. Bei der Herstellung von Mürbeteig ist 
folgendes zu beachten. Für Mürbeteig nimmt man in der Regel Staubzucker, denn Kristallzucker benötigt 
Zeit, um sich im Mürbeteig zu lösen. 
 
Alle Zutaten sollten kühl sein, so lässt sich der Mürbeteig optimal verarbeiten. 
 
Rezeptbeispiel:  
 
1000 g Zucker  1 Teil 
2000 g Fett  2 Teile 
3000 g Mehl  3 Teile 
 
Arbeitsschritte: 
 
1. Fett und Zucker (am besten Puderzucker aufgrund besserer Löslichkeit) verkneten  
2. Eier unterrühren (Viele Bäckereien verwenden Eier in ihrem Mürbeteig aufgrund besserer Bindigkeit) 
3. Mehl unterarbeiten  

 

32) Die neue Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) stellt hohe Anforderungen an die Hygiene in 
einem Bäckereibetrieb. Nennen Sie fünf Maßnahmen einer guten Hygienepraxis. 

 

 Kneter mit einem Besen von Mehlstaub befreien, danach alle Maschinenteile mit 
heißem Wasser, Spülmittel und mit  einer Bürste reinigen. 

 

 Kippdielen: Teig und Mehlreste mit Tischbesen und Teigschaber entfernen, Kippdielen belüften 
 

 Fußbodenfliesen / Brotkisten / Wände regelmäßig reinigen 
 

 Seifenspender sowie Desinfektionsmittel sollten mehrfach im Vertrieb verfügbar sein 
 

 Altbrot aus anderen Filialen nicht mehr verwerten aufgrund erhöhter Kontaminationsgefahr  
 

 Hygieneschulungen  
 

 Reinigungsplan, dessen Durchführung mit Unterschrift belegt wird 
 

 Personalhygiene 
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33)  Welche Abfälle fallen in einer Bäckerei an? (Nennen sie mind. 3) Welche Möglichkeiten gibt es, 
die Abfälle umweltgerecht zu entsorgen? 

 

 Wieder verwertbarer Abfälle können in entsprechende Recycling-Container entsorgt werden  (z. B. 
Altpapier-Container) 
 

 Rückgabe unnützer Verpackungen an Lieferanten 
 

 Transportverpackungen mehrfach benutzen 
 

 Weitgehender Verzicht auf Einwegverpackungen 
 

 Weit verbreitet ist es, nicht mehr verkaufsfähige Backwaren an regionale Bauern zu übergeben 
 

 Oft nimmt auch die BÄKO z.B. altes Siedefett entgegen und entsorgt dieses  fachgerecht 
 

34)  Nennen Sie drei häufige Arten von Unfällen in einer Bäckerei. Geben Sie allgemeine 
Verhaltensregeln an, damit Unfalle möglichst verhindert werden? 

 
Grundsätzlich sollte jeder Arbeitnehmer eine umfangreiche Arbeitsschutz Belehrung bekommen. Diese 
sollte nicht nur theoretisch im Seminarraum erfolgen sondern auch praktisch. Gehen sie mit dem zu 
unterweisenden durch die Backstube und weisen sie ihn auf jede Gefahrenquelle hin. Achtsamkeit und 
Einhaltung der Arbeitsschutz Richtlinien sind Pflicht. 
 
Greifen sie nie in laufenden Maschinen. Stellen sie Maschinen immer ab, bevor sie sich mit den Händen 
beweglichen Teilen nähern. 
 
Beim ausbacken und beschicken des Ofens kommt es gelegentlich vor das ein Kollege hinter dem 
Ofenarbeiter vorbei läuft und den Stiel des Brotschiebers ins Gesicht bekommt. Achtsamkeit des 
Ofenarbeiters ist hier sehr wichtig, da schwere Verletzungen die Folge sein können. 
 
Bei Arbeiten am Ofen darauf achten Handschuhe zu tragen, die auch einen Teil der Unterarme bedecken. 
Oft kommen Verletzungen selten an den Händen, sondern vermehrt an den Unterarmen zustande. 

 

35) Nennen Sie mindestens sechs Getreidearten. Welche beiden Getreidearten werden vorwiegend 
beim Brotbacken verwendet? 

 
1)Weizen; 2) Roggen; 3) Hafer; 4) Gerste; 5) Mais ; 6) Hirse ; 7) Reis 
 
Weizen- und Roggenmehle werden in der Backstube vorwiegend zum Brotbacken verwendet. 

 

36) In einem Weizenmehl sind ca. 70% Stärke und 10% Kleber enthalten. Welche Bedeutung 
haben diese Stoffe bei der Teigbereitung und beim backen? 

 
Der Kleber:  
 
Beim Kneten des Teiges, insbesondere bei schneller und intensiver Knetung verhaken sich die 
Kleberbestandteile und bilden ein Klebernetz. 
Der Kleber hat zudem bei der Zubereitung des Brötchenteiges Folgende Bedeutung: Er hält das Co², das 
von der Hefe gebildet wird in Poren Fest.  
 
Die Gase in den Poren denen sich vor Beginn des Backens weiter aus. Sie werden aber trotzdem vom 
Kleber fest gehalten. Der Kleber hat also die wichtige Aufgabe dem Brötchenteig Halt und 
Dehnungsfähigkeit zu geben. 
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Die Stärke: 
 
Hauptbestandteil des Mehles ist die Stärke, ein Kohlenhydrat, das aus vielen miteinander verbundenen 
Traubenzucker-Molekülen besteht. 
 
Die wichtigste Eigenschaft der Stärke für das Backen ist ihre Fähigkeit, Wasser zu binden und einzulagern. 
Diese „Stärkeverkleisterung“ führt zur Bildung der Gebäckkrume.  
 
Während der Teigbereitung wird die Stärke zum Teil abgebaut, durch natürliche Enzyme aus dem Mehl. Es 
entsteht Traubenzucker als „Nahrung“ für Hefen und Milchsäurebakterien. Außerdem ist die Stärke an der 
Ausbildung einer geschmackvollen, gebräunten Gebäckkruste beteiligt: Durch die Hitze beim Backen 
reagieren Stärkeabbauprodukte und Eiweißstoffe im Krustenbereich miteinander. Es bilden sich braune 
Farbstoffe, Geschmacks- und Geruchsstoffe, die das typische Gebäckaroma  verursachen. 

 

37) In Bäckereien werden Typenmehle der Typen 1150 und 1800 verwendet. Was sagen diese 
Typenbezeichnungen aus? Für welche Zwecke eignen sich jeweils diese Mehle? 

 
Roggenmehl: Das Roggenmehl Typ 1150 ist ein relativ ballaststoffreiches Roggenmehl, es wird für kräftig 
ausgebackene Brote, z.B. Roggenmischbrot mit kräftiger Kruste verwendet. 
 
Roggenbackschrot: Das Roggenbackschrot mit der Typenzahl 1800 ist sehr ballaststoffreich, es wird häufig 
für Roggen-, Schwarz –und Vollkornbrot verwendet die im Kasten gebacken werden. 

 

38) Salz bräunt, stimmt diese Aussage? Erklären sie den komplexen technologischen Prozess! 
 

 Fehlt im Gebäck Salz so fehlt es dem Gebäck an Bräunung und es ist auffallend hell. So kommt man zu 
dem Schluss das Salz bräunt, denn wenn es fehlt dann ist die Backware hell. 

 

 Der technologische Prozess ist folgender. Das Salz hemmt die Hefe, und die Hefe kann demzufolge 
nicht so viel Zuckerstoffe verwerten. Fehlt nun das Salz, so kann die Hefe ohne Hemmungen die 
Zuckerstoffe weg fressen und es bleiben keine Zuckerbestandteile mehr übrig, die für die Bräunung 
des Gebäckes zuständig sind. 

 

39) Erkläre Sie den Begriff „Teigausbeute“ warum ist eine hohe Teigausbeute für den Bäcker 
wünschenswert? 

 
Unter Teigausbeute (Abkürzung TA):  versteht man die erzielte Teigmenge (nicht zu verwechseln mit dem 
Rezepturgewicht), die bei einer bestimmten, gewünschten Teigfestigkeit aus 100 Teile Mehl erzielt wird. 
 
Für das Erreichen einer optimalen Gebäckqualität ist das Wissen über die Bedeutung der Teigausbeute bei 
der Teigbereitung eine wesentliche Voraussetzung. Die Teigausbeute dient als Maß für die 
Wasseraufnahmefähigkeit eines Mehles und für die zu erzielende Teigmenge. Anhand der in die 
Berechnung einbezogen Rezepturbestandteile unterscheidet man zwischen: 
 
- Nettoteigausbeute ( NTA) 
- Bruttoteigausbeute ( BTA) 
 
Die Berechnung der Nettoteigausbeute: 
 
Die NTA gibt die Summe von Mehl und Zugflüssigkeit, bezogen auf 100 kg Mehl, im Teig an. Sie ermöglicht 
eine Aussage über die Wasseraufnahmefähigkeit eines Mehles. Weiterhin gibt sie Auskunft über die 
Festigkeit des Teiges. Je niedriger die NTA desto fester ist der Teig und umgekehrt. 
 
Beispiel:  100 Kg Mehl 
 50  Kg Zuguss 
 ---------------------------------- 

 = 150 Kg Teig 
 Das heißt die NTA ist 150. 
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40) Warum wird beim Backen am Ofen der Zug gezogen? Welche Gebäcke (nennen Sie mindestens 
zwei) werden bei offenem Zug gebacken? 

 
Nach dem Einschießen der Teiglinge muss geschwadet werden. Die Schwaden bleiben etwa 1-2 Minuten 
im Backraum. Danach werden Zug und Backraumtür kurz geöffnet, damit die Schwaden abziehen können. 
Nach dem öffnen des Zuges verändert sich die Form der Teiglinge von flach zu rund.  
 
Die sich ausdehnenden Gärgase und der Wasserdampf drücken gegen die sich stabilisierende Teighaut und 
die Brote werden in die rundliche Form gedrückt. Die Teighaut ist noch elastisch genug, um sich den 
Druckverhältnissen im Inneren anzupassen. Dabei vergrößern sich der Umfang und das Volumen der Brote 
kaum.  
 
Die Auflagerfläche der Teigstücke auf dem Backherd verkleinert sich. Nachdem die Schwaden vollständig 
abgezogen sind, das ist etwa 2-5 Minuten nach dem Öffnen des Zuges, wird der Herd geschlossen. Dies 
 trägt auch zur Energieersparnis bei, denn bei geöffnetem Zug würde ein Teil der Backofenhitze durch den 
Zug nach außen entweichen.  
 
Damit die Teiglinge bei der hohen Temperatur aber nicht verbrennen und optimal backen, muss die 
Backtemperatur auf Brötchentemperatur also ca. 245 °C herunter geregelt werden. Die Backzeit beträgt 
bei vollständiger Belegung der Backfläche für 1 Kg-Roggenbrote ca. 45-50 Minuten. 

 
Manche Gebäcke werden auch bei offenem Zug gebacken: 
 

 Blechkuchen 

 Amerikaner 

 Mürbeteigböden  

 Blätterteig  

 Sandkuchen  (Erfahrungsgemäß am besten bei halb geschlossenen Zug) 
 

41) Welche Vorgänge (nennen Sie mindestens vier) laufen im Inneren des Brotes während des 
Backens ab? 

 

 60°C bis 70°C  Weizenstärke beginnt zu verkleistern, das Klebereiweiß gerinnt  

 70°C bis 80°C  Enzymtätigkeit wird schwächer 

 80°C    Alkohol verdunstet, Verkleisterung der Roggenstärke ist beendet. 

 80°C bis 90°C  Beendung der Enzymtätigkeit 

 90°C    Verkleisterung der Weizenstärke ist beendet 

 90°C bis 100°C   Wasserdampf entweicht (der sogenannte Backverlust) 

 100°C bis 120°C  Bildung heller Dextrine 

 120°C bis 140°C  Bildung dunkler Dextrine 

 140°C bis 160°C   Karamellisierung des Zuckers 

 160°C bis 180°C   Bildung von Röstbitterstoffen 

 Über 200°C   Verkohlung und Verbrennungsprodukte  
 

42) Was versteht man unter „ Sauerteig“? Welche Bedeutungen hat Sauerteig für die Brotqualität? 
 

Sauerteig ist ein Teig, in dem u.a. eine Milchsäuregärung stattfindet. Die Mikroorganismen, die 
diese Gärung hervorrufen sind die Milchsäurebakterien. Daneben befindet sich im Sauerteig auch 
Sauerteighefe. Dieser Teig wird durch stufenweise Zugabe von Mehl und Wasser in sog. Sauerteigstufen 
weitergeführt und in Gärung gehalten. 
 
Diese „selbstkonservierende“ Wirkung setzt sich bis ins Brot fort. Denn beim Bäcker geht die Milchsäure ja 
nicht verloren, sondern wir bemerken sie wieder im Brotaroma. Milch-, Essig- und andere Säuren schützen 
das Sauerteigbrot mehrere Tage vor dem Auskeimen von Schimmelpilzen auf der Krumenfläche. 
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Bedeutung des Sauerteigs auf die Brotqualität: 
 

 Sauerteig sorgt für eine bessere Frischhaltung 

 Sauerteig sorgt für ein besseres Aroma, ob mild oder sauer ist steuerbar über die Teigführung 

 Sauerteig sorgt für eine bessere Lockerung des Gebäckes  

 Sauerteig macht Roggenmehl backfähig da enzymatische Abbau-Prozesse gehemmt werden 
 

43) Manche Bäcker verzichten auf die Herstellung eines Sauerteiges und nutzen Teigsäuerungsmittel 
(TSM), warum wird das getan und bringt es qualitative Unterschiede? 

 
Ein Sauerteig herzustellen bedarf handwerkliches Können und der Reifeprozess eines Sauerteiges ist sehr 
zeitaufwändig. Aus diesem Grund nutzen einige Bäcker TSM um Zeit zu sparen, qualitativ hat das jedoch 
Nachteile. Brote mit TSM altern schneller, verlieren dadurch an Aroma und können fad schmecken bzw. 
haben nicht den vollen Geschmack wie Brote, die mit Natursauer hergestellt wurden. Bei Broten mit TSM 
werden oft  " Frischhaltemittel " zugesetzt, um die Frischhaltung zu verbessern.  
 
Anstatt Teigsäuerungsmittel zu kaufen sollte doch lieber das Geld in eine Weiterbildung gesteckt werden 
damit ein Mitarbeiter in der Lage ist, Sauerteig  natürlich herzustellen. Sollte für die Herstellung von 
Natursauer keine Zeit sein sollten die Betriebsabläufe optimiert werden.  Gerade durch die intensive 
Verquellung und den Aufschluss der Getreidemahlerzeugnisse im Sauerteig wird die Frischhaltung 
maßgeblich verbessert.  

 

44) Beschreiben Sie eine Sauerteigführung Ihrer Wahl 
 

Dreistufenführung: das klassische Modell 
 
Bei dieser Führung wird der Sauerteig mit mehreren Stufen zur Reife geführt. Damit werden die 
unterschiedlichen Lebensbedingungen der Kleinlebewesen in den Stufen des Sauerteiges berücksichtigt. 
Außerdem ist es so möglich, abgestimmt auf den Zeitpunkt des Sauerteigbedarfs (zur Brotteigbereitung) 
den reifen Sauerteig zur Verfügung zu stellen. 
 

Der Anfrischsauer soll der gezielten Hefevermehrung dienen. Es ist nämlich eine Besonderheit des 

Mehrstufensauerteiges, dass damit auch die Teiglockerung ohne zusätzlichen Anteil an Backhefe im 
Brotteig möglich wird. Außerdem sollen im Anfrischsauer die Säurebildner zur Tätigkeit aktiviert werden. 
 

Der Grundsauer ist die Stufe der Säurebildung. Mit der Wahl der Führungsbedingungen für diese Stufe 

kann die Ausprägung des Verhältnisses von Milch – zu Essigsäure grundsätzlich bestimmt werden.  Mit der 
Wahl der Anstehzeit des Grundsauers wird im Wesentlichen gesteuert, wann Der reife Vollsauer zur 
Verfügung stehen soll. Man unterscheidet  hier eine lange Abstehzeit (etwa 10 Stunden, über Nacht) und 
eine kurze Abstehzeit von etwa 4 Stunden. Im letzten Fall steht der Vollsauer über Nacht ab. Dann steht 
morgens zum Arbeitsbeginn reifer Vollsauer zur Verfügung. Um die unterschiedlichen Abstehzeiten mit 
richtiger Sauerteigreife zu garantieren, sind die jeweils dafür geeigneten Führungsbedingungen zu wählen. 
 

Der Vollsauer dient der Entwicklung aller Sauerteigkleinlebewesen. Er gilt als „Ausreifstufe“. Günstig ist 

es, diese Sauerteigstufe warm und weich mit kurzer Abstehzeit (von 2 bis 3 Stunden) zu führen. Bei einer 
langen Abstehzeit (z.B. über Nacht) sind eventuell auftretende Fehler des Sauerteiges kaum noch 
abstellbar.  Allerdings hat eine Sauerteigstufe mit kurzer Abstehzeit auch nur eine kurze Reifetoleranz. 
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45) Erklären Sie den Gärprozess während der Stückgare. 
 

Zweck der Stückgare ist das Erreichen einer guten Teiglockerung vor dem Backen. Die Stückgare ist die 
Gärzeit des aufgearbeiteten Teiglings bis zum Backbeginn. Während der Stückgare laufen die 
Reifungsvorgange im Teig weiter: 

 

  Die Vorgänge der Teigquellung schreiten fort. Die Teiglinge festigen ihren „Stand“. 

  Der Abbau von Mehlbestandteilen durch Enzyme des Mehles und der Hefe geht weiter 

 Die Vergärung von Zuckerstoffen im Teig durch die Hefe hält an. Das Gesamtvolumen im Teig 
nimmt zu. Die Teigporen vergrößern sich.  Die Porenwände werden dünner. Mit der Zunahme der 
Gärprozesse steigt der Anteil aromabildender Stoffe im Teig 
 
Die Stückgare ist durch verschiedene Maßnahmen zu beschleunigen; 
 

 Über die Rezeptur durch höheren Hefeanteil sowie den Zusatz von Zucker – und Amylasehaltigen 
Backmittel. 

  Durch warme und weiche Teigführung. 

  Durch höhere Gärraumtemperatur 
 

46) Nennen Sie die drei Lockerungsarten, erklären sie diese kurz und nennen Sie Gebäckbeispiele! 
 

1) Biologisches Lockerung: 
 
Hefe verwandelt bei der Gärung einfachen Zucker (Trauben- Fruchtzucker) in das Lockerungsgas 
Kohlendioxid  ( Co² ) und Alkohol. Beste Gärbedingungen sind hohe Teigfeuchte TA 150-220 und eine 
Temperatur zwischen 28-30°C.  
 
Sauerteig dient der Teiglockerung durch die Entwicklung von Sauerteighefe. Diese bildet sich vornehmlich 
bei mehrstufigen Sauerteigen im Anfrischsauer.  
 
Typische Gebäcke die biologisch gelockert werden: 

 

 Plunderteig (wird sogar biologisch und physikalisch gelockert) 

 Brötchen 

 Weißbrot 

 Pfannkuchen 
 

2) physikalische Lockerung: 
 

 Wasserdampf steigt bei Verdampfen im Teig hoch und drückt so die Fettschichten auseinander  
(Blätter und Plunderteig). Bei Brandmasse verdampf das Wasser aus den Eiern. Aufgrund der 
verkleisterten Stärke (durch abrösten) und der Eiweißstoffe entsteht eine gute Gashaltefähigkeit. 

 

 Durch das Einschlagen von Luft z.B. bei Biskuit und Wiener Massen. Zusätzlich vergrößert die Luft 
ihr Volumen durch erhitzen. Eiweiß besitzt ebenfalls ein hohes Lufthaltevermögen. 

 
Typische Gebäcke die physikalisch gelockert werden: 
 

 Schweineohren 

 Biskuit 

 Windbeutel & Eclairs  

 Baisers  
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3) Chemische Lockerung 
 
Entsteht durch das Lockerungsgas CO² (Kohlendioxid). Dieses wird durch Hitze oder Säure freigesetzt. 
Chemische Lockerung sind Pottasche, Natron, ABC Trieb und Backpulver. 

 
Typische Gebäcke die chemisch gelockert werden: 
 

 Amerikaner 

 Spekulatius 

 Lebkuchen 

 Honigkuchen 
 

47) Nennen Sie Lockerungsgase die Ihnen bekannt sind! 
 

 Luft 

 Kohlendioxid 

 Alkohol 

 Ammoniak 

 Wasserdampf 
 

48) Bei der Gebäcklockerung entstehen Gase, warum entweichen diese nicht? 
 

Die gebildeten Gase werden in Poren festgehalten. Diese resultieren aus den spezifischen Eigenschaften 
der Bestandteile der Masse oder des Teiges wie z.B. 

 

 Stärke 

 Pentosane 

 Kleber 

 Fett 

 Ei 
 

Bei Brotteigen sind eher die visko-elastischen Eigenschaften der Weizen- und Roggenmahlerzeugnisse die 
Voraussetzung für die Teiglockerung, bei gerührten und aufgeschlagenen Massen in erster Linie die 
Eigenschaften der Zutaten Ei, Fett und ihrer Bestandteile. 

 

49) Welche technologische Bedeutung hat die Verwendung von Fett bei der Herstellung von 
Mürbeteig und von Blätterteig? 

 
Mürbeteig: 
 
Die kurze und speckige Teigbeschaffenheit des Mürbeteiges ist durch den hohen Fett- und Zuckeranteil 
begründet. Das Fett umhüllt die Klebereiweißstoffe und die Stärkekörnchen des Mehles. Somit kommt es 
zwar zu einem Zusammenhaften, nicht aber zu einer verquollenen Teigstruktur. 
 
Blätterteig: 
 
Fett hat eine sehr große Bedeutung bei der Herstellung von Blätterteig. Der Blätterteig wird physikalisch 
gelockert. Das Fett was in dem Blätterteig eintouriert wird, wird durch den Wasserdampf der im Teig 
verdampft hoch gedrückt, dadurch entstehen hauchdünne Teigschichten. 
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50) Hefeteig kann sowohl mit Wasser als auch mit Milch als Teigflüssigkeit hergestellt werden. 
Welche Vorteile hat die Verwendung von Milch? Beachten Sie die Inhaltsstoffe der Milch! 

 
Mit Milch oder mit Wasser hergestellte Gebäcke unterscheiden sich deutlich voneinander. Milchgebäcke 
sind größer, besser gebräunt, haben eine feinere Krumenporung, schmecken besser und halten sich länger 
frisch als Wassergebäcke. Die günstige Wirkung von Milch auf die Gebäckqualität ist auf ihre 
Zusammensetzung zurückzuführen. 
 
Milch ist eine Emulsion aus Wasser und milchfett mit darin eingebettetem Eiweiß. Diese Mischung 
verbessert die Teigeigenschaften. Der Milchzucker ist nicht vergärbar, er verbleibt demzufolge für die 
Krustenbräunung und die Geschmacksausbildung. Die besondere Zusammensetzung des Milchfettes 
erhöht den Wohlgeschmack der Gebäcke. Im Vergleich zu Wasserteigen haben die Milchhaltigen Teige 
eine höhere Teigausbeute. 
 
Teige, die mit Milch hergestellt werden, haben eine höhere Wasseraufnahme, durch Verbesserung der 
Teigstabilität infolge der Emulsionswirkung. 
 
Milchhaltige Teige vertragen ein intensives Kneten. Das führt zu einer stabilen Teigstruktur und zu einer 
schnellen Teigreifung. Teige mit Milch altern nicht so schnell, damit vergrößert sich die Sicherheit bei der 
Gebäckherstellung. 
 
Teige mit Milch haben auch einen höheren Nährwert und machen den Teig wollig. 

 

51) Welche Bedeutung hat Zucker bzw. Zuckerzubereitungen zur Dekoration bei Gebäcken? Nennen 
Sie mindestens drei verschiedene Anwendungsbeispiele. 

 
 

1 )Hagelzucker ist körniger Zucker: 
 
Besonders grob-körnig ist der Hagelzucker. Das einzelne Zuckerkorn besteht aus mehreren 
zusammengeballten Kristallen, die auch wieder auseinander fallen können. Hagelzucker wird vorrangig 
zum Aufstreuen eingesetzt, aber auch als Teigzutat. In der Krume von Hefefeingebäcken zieht der stückige 
Hagelzucker die Feuchtigkeit an und bildet sirupartig eingefasste Kristallnester aus. 
 
Innerhalb des Gebäcks wird Hagelzucker beim Verzehr als mürbe-rösch und auf der Gebäckkruste als 
karamellartig, körnig-knusprig empfunden. 
 
2 )Puderzucker ist gemahlene Raffinade: 
 
Wegen seiner Feinkörnigkeit eignet sich Puderzucker 
 

 zum dekorativen Pudern von Backwaren 

 für Glasuren und 

 als Zutat für wasserarme Zubereitungen. 
 

Die Puderraffinade neigt wegen ihrer aufgebrochenen Zuckerkristalle zur Aufnahme der      
Umgebungsfeuchtigkeit. Deshalb eignet sich Puderraffinade nur zum Pudern von Gebäcken mit trockener 
Oberfläche. 

 
3 )Dekorpuder ist unempfindlich gegen Nässe: 
 
Ein spezielles Zucker-Gemisch ist der Dekorpuder. Er wird durch Aufsprühen wasserabweisender, 
pflanzlicher Produkte auf Puderraffinade gewonnen. So ist er gegen das Lösen durch Umgebungsfeuchte 
geschützt. Dekorpuder kann auch Traubenzucker als Grundlage haben. 
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4) Fondant 
 
Fondant ist eine gekochte Zuckerglasur aus Raffinade, Stärkesirup (Glucosesirup) und Wasser. Der Koch 
und Eindampfungsprozess wird abgebrochen bei Erreichen des Siedepunkts der Zuckerlösung. 
 
Fondant behält lange seinen Glanz, ist dies nicht der Fall heißt das nichts anderes als das der Fondant 
abgestorben ist bzw. auskristallisiert ist. Das Stärkesirup im Fondant sorgt für den anhaltenden Glanz des 
Fondants. 

 

52) Woran erkennt der Bäcker, dass im Brötchenteig Salz vergessen wurde? Nennen Sie mindestens 
drei Merkmale. 

 

 Teig schmeckt fade 

 Teiglinge garen sehr 

 schnell und Stürmische Gare und die Gebäcke schmecken fade und bleiben hell 
 

Kochsalz bindet Wasser und senkt den Gehalt an freiem Wasser im Teig. Fehlt das Kochsalz, dann gärt die 
Hefe ungebremst und bläht die Teiglinke stark auf. Die Gebäcke sind hell, da die Backhefe den 
vorhandenen Zucker ungebremst vergärt. 

 

53) Welche besonderen Qualitätsmerkmale haben Berliner-Pfannkuchen? Durch welche 
Maßnahmen beim Backen erzielt man diese Qualitätsanforderungen? 

 
Das besondere Qualitätsmerkmal ist der „weiße Kragen“. Berliner Pfannkuchen müssen die allgemein für 
Hefefeingebäcke geltenden Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus gelten als spezifische 
Qualitätsmerkmale für Berliner Pfannkuchen: 
 

 Die Gebäcke sollen voluminös sein, mit einer ausgeprägten, ungebräunten Randzone 

 Die Gebäcke sollen „fettarm“ sein. Sie dürfen beim Backen nur wenig Backfett aufnehmen 

 Die Gebäcke sollen gleichmäßig gebräunt sein 

 Die Gebäcke sollen bis zum Verzehr ihre Form behalten, ohne zu schrumpfen oder einzufallen 

 Die Krume soll kräftig und dabei feinporig aufgelockert sein 

 Die Krume soll kurz im Biss sein. Sie darf weder beim Kauen ballen noch darf sie trocken sein 
 

54) Die neue Lebensmittelhygiene-Verordnung setzt hohe Maßstäbe an die betriebliche Hygiene. 
Nennen Sie mindestens fünf Maßnahmen einer guten Hygienepraxis! 

 

 Das Betreten der Produktion ist nur mit Arbeitskleidung oder unter Benutzung der dafür 
bereitgehaltenen Kopfbedeckung gestattet. 

 

 Bei Verletzungen an Händen und Armen sind Wunden durch einen wasserdichten Verband zu 
schützen, Eitrige Wunden und Durchfallerkrankungen müssen dem Vorgesetzten sofort 
gemeldet werden. 

 

 Unmittelbar nach jedem Toilettenbesuch müssen grundsätzlich die Hände gewaschen und desinfiziert 
werden (Unterarme nicht vergessen) 

 

 Vor Arbeitsbeginn, nach jeder Pause, bei Bedarf und nach Reinigungsarbeiten müssen die Hände 
gewaschen und desinfiziert werden. 

 

 Die Vorgesetzten haben mit ihren Mitarbeitern 1 x jährlich eine 
Hygieneschulung/Unterweisung durchzuführen. (Unverzüglich bei Neueinstellungen). 
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55) Welche Einsatzmöglichkeiten (Geräte) an Kältetechnik findet man im Bäckereibetrieb? Erläutern 
Sie an zwei Beispielen die Vorteile der Kältetechnik! 

 
Durch Gärverzögerung, der aufgearbeiteten Teiglinge lässt sich die Stückgare bis zu 24 Stunden verzögern. 
Für dieses Verfahren geeignet sind insbesondere Teiglinge für Kleingebäck. 
 
Durch Gärunterbrechung aufgearbeiteter Teiglinge ist ein Hinausschiebung des Backzeitpunktes bis zu 
einer Woche oder länger möglich. 
 
Durch Frosten fertiger Gebäcke im fast noch warmen Zustand, lassen sich diese über mehre Tage frisch 
halten ohne Qualitätsverlust. Gut dafür geeignet sind Großgebäcke, Weizenkleingebäcke und Blechkuchen 
mit „trockener“ Auflage. 
 
Zum Frosten weniger geeignet sind Plundergebäcke, Gebäcke mit Obst- oder Stärke Kremfüllung/ - 
auflagen. Zuckerglasuren „sterben ab“ und lösen sich beim Auftauen. 
 
Durch den Einsatz durch Kältetechnik kann der Bäcker sehr flexibel und rationell seine Abläufe 
koordinieren.  

 

56) Welche Abfälle entstehen beim Betrieb einer Bäckerei? Welche Möglichkeiten gibt es, die 
Umweltbelastung gering zu halten? 

 
In einer Bäckerei fallen viele Abfälle an, die häufigsten davon sind: 
 

 Papier 

 Plastik 

 Weißblech (Dosen) 

 Bioabfalle (Eierschalen; Obstschalen) 
 
Man kann die Umweltbelastung gering halten indem man die Abfälle richtig trennt. Eine andere 
Möglichkeit ist wiederverwendbare Behälter zu verwenden. Lieber mehr Geld ausgeben und damit die 
Umwelt nicht belasten als zu sparen und der Umwelt zu schaden. Allerdings findet dieser Grundsatz leider 
wenig Beachtung. 

 

57)  Erklären Sie kurz in Stichworten die Herstellung des Rübenzuckers! 
 

Der Zucker wird aus den Pflanzenzellen herausgelöst und durch Verdampfung des Lösungswassers zur 
Auskristallisierung gebracht.  
 
Es werden verschiedene Reinigungsverfahren zur Entfernung der zahlreichen Schmutz- und Fremdstoffe 
angewandt. Zur Gewinnung von Weißzucker wird die auf den Zuckerkristallen anhaftende Siruphaut mit 
Hilfe von heißem Dampf abgelöst und in einer Zentrifuge geschleudert. 
 
Dieser Vorgang nennt sich Affination. Zur Gewinnung von Raffinade wird Weißzucker verflüssigt und durch 
verschiedene Filter geleitet (Raffination)  

 
Ablauf: 
 

 Zuckerrüben werden gereinigt und geschnetzelt.  

 Anschließend werden die Schnitzel ausgelaugt (Gedampft). 

 Daraus entsteht der Rohsaft welcher mit Kalkmilch und Kohlensäure gereinigt wird.  

 Der daraus entstehende Dünnsaft wird eingedickt.  

 Der entstandene Dicksaft wird weiter mittels eines Vakuumkochers bis zur Kristallbildung 
eingedickt.  

 Die Kristalle werden mit Wasserdampf gereinigt 
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58) Nennen Sie die Definition von Backmitteln und Zusatzstoffen! 
 

Backmittel sind meist pulverförmige Mischungen aus Lebensmittelzusatzstoffen und anderen 
Lebensmitteln, die zur Verbesserung der Qualität von Brot und anderen Backwaren und/oder Erleichterung 
ihrer Herstellung bestimmt sind.  
 
Zusatzstoffe sind nach dem in der Bundesrepublik geltenden Lebensmittelrecht Stoffe, die dazu bestimmt 
sind, Lebensmittel zur Beeinflussung ihrer Beschaffenheit oder zur Erteilung bestimmter Eigenschaften 
oder Wirkungen zu optimieren.  
 
Alle Zusatzstoffe, die bei uns in Deutschland verwendet werden dürfen, sind vor ihrer Zulassung 
gründlichst vom Bundesgesundheitsamt auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit überprüft worden.  
 
Welche Lebensmittelzusätze letztlich Zusatzstoffe sind, wurden von der Europäischen Gemeinschaft in der 
Liste der EG-Nummern festgelegt.  

 

59) Nennen und erörtern Sie die Zusatzstoffe in Backmitteln! Wie z.B. Stabilisatoren, 
Verdickungsmittel und Quellmehle! 

 
In Backmitteln werden hauptsächlich Guarkernmehl, Calciumacetat und Calciumsulfat verwendet.  
Diese Stoffe binden sehr gut Wasser, wodurch das Brot länger frisch und saftig bleibt. Dadurch lassen sich 
Mehle mit zu geringer Wasserbindung verbessern. 
 
Auch der Zusatz von gemahlenem Restbrot erhöht die Wasserbindung. Guarkernmehl stammt aus dem 
Samen der Guarpflanze, die in Indien angesiedelt ist. Calciumacetat ist das Salz der Essigsäure, welches 
zusätzlich noch die Eigenschaft besitzt, den durch Mikroorganismen entstehenden Schimmelbefall zu 
bekämpfen. Calciumsulfat  verbessert die Brotkrume und reguliert das Quellvermögen. Zudem wirkt es als 
Trennmittel.  

 
Quellmehle erhält man durch das Anteigen von Mehl mit Wasser, das Aufschließen (Verkleistern) durch 
Kochen oder Dämpfen und das anschließende Trocknen. 
 
In der glutenfreien Backwarenherstellung haben Verdickungsmittel eine besondere Stellung. Sie sind 
notwendig um die meist sehr weichen glutenfreien Teige verarbeitungsfähig zu machen und um ihren 
Stand zu verbessern. 

 

60) Welche Aufgaben haben Mehlbehandlungsmittel?  
 

Als Mehlbehandlungsmittel wird L-Ascorbinsäure (Vitamin C) und seltener auch L-Cysteinhydrochlorid 
(Aminosäure) verwendet.  
 
Ascorbinsäure wird bereits in der Mühle dem Mehl zugesetzt, da es dadurch schon ca. zwei Tage nach der 
Herstellung optimale Backfähigkeit erlangt.  
 
Im Wesentlichen bewirken Mehlbehandlungsmittel verbesserte Klebereigenschaften, sowie eine 
Verkürzung der Teigruhe. Ascorbinsäure ist ein kräftiges Reduktionsmittel, das die Oxydationsbereitschaft 
vieler sauerstoffempfindlicher Stoffe  reduziert. Sie macht den Teig stabiler, wodurch er belastbarer und 
sich leichter verarbeiten lässt.  
 
Cystein setzt den Dehnwiderstand des Klebers herab, wodurch die Teigeigenschaften und die 
Kleberelastizität verbessert und das Gashaltevermögen des Teiges erhöht wird. Cystein sorgt außerdem für 
eine aromatische Kruste. Während Cystein vor allem in Semmeln und Brezen Verwendung findet, ist 
Vitamin C in ziemlich jedem Gebäck verarbeitet. 
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61) Woraus besteht Marzipanrohmasse? 
 

 2/3 aus Mandeln 

 1/3 aus Kristallzucker 
 

- Der Ölgehalt liegt bei mind. 28 % 
- Der Wassergehalt bei ca. 17 %  
- Der Zuckergehalt (Sacharose) höchstens 35 % 

 

62) Woraus besteht Marzipan? 
 

Marzipan ist eine Süßware aus gemahlenen Mandeln, Zucker, und je nach Herkunft beigefügten 
Aromastoffen. 
Die Herstellung von verkaufsfertigem Marzipan aus Marzipanrohmasse erfolgt nach deutschem 
Lebensmittelrecht durch Ankneten mit Puderzucker im Verhältnis von maximal 1:1 (Qualitätsstufe 50/50). 
Die Marzipanqualität ist umso höher, je niedriger der Zuckergehalt ist. 

 

63) Wie unterscheiden sich Marzipan und Persipan? 
 

Bei Persipan handelt es sich um einen Ersatz für Marzipan. 

Da Mandeln (Für den Marzipan) teure Rohstoffe sind, suchte man nach einem alternativen Rohstoff, der 

preiswerter sein sollte. Durch die Verwendung von Aprikosenkernen statt Mandeln erhielt man Persipan, 

das einen etwas kräftigeren Geschmack hat, jedoch genauso verarbeitet werden kann wie Marzipan. 

Kurzgesagt: Persipan ist mit Marzipan vergleichbar;  jedoch werden anstelle der Mandeln bei Persipan 

Aprikosen- oder  Pfirsichkerne mit Zucker zu einer Rohmasse vermahlen. Persipan besteht zu 40% aus 

dieser Rohmasse und zu 60% aus Zucker. 

64) Erläutern Sie den Einfluss einer Fettzugabe auf Teig und Gebäckbeschaffenheit bei Weizenteigen! 
 

Backwaren erhalten durch Fett:  
 

 einen höheren Genusswert  

 die fettypische Krumenstruktur,  

 längere Frischehaltung  

 einen höheren Nährwert  
 

Für Hefefeinteige sind geschmeidige Fette erwünscht. Harte Fette sind schlecht zu verarbeiten und daher 
ungeeignet, diese können evtl. auch klumpen. Die Verwendung von Speiseöl dagegen,  verändert die 
Teigkonsistenz (Festigkeit) und die Krumenstruktur.  
 
Übliche Fette für Hefefeinteig sind Backmargarine und Butter. Andere Fette als alleinige Teigzugabe sind 
im Regelfall ohne Bedeutung. Die Fettzugabe zu Hefefeinteigen liegt zwischen 10% und 50% der 
verarbeiteten Mehlmenge.  (Hefeeinteige sind Hefeteige die einen höheren Fett und Zuckeranteil haben  = 
länger haltbar, feinporige Krume) 

 
Mit steigendem Fettanteil werden Hefeteige weicher. Zum Erhalten der gewünschten Teigfestigkeit muss 
der Zugussanteil um etwa 40% der zugesetzten Butter- oder Margarinemenge verringert werden. 
Fettzugabe bis zu 20% der Mehlmenge, (für leichte und mittelschwere Teige) manche Teige werden 
dadurch plastischer und dehnbarer. Die Gärstabilität ist am größten bei Fettzugaben bis zu 10%. 

 
Denn Fett in geringer Zugabemenge verbessert die Dehneigenschaften des Klebers. Fettzugaben über 20% 
beziehend auf die Mehlmenge machen die Teige zunehmend „kürzer“. Sie verlieren an Elastizität und 
reißen leicht beim Dehnen. Die beschriebenen Fettwirkungen gelten für Teige ohne oder mit nur geringem 
Zuckeranteil. 
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65) Welche gesundheitlichen Vorteile rufen salzreduzierte Brote hervor? 
 

Bei zu hoher Aufnahme von Salz kann es bei dafür veranlagten Menschen zu Bluthochdruck führen. 
Bei zu wenig Salz im Körper können gesundheitliche Probleme entstehen wie Durchfall, Erbrechen, Fieber, 
starkes Schwitzen sowie Kreislaufprobleme. 
 
Bei zu viel Salz dagegen können manche Menschen zu hohen Bluthochdruck sowie Übergewicht 
bekommen. Die Salzreduzierung von durch die EU macht wenig Sinn, sollte das Brot dem Kunden doch zu 
fad sein, wird dieser es dadurch kompensieren, dass er es selbst zu Hause nachsalzt.  

 

66) Beschreiben Sie die Lagerung von Rohstoffen in verschiedenen Kühlsystemen! 
 

Kühlschrank: 
 

 Eier  

 Milch 

 Sahne 

 Wurst 

 angebrochenes 

 Margarine 
 

Gärunterbrecher: 
 

 Brotteiglinge 

 Brötchenteiglinge 

 Plundergebäck 

 Kleingebäck 
 

Froster: 
 

 Brot 

 Kuchen 

 Brötchenteiglinge 

 Brezeln 

 Hefegebäck 

 Spezialbrötchen 
 

67) Nennen Sie die Zusätze von Backmitteln, die nicht als Zusatzstoffe definiert sind! 
 

 Malz 
 
Eines der ältesten Backmittel, das der Mensch kennt, ist Backmalz. Auch heute noch wird es in Form von 
Malzextrakt oder hauptsächlich in Form von Malzmehl in nahezu jedem Backhilfsmittel verwendet. Um 
Malz herzustellen, wird hauptsächlich Gerste und Weizen zum Keimen gebracht, dann schonend 
getrocknet und gemahlen (Malzmehl). Die bei der Brotherstellung benötigten und wirksamen Bestandteile 
des Backmalzes sind zum einen der enthaltene Malzzucker (Maltose, Glucose) und zum anderen die 
stärkeabbauenden Enzyme (Alpha-Amylase, Beta-Amylase). 
 
Durch die Enzyme werden der Hefe auch noch während der Backphase vergärbare Zuckerstoffe zur 
Verfügung gestellt. Durch die im Malzmehl vorhandenen und auch durch die Enzymaktivität entstehenden 
Zuckerstoffe bekommt die Hefe mehr Nahrung, was die Teiggärung und die Teiglockerung fördert. Die 
bessere Auflockerung des Teiges bringt ein größeres Gebäckvolumen und eine bessere Rösche mit sich. 
Der Malzzucker und die von der Enzymaktivität anfallenden Zuckerstoffe, die von der Hefe nicht ganz 
"verbraucht" werden, verbessern die Krustenbräunung. Zudem wirkt sich Backmalz positiv auf den 
Geschmack aus. 
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68) Beschreiben Sie Enzyme, welche Bedeutung haben Sie in der Backstube? 
 

Enzyme sind "hochmolekulare Eiweißverbindungen, die biochemische Vorgänge beschleunigen oder erst 
ermöglichen. Enzyme bestehen aus einem Eiweißteil und einer Wirkstoffgruppe. Bei den im Mehl 
vorhandenen und für die Gebäckherstellung bedeutungsvollen Enzymen unterscheidet man zwischen den 
Proteasen, die Eiweißstoffe des Mehls abbauen, Lipasen, die Mehlfettstoffe abbauen, Maltasen, die 
Malzzucker zu Traubenzucker abbauen und den Amylasen, die Mehlstärke zu Dextrinen, Malzzucker und 
Traubenzucker abbauen. 
 
Während der Bäcker die Proteasen und Lipasen nicht wünscht, da sie schon bei der Mehllagerung die 
Mehlqualität negativ beeinflussen, sind die Maltasen und vor allem die Amylasen für die 
Gebäckherstellung unentbehrlich. Da beispielsweise Weizenmehl etwa 71% Stärke enthält, werden 
Enzympräparate in Form von Alpha-Amylase und Beta-Amylase dem Teig zugesetzt, weil dadurch noch 
mehr Zucker für die Hefe anfällt. 
 
Die entstehenden Zuckerstoffe werden von der Hefe zu Alkohol und Kohlendioxid vergoren. Das 
Kohlendioxid bewirkt kleine Luftbläschen, die den Teig durchsetzen und lockern. Die Amylasen 
begünstigen wie Backmalz die Hefegärung, da sie auch noch in der letzten Gärphase für Zuckernachschub 
sorgen. Der zum Schluss nicht vergorene Zucker verstärkt die Krustenbräunung. Heute sind weitgehend in 
jeder Brotsorte Enzympräparate, die in der Regel Pilz- und Bakterienamylasen sind, enthalten. 

 

69) Welche Aufgaben haben Säuerungsmittel?  
 

Als Säuerungsmittel werden bei Backwaren hauptsächlich organische Genusssäuren, wie Citronensäure, 
Essigsäure und Milchsäure verwendet.  
 
Sie unterstützen die Teiglockerung und bewirken eine Verbesserung der Backeigenschaften von 
Roggenmehlen. Zudem sorgen sie vor allem bei Roggenbroten für den typischen kräftigen, säuerlichen 
Geschmack. 
 
Durch die Senkung des pH-Wertes wirken sie auch konservierend, weil dadurch das Wachstum vieler 
schädlicher Kleinlebewesen erschwert wird. 
 
Der Einsatz von Teigsäuerungsmitteln bringt also eine erhöhte Krumenelastizität und Schnittfestigkeit, 
sowie eine gesteigerte Teigausbeute mit sich. Die Zitronensäuren, Essigsäuren und Milchsäuren werden 
hauptsächlich bei Spezialbroten verwendet . Neben diesen organischen Säuren wird bei der Breze auch 
Phosphat als Teigsäuerungsmittel verwendet 
 
Teigsäuerungsmittel als Ersatz für Sauerteig ist zwar möglich, ersetzt qualitativ jedoch niemals einen 
Natursauerteig und das daraus hergestellte Brot. 

 

70) Welche Aufgaben haben Emulgatoren?  
 

Sie bilden Brücken zwischen Fett und Wasser, sodass sich beide nicht mehr gegenseitig abstoßen. Ein 
Emulgatorzusatz hat zur Folge, dass sich das Fett auf der inneren Oberfläche des Teiges intensiv verteilt 
und die Porenbildung begünstigt. Der Einsatz von Emulgatoren bringt eine feinere Krumenporung, erhöhte 
Teigstabilität, zarte bzw. wollige Krumeneigenschaften , bessere Lockerung, erhöhtes Gebäckvolumen, 
markanter Ausbund, verbesserte Rösche und verbesserte Gebäckfrischhaltung mit sich.  
 
Zusätzlich wird der Kleber geschmeidiger, dehnbarer und elastischer. Bei der Backwarenherstellung wird 
neben den Mono- und Diglyceriden hauptsächlich Lecithin verwendet. Lecithin ist als Emulgator fast in 
jedem Gebäck vorhanden, wohingegen Mono- und Diglyceride meistens bei Semmeln, Brezen und 
Vollkornsemmeln anzutreffen sind. 
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71) Erläutern Sie den Einfluss, den Zucker als Zutat auf die Teig- und Gebäckbeschaffenheit hat.  
 

Beim Ausbacken wird der Zucker in der Kruste brüchig-fest, so wird auch die Kruste fest. Das Gärverhalten 
wird durch die Zuckermenge bestimmt (Zucker ist Hefenahrung). Überhöhter Zuckeranteil führt zu einer 
schlecht gelockerten Krumme, und beeinträchtigt den Geschmack  
 
Der Zuckeranteil in Hefefeinteig beeinflusst die Teigeigenschaften, das Gärverhalten und letztlich auch die 
Gebäckqualität. Mit steigendem Zuckeranteil verstärken sich die Auswirkungen.  
 
Zucker verringert die Teigelastizität:  
 
Hohen Zuckeranteil in Teigen erfühlt man an deren Beschaffenheit. Die Teige sind „kurz“ und nicht so 
wollig.  
 
Mit steigendem Zuckeranteil: 

 

 werden die Teige weicher, der Zugussanteil muss entsprechend verringert werden 

 verlieren die Teige an Elastizität und werden plastischer (formbarer)  

 reifen die Teige langsamer, also muss die Teigruhezeit entsprechend verlängert werden 
 

Zucker beeinflusst das Gärverhalten: 
 
Das Gärverhalten von Hefefeinteig wird durch den Zuckeranteil deutlich beeinflusst.  

 

 Teige mit geringem Zuckeranteil gären besser als solche ohne Zuckerzusatz.  

 Teige mit hohem Zuckeranteil (über 10 %, auf Mehlmengen bezogen) gären mit steigender 
Zuckermenge langsamer als zuckerfreie Teige.  

 Teig mit hohem Zuckeranteil gären umso langsamer je fester sie geführt sind (= niedrige TA) und je 
fettreicher sie sind.  

 Fettfreier Teig mit mehr als 30% Zuckeranteil erreicht auch bei extrem langen Gärzeiten nicht den 
erforderlichen Lockerungsgrad.  
 

Die Hefeaktivität ist von der Zuckerkonzentration in der Teigflüssigkeit abhängig. Wegen des hohem 
Fettanteils ist beispielsweise der Zugussanteil für Stollenteige besonders niedrig. Dadurch wird schon bei 
einer 10%igen Zuckerzugabe (auf den Mehlanteil bezogen) einen stark gärhemmende Zuckerkonzentration 
in der Teigflüssigkeit verursacht. 

 

72) Erklären Sie die Unterschiede zwischen natürlichen, naturidentischen und künstlichen 
Aromastoffen. 

 
Naturidentische Aromen sind Aromen, die in einem Labor durch chemische Verfahren produziert 

werden und deren Molekularstruktur einem in der Natur vorkommenden Stoff gleicht. 
 

Natürliche Aromen werden nicht synthetisch hergestellt, sondern mittels physikalischer, enzymatischer 

oder mikrobiologischer Verfahren gewonnen. Auch traditionelle Verfahren wie Rösten, Fermentieren oder 
Trocknen sind denkbar. 
 

Künstliche Aromastoffe werden chemisch hergestellt. Sie kommen jedoch nicht in pflanzlichen oder 

tierischen Ausgangsstoffen vor, sondern sind reine Entwicklungen der Lebensmittelindustrie. 
 

73) Was versteht man unter Convenience Produkte? 

Es sind Lebensmittel /Mischungen die für die Weiterverarbeitung vorbereitet sind. Diese enthalten oft 
Zusatzstoffe und haben die Aufgaben dem Bäcker das arbeiten zu erleichtern. z.B. Fertig-Biskuitmehl, nur 
noch Eier und Wasser drauf und aufschlagen.  
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74) Nennen Sie Vor- und Nachteile bei deren Verwendung! 

 

 Vorteile: große Produktsicherheit / Gleichmäßigkeit, Arbeitserleichterung, Zeitersparnis, große Vielfalt 

von Convenience Produkten 

 Nachteile: Con. Produkte erhalten meist Zusatzstoffe, traditionelles Handwerk bleibt auf der Strecke, 

erhöhte Kosten, die Individualität hält sich in Grenzen. Bäcker 1 hat evtl. das gleiche Spezialbrötchen-

Sortiment wie Bäcker 2. Der Ruf der BÄCKEREI, aber auch der RUF unserer BÄCKERHANDWERKS leidet. 

Die Meinung:  Tüte auf, heiß Wasser drauf, haben viele Verbraucher auch von den Bäckern, das ist 

schade. 

 

75) Geben Sie 8 Beispiele von Convenience Produkten an! 

 

 Spezialbrötchen Mischungen  

 Biskuit Fertigmehl 

 Pfannkuchen Fertigmehl 

 Kuchen/Tortenmischungen  

 Fertigstreusel  

 Brotmischungen  

 Kaltcremepulver 

 Backmittel (große Auswahl für jeweilige Verwendungszwecke) 

 

76) Nennen Sie 4 Personengruppen, die einer besonderen Ernährung bedürfen und erläutern Sie 

diese Besonderheit kurz! 

 

 Diabetes: Der Körper stellt zu wenig, gar keins oder sehr viel Insulin in schlechter Qualität her, dadurch 

kann der Körper Zucker nicht verstoffwechseln und  der Zucker bleibt im Blut. Anbieten könnten sie 

dem Kunden z.B. Vollkornbrot, und feine Gebäcke mit Zuckeraustauschstoffe. Ganz eng darf man das 

aber nicht mehr sehen, nach neuen Erkenntnissen, ist diese Einschränkung nicht in diesem Umfang 

nötig, daher ist die Diabetiker-Verordnung entfallen. 

 

 Glutenunverträglichkeit: Zöliakie ist eine Erkrankung des Dünndarms. Gluten verändert die 

Dünndarmschleimhaut und die Darmzotten werden reduziert, Nährstoffe werden ungenügend 

aufgenommen und über den Stuhl wieder ausgeschieden. Backwaren mit Gluten dürfen diese 

Personen nicht verzehren, allerdings gibt es einige Bäcker, die sich auf dieses Problem spezialisiert 

haben. 

 

 Laktoseunverträglichkeit: Das Enzym was für die Spaltung des Milchzuckers verantwortlich ist, arbeitet 

sehr schlecht oder ist erst gar nicht vorhanden. So gelangt der Milchzucker unverdaut in den Darm. 

Diese Personen müssen streng darauf achten keine Laktose aufzunehmen, Laktosefreie Produkte 

bietet derzeit fast jeder Supermarkt an. 

 

 Vegetarier: Man unterscheidet Oro-Lakto-Vegetarier, Lakto Vegetarier und Veganer. Diese lehnen eine 

Nahrung, die tierischen Ursprungs ist, ab. 
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