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Bienenstich 
 In den Bienenstich kommen in der Regel nur gehackte Mandeln, gehobelte sind allerdings sicherer, da 

sie mehr Bindigkeit geben. Aber nur gehackte Mandeln charakterisieren den Namen BIENENSTICH. 

 

 Der Kuchenteig wird hergestellt wie bei Eierschecke oder Mohnschecke. Der Kuchenteig sollte ca. 30 

min entspannen. 

 

 Den Kuchenteig ausrollen, in eine Form geben  stippen und kühl stellen, damit man den Kuchenteig 

nicht hin und her schiebt, wenn dann die etwas feste Bienenstichmasse drauf kommt. 

 

 Nun kann die Bienenstichmasse gekocht werden. Erst Fett, Honig, Zucker und Sahne aufkochen und 

dann die Mandeln zugeben. Dann abrösten, die Masse darf auf keinen Fall dunkel werden. Der Honig 

in der Masse sorgt für den Geschmack und für die Bindung, die Sahne gleicht den Wasserverlust durch 

das rösten der Masse aus. 

 

 Die Masse auf den Boden streichen, den Rand etwas einstechen und den Boden etwas  garen lassen. 

Den Boden 30 Sec bis 1 Min. lang in den Ofen schieben und wieder herausnehmen, damit der Boden 

mehr Trieb bekommt. 

 

 Hat der Boden die Hälfte der Form erreicht an Gare, die Masse etwas mit Wasser abspritzen und 

backen. 

 

 Beim Backen darauf achten, dass Sie die Blasen aufstechen. Die Bienenstichmasse ist sehr dicht, daher 

kann Luft kaum entweichen, deshalb besteht ein hohes Risiko für Blasenbildung. 

 

 Den Bienenstichrand nach der Hälfte der Backzeit mit einem nassen Schaber von der Form trennen. 

Damit dieser sich nicht festbackt und dunkel wird, außerdem bildet sich so die Wabenstruktur. 

 

 Nach dem Backen den Bienenstich mit Wasser abspritzen, damit dieser Glanz bekommt. 

 

 Ist der Boden abgekühlt, kann die Füllcreme gekocht werden. 

 

 Den Boden mit einem langen scharfen Messer teilen. Bei 1/3 des Bodens schneiden! 2/3 des Bodens 

bilden den Deckel! Das Verhältnis sollte 1/3 sein, damit man nicht ausversehen in die 

Bienenstichmasse schneidet das Messer bitte etwas tiefer ansetzen. 

 

 Erst alles vorbereiten, dann das Eiweiß schlagen dann die Butter, Eigelb und Maisstärke kochen. Dann 

das geschlagene Eiweiß unterrühren und nochmal leicht aufkochen lassen. 

 

 Die Füllcreme gleichmäßig auf dem Bienenstichboden verteilen, nicht alles in die Mitte klatschen. 

 

 Ansonsten sackt diese Füllcreme schnell ein. Mit dem Schaber den Pudding verteilen, Deckel drauf – 

Rand mit einem Schaber etwas abstreichen damit Creme nicht raus hängt, sondern sauber mit dem 

Boden abschließt. 
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Bilder mit Tafelschokolade und Kuvertüre 

garnieren 
 Ein Bild z.B. aus einem Malbuch aussuchen, dieses dann auf eine Tortenscheibe legen. 

 

 Nun eine durchsichtige Folie auf das Bild legen, das Bild dient sozusagen als Schablone. 

 

 Nun wird mit einer Garniertüte die mit Schokolade gefüllt ist das Bild gemalt. Es werden sozusagen die 

Ränder und Konturen nachgezeichnet bzw. muss mit der Garniertüte entlang gefahren werden. 

Anschließend wird die Tortenscheibe für 15 Minuten in die Kühlung gestellt. 

 

 Die Tortenscheibe aus der Kühlung holen und nun das Bild mit Kuvertüre ausmalen. Bitte die 

Tortenscheibe gegen eine Scheibe wechseln, die ca. Raumtemperatur hat. Sonst wird die Kuvertüre 

bei einer kalten Platte sofort fest und die Kuvertüre kann nicht verlaufen (das wollen wir ja). 

 

 Alles mit Kuvertüre ausmalen, die Konturen von der Fettglasur dürfen ruhig auch mit Kuvertüre 

bedeckt werden. Auch mal die Platte auf den Tisch klopfen, damit sich die Kuvertüre in alle Ecken 

verteilt. Nun das Ganze in die Kühlung stellen und ca. 45 min kühlen lassen. 

 

 Jetzt kann die Folie abgezogen werden und wir haben ein sehr schön ausgarniertes Bild  Dies kann 

auch auf Torten als Dekor verwendet werden. 
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Blätterteig 
 Blättergrundteig kühl führen und nicht zu lange kneten ca. 2/4 Knetzeit. Das aufarbeiten des Teiges 

muss Ruck Zuck gehen um im Zeitplan zu bleiben. 

 

 Teig 1 h entspannen lassen und dann eine 3er & 4er Tour mit 700g Fett einziehen, dann mind. 15 

Minuten Ruhepause geben und wieder eine 3er & 4er Tour einziehen. Anschließend wieder mind. 15 

Min Ruhephase. 

 

 Den gesamten Blätterteig erst mal auf die Stärke 3.4bis3.6mm ausrollen, einmal den Teig drehen ist 

selbstverständlich. Wenn der Teig ohne gedreht zu werden ausgerollt wird verzieht er sich. 

 

 Die Höhe des Blätterteiges sollte bei 60cm sein, die Länge je nach dem was bei dem Maß 3.4 – 3.6 mm 

raus kommt. Nun werden die STÜCKE rausgeschnitten. 

 

 Wir brauchen 44*33 also 12 Stücke, die Stücke messen 11*11. Diese raus schneiden und auf ein Blech 

legen. 

Also aus diesem ausgerollten Blätterteig, schneide ich mir alle Teile raus die ich benötige. Hier muss 

koordiniert und sehr genau geplant werden. 

 

 Denn unteren Rest auf ein Blech legen, das wird der Prasselkuchen. Jetzt noch die übrige Teigmenge 

auf das Maß 1.6mm – 2.00mm mit der Maschine ausrollen. Das werden die Schillerlocken und die 

kommen auch auf ein Blech. Das Maß hier beträgt 30*50 – 30*60. Was noch anfällt an Teigreste 

werden zu Schweinsohren verarbeitet. 

 

 
 

 Der Restteig wird zusammengesetzt und kommt erst mal auf die Seite. 

 

 Jetzt werden die Stücke angeschnitten und anfeuchtet. Dann werden daraus Windmühlen, Engel und 

Päckchen hergestellt. Nun die Stücke aufs Blech setzen, in die Mitte der Stücke etwas Pudding spritzen 

und backen. Aber nicht zu viel Pudding, sonst wird der Blätterteig schliff. 

 

 Nun wird der Prasselkuchen aufgearbeitet, mit dem Rollholz noch etwas ausrollen und auf das Maß 

10cm Höhe  und 48cm Länge bringen. Sicherheitshalber etwas mehr, Rest kann weg geschnitten 

werden. Wir schneiden quasi den Teigstreifen raus, den wir für den Prasselkuchen benötigen. 
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 Nun 10 einzelne Prasselkuchen rausschneiden mit dem Maß 8cm Höhe, 10 cm Breite, diese Stückchen 

werden nun gestippt (ganz wichtig), angefeuchtet und anschließend kommen jeweils 50g Streuseln 

drauf, dann backen. 

 

 Nun werden die Schillerlocken hergestellt, dazu wird das Teigstück mit dem Rollholz zärtlich auf das 

Maß 30 Länge * 50 – 60 Höhe gerollt. Nun 3cm Breite und 50-60 cm hohe Teigstreifen rausschneiden. 

Diese werden nun angefeuchtet und gewickelt. Nach dem Wickeln eine Seite mit Zucker dekorieren 

und aufs Blech setzen, bevor die Schillerlocken backen müssen diese erst entspannen. Ca. 15- 20 Min, 

dann backen bei 200 C / 200°C.  

 

 (Schweinsohren) Jetzt werden die Blätterteigreste etwas zusammengestoßen und in eine rechteckige 

Form mit Mehl ausgerollt, nochmal kurz einschlagen und weiter ausrollen, Ist die Endgröße fast 

erreicht, mit Zucker weiter ausrollen. Ist die Endgröße ausgerollt den Teig schön mit Zucker bestreuen. 

Nun von Oben und Unten gleichmäßig einrollen! Dann beide Enden aufeinander legen, etwas in Form 

bringen und Schweineohren rausschneiden mit einem langen scharfen Messer. Die Schweinsohren 

werden auf ein Blech abgesetzt und sollten lange entspannen. Auch eine Stunde wenn es sein muss!!  

 

 Jetzt wird der Blätterteig veredelt. Auf die Blätterteig STÜCKE wird noch etwas Pudding drauf gespritzt 

damit die Früchte halten. Nun wird belegt, mit Mandarinen, Erdbeeren, Ananas ,Kiwi und 

Minzblättern. 

 

 Danach werden die Stücke aprikotiert, erst die Früchte und dann der Rest. Das Obst kann man mehr 

glasieren, die Blätterteigkruste jedoch nicht so sehr, sonst wird sie matschig. 

 

 Die Schillerlocken werden an beiden Seiten in Fettglasur getaucht, und dann gefüllt. Schweinsohren 

werden mit den Ohren (zur Hälfte der Ohren) in Fettglasur getaucht und wieder auf das Blech 

abgesetzt. Sind sie leicht angetrocknet bitte auf ein eine andere Stelle legen, damit keine großen 

Schokonasen entstehen. Das gilt auch für die Schillerlocken. Prasselkuchen können in Schokolade 

getaucht aber auch mit Puderzucker abgesiebt werden. Auch eine Schablone beim zuckern über den 

Prasselkuchen zu halten für ist sinnvoll. Somit können Sie mit dem Puderzucker tolle Formen auf den 

Prasselkuchen zaubern. 

 

 Wie beim Bild zu erkennen ist, werden die Schillerlocken von den Prüfern aufgeschnitten, damit wird 

geprüft  ob die Füllung durch die gesamte Schillerlocke geht. Sollten Sie die Schillerlocken halbherzig 

nur bis zur Hälfte füllen, sorgt das für Punktabzug. 
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Holzklotz mit Marzipan eindecken 
 Marzipan gut durchkneten 

 

 Marzipan auf dem Tisch erst etwas in Form bringen, nun ein Backpapier nehmen und den Marzipan in 

die gewünschte Form verarbeiten. 

 

 Den Marzipan lieber etwas größer ausrollen damit die Masse für den Holzklotz reicht. Damit der 

Marzipan nicht klebt etwas Puderzucker oder Puddingpulver verwenden. 

 

 Ist die gewünschte Größe erreicht, den Marzipan mit einem langen dünnen Rollholz aufrollen, und auf 

den Klotz abrollen. Der Marzipan soll über den Rand hinaus gerne etwas Überschuss haben, dieser 

wird dann später entfernt. 

 

 Die Oberfläche vorsichtig abreiben damit der Marzipan sich festsetzt, aber keine Tupsen machen. 

 

 Den Marzipan am Rand andrücken, bei Überschuss, die Falten niemals mit einarbeiten oder einfach 

reindrücken. Sondern den Marzipan etwas hochheben und von oben nach unten den Marzipan 

randrücken.  

 

 Nun den Überschuss abschneiden (mit einem Messer oder Teigrädchen) und den Marzipan mit der 

Hand oder mit einem Schaber vorsichtig randrücken. 

 

 Den Marzipanrest ausrollen und evtl. als Ausstecher verwenden um den Marzipanboden zu verzieren. 

Damit die Ausstecher halten, die Stelle am Boden etwas mit Wasser anfeuchten. Nur die Stellen 

anfeuchten, die auch wirklich gebraucht werden, denn Marzipan und H²O vertragen sich nicht. 
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Eindecken des Marzipans mit echten Böden! (Wie beim Holzklotz) 
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Brötchenteig 
 Dem Vorteig ausreichend Ruhezeit geben 

 

 Den Semmelteig intensiv auskneten und den Kleber prüfen, mit dem Kleber spielen, lässt er sich 

auseinanderziehen ohne dass er gleich reißt? 

 

 Knetzeit erstmal auf 4/5 stellen. Sollte der Kleber noch nicht ausreichend entwickelt sein evtl. 1-2 

Minuten dranhängen (Schnellgang). Hier ist Gefühl gefragt. 

 

 Temperatur des Teiges überprüfen, er sollte zwischen 22°C – 27 C° liegen. 24 °C wären allerdings Ideal. 

Bei Berechnung der Teigtemperatur nur die Faktoren einrechnen, die sich auf den Teig auswirken. 

Mehl, Wasser, Vorteig etc. 

 

 Den Teig aus dem Kessel direkt in eine Schüssel geben und das ist ganz wichtig, 60 Minuten Teigruhe 

geben !! Mit Schüssel abdecken oder Folie verwenden damit der Teig keine Kruste bildet. 

 

 Falls man anderes zu tun hat und der Brötchenteig warten muss unbedingt in die Kühlung stellen, 

nicht das der Kleber durch die entstehenden Gärgase durchsiebt wird. 

 

 Beim Schleifen der Pressen darauf achten, dass alle Teiglinge rund sind, nachträgliches rundwirken mit 

der Hand wirkt sich auf alle Fälle auf das Produktvolumen aus. 

 

 Ausreichend Gare geben, der volle Ofentrieb entsteht beim Backprozess. Auf keinen Fall auf Vollgare 

schieben. Bei Meisterprüfungen arbeitet man in der Regel mit herkömmlichen Malz und nicht mit 

Backmittel. 

 

 Beim Backprozess darauf achten, den Ofen auch runter zu drehen, die Backzeit einhalten und schauen, 

dass die Brötchen keine zu dünne Kruste haben und pappig werden. Lieber ein bisschen kräftigere 

Semmeln als matschige Semmeln zu haben. 

 

 Nach dem Ausbacken abstreichen mit Stärkewasser. 

 

 Schlesinger, Franzbrötchen, Mohnzöpfe und Zeilen werden schnell bzw. als erstes hergestellt und in 

den Garraum gefahren. Schnittbrötchen, Rosenbrötchen, Knüppebrötchen, gedrückte und Schuster 

werden als 2. Hergestellt und evtl. außerhalb des Garraumes gelagert. Gare im Blick behalten. Darauf 

achten, dass beim backen die größeren Semmeln hinten im Ofen liegen und was klein und leicht ist 

vorne, damit nichts zu dunkel wird. 

 

 

 Schlesinger Brötchen: Sind nichts anderes als Zwillinge oder Doppelsemmel. 2 Teiglinge 

zusammensetzen verkehrt rum aufsetzen. 

 

 Franzbrötchen: 2 Teiglinge mit RM bestieben, diese einfach zusammensetzen, das reicht fast schon 

aber wir rollen die noch einmal, um etwas Länge zu bekommen. Diese nun aufsetzen. Beim Rollen 

darauf achten das man es nicht übertreibt, nicht dass das Franzbrötchen mehr einem 

Baguettebrötchen ähnelt. Beim Franzbrötchen sollte ein Schlitz zu sehen sein. 
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 Mohnzöpfe: die Teiglinge auf eine konische Länge bringen, mit RM bestieben, damit man nach dem 

Backen auch einen schönen Ausbund hat und die Flechtungen gut sieht. Sind die Teiglinge auf Länge 

gebracht, nur noch zu einem 3 Strang Zopf flechten, mit Mohn o.ä. dekorieren und aufsetzen. 

 

 Zeilen:  4 Teiglinge aneinander setzen und verkehrt rum aufsetzen.  

 

 Rosenbrötchen: Eine Kerbe der Wirkplatte mit Margarine einreiben, mit RM bestieben, den Teigling 

auf die Kerbe setzen und rundwirken. Verkehrt rum aufsetzen sodass die mit RM eingewirkte Seite 

nach unten zeigt. 

 

 Knüppelbrötchen: Teigling etwas längen, die Ecken etwas rausziehen und nach innen einschlagen. 

Nun den gesamten Teigling 1-2 Mal rollen, damit er Länge bekommt. Mit Schluss nach unten 

aufsetzen. 

 

 Gedrückte Brötchen: Den Teigling leicht andrücken, damit er etwas flacher wird. Nun das Drückholz 

nehmen und 1 * in der Mitte eindrücken, dabei leicht vor und zurückrollen. Den Teigling 

zusammenfalten und verkehrt rum aufsetzen, sodass die Seite auf die gedrückt wurde, nach unten 

zeigt. 

 

 Schnittbrötchen: Das sind 2 Teiglinge die vorher zusammengewirkt wurden. Den Teigling wie ein 

Tafelbrötchen auf Länge bringen, 1* mal tief schneiden und entspannen lassen. Nach 5 Minuten die 

Schnittstelle mit RM bestieben, die Schnittstelle zusammendrücken und aufsetzen, sodass die 

Schnittstelle nach unten zeigt. 

 

 Schusterbrötchen: Das sind 2 Teiglinge die vorher zusammengewirkt wurden. Den Teigling leicht 

andrücken damit er etwas flacher wird. Nun mit dem Drückholz mit etwas rollenden Bewegungen den 

Teigling 2 * eindrücken. Den Teigling zusammenfalten und aufsetzten,  sodass die gedrückte Seite 

nach unten zeigt. 
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Buttercremetorte 
 Den Boden auf eine Tortenscheibe legen, den Boden nun 3 oder 4 Mal mit einem scharfen Messer 

teilen. Dabei auch die Haut des Tortenbodens wegschneiden. Darauf achten, dass die Böden exakt 

gerade geschnitten sind. 

 

 Von vorne herein muss klar sein wie die Torte am Ende aussehen muss. 

 

 Die einzelnen Böden werden nun mit Buttercreme bestrichen, Stärke 1/3 des ganzen Bodens. 

 

 Für eine normale Buttercremetorte reichen in der Regel 1Kg Buttercreme. 

 

 Um die Torte einzustreichen, wird die Butterkrem mit einem Schaber auf den Boden gekleckst. Nun 

mit einer Palette die Buttercreme verteilen, die Tortenscheibe sollte dabei stets gedreht werden, 

damit sich die Buttercreme gleichmäßig verteilt. Am Rand darf sich die Buttercreme ruhig sammeln 

und eine Kante bilden.  

 

 Darauf achten das man die Buttercreme auf dem Boden nicht einfach hin und  her schiebt, da kommt 

nichts dabei raus. Gezielt glatt streichen und die Creme dahin bewegen wo sie hin gehört. 

 

 Mit dem Palettenrücken die Buttercreme nun am Rand verteilen. Den Rand nun mit einem glatten 

oder gerillten Schaber glattstreichen. Dies sollte in höchstens 2 Zügen erledigt sein. 

 

 Nun die am Tortenrand am Deckel entstandene Kante mit einem langen glatten Messer oder einer 

langen Palette glattstreichen. Immer von der Kante anfangen und nach innen ziehen, das Messer 

anfangs etwas schräg und nach und nach gerade halten damit eine glatte Oberfläche entsteht. 

 

 Mit einem sauberen Torteneinteiler (vorgewärmt) (16 / 18) die Torte einteilen. 

 

 Die Torte nicht mit Dekor oder Mustern überladen. 

 

 Das Dekor muss auf den Geschmack der Torte hinweisen. 

 

 Für einen Ring in der Mitte einen runden Ausstecher nehmen, und den Ring evtl. mit Schokostreuseln 

füllen. Wenn man den Ausstecher weg nimmt darauf achten, dass die Schokostreuseln etwas nach 

außen gedrückt werden,  damit man den Ausstecher-Ring nicht mehr sieht. 

 

 Die Torte 1/3 Rändern und kühl stellen. 
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Butterflechtteig 
 Butterflechtteig braucht längere Knetzeit wegen des hohen Fettgehaltes. 

 

 Knetzeit sollte bei 4/6 bis 4/7 liegen, Kleber soll sich elastisch auseinander ziehen lassen. 

 

 Teigruhe von 45 – 60 min einhalten 

 

 Pressenruhe einhalten, 15 -20 Minuten.  

 

 Auf die gepressten Teiglinge so wenig mechanische Wirkung einbringen wie möglich. 

 

 Die Flechtstränge immer etwas mit RM bestieben, dann kleben diese weniger und im Endprodukt 

erkennt man einen schöneren Ausbund.  

 

 Auf die Länge der Stränge achten, bei Knoten benötigt man meist kürzere Stränge als bei Zöpfen. 

 

 Bei Hörnchen darauf achten, das bei der Hörnchenwickelmaschine erst 3.0 und beim 2ten Durchgang 

1.5 eingestellt sind. Maschine einschalten, nochmal schauen ob die richtigen Millimeter eingestellt 

sind und den Teigling etwas RM tauchen. Die Teiglinge auf das Band leicht andrücken und los geht’s…. 

Auf ein Blech passen gut 15 – 18 aufgetriebene Teiglinge. (Hier geht es um das ausrollen, nicht 

wickeln, das wickeln machen wir per Hand) 

 

 Die Hörnchen konzentriert aufrollen. Darauf achten, dass der Teigling ausreichend lang gezogen wird, 

damit auch 4-7 Wicklungen entstehen. 

 

 Das Kleingebäck (Hörnchen, Knoten) ausreichend garen lassen, und bei 240°C OH und 190°C UH 

anbacken.  Nach 6 Minuten den Ofen runter stellen auf 200°C OH und 190°C UH und ein Blech drunter 

schieben, damit das Gebäck nicht zu viel Unterhitze bekommt. Nach 12 Min Backzeit ist das Gebäck 

fertig. Die Uhr aber erst auf 6 Min stellen um danach Ofentemperatur zu regulieren und das 

Unterblech einzuschieben. Danach nochmal 6 Min backen. 

 

 Zöpfe werden bei 230°C / 220°C angebacken und sofort auf 210°C / 190°C runter gestellt und ca. 20 

Min gebacken. 

 

 Wurde das Gebäck vor dem Backen mit Eistreiche behandelt, wird ohne Dampf gebacken. Wurde 

keine Eistreiche verwendet, darf mit Dampf gebacken werden und nach dem Backen auch mit Stärke 

oder Wasser abgestrichen werden. Niemals das Gebäck vor und nach dem Backen mit Eisstreiche 

bepinseln. Das gibt gruselige Flecken. 
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Eierschecke 
 

 Zutaten für Eierscheckenboden mit einem Holzlöffel verrühren und mit einer Tortenscheibe abdecken, 

nach 30 Min Ruhezeit den Teig aus der Form nehmen und zusammenstoßen. Anschließend den Teig 

wieder in die Schüssel geben und für weitere 30 Min abdecken.  

 

 Während der Entspannzeit des Bodens sollte der Quark schon zusammengerührt werden. 

 

 Tortenboden fetten, den Teig ausrollen und in die Form geben.  

 

 Anschließend die Quarkmasse in die Form geben und glatt streichen. 

 

 Für die Scheckenmasse alles vorbereiten und abwiegen, Zutaten, Schüsseln etc. 

 

 Nun Milch kochen, mit Maisstärke im All-IN-Verfahren binden bis die Masse anzieht. 

 

 Den Pudding sofort in Schüssel geben, und die Butter drunter rühren. 

 

 Jetzt werden die Eier getrennt, Eigelb kommt in den Pudding und das Eiklar in ein Kessel. Der Pudding 

samt Eigelb gleich verrühren. 

 

 Das Eiweiß auf Stufe 3 schlagen, und den Zucker nach und nach in das Eiweiß kippen. Nicht 

überschlagen. 

 

 1/3 des Eischnees mit der Hand in den Pudding rühren, damit sich dieses schon mal vermischt. 

Anschließend kommen die restlichen 2/3 Eischnee in den Pudding und mit der Hand wird das Volumen 

untermeliert. 

 

 Die Scheckenmasse  etwas glatt streichen und ab in den Ofen. 

 

 Nach ca. 25-30 Min (aber auf jeden Fall dann, wenn die Schecke ungleichmäßig hochzieht oder starke 

Wölbungen aufzeigt) muss die Schecke am Rand eingeschnitten werden. Und zwar im 45°C Winkel, 

schneiden lohnt immer!! 

 

 Beim Backen darauf achten, dass die Schecke nicht zu dunkel wird und auf jeden Fall lange genug im 

Ofen lassen. Auch mal den Ofen zurückdrehen, damit Schecke durchbäckt und nicht zu dunkel wird. 

Tipp: Schecke links hinten im Ofen backen, somit bäckt sie gleichmäßiger. 

 

 Um nachzuprüfen, ob die Schecke gut ist, Schecke abtasten ob sie schön stabil ist oder die ganz sichere 

Methode: Thermometer oder Zahnstocher reinstecken und wieder rausziehen, wenn das entstandene 

Loch wieder zuläuft braucht Schecke noch Backzeit, bleibt das Loch wie es ist, kann die Schecke raus. 

Aber lieber etwas länger im Ofen lassen, sofern die Schecke noch nicht zu dunkel ist. 

 

 Nach Ausbacken abkühlen lassen und evtl. am Rand losschneiden. 

 

 Nun mit einem Schaber am Rand nochmals entlang fahren, damit sich die Torte von der Form löst und 

stürzen. 
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Flechtwerk Frühstücksgebäck 
 Den Butterflechteig intensiv kneten bei ca. 4/7. 

 Ausreichend Teigruhe geben, 30 Minuten. 

 Nun die Pressen abwiegen, zusammenstoßen und weitere 10-15 Min Teigruhe geben. 

 Nun können die Pressen geschliffen werden, bei den Zöpfen darauf achten die Stränge vor zu längen, 

aber nicht gleich auf Endlänge zu bringen. Die Stränge sollten konisch sein. In der Mitte etwas Bauch 

und an den Enden dünner. 

 Zöpfe eng und straff flechten. Sollten konische Form haben. 

 Eine 1800g Presse für 10 Maulschellen, 10 Taler und 10 Schnecken. 

 Die Presse schleifen und 2 Bleche vorbereiten. Auf beide Bleche kommen jeweils 10 Teiglinge, die 

restlichen 10 sind für die Schnecken. Diese werden vorsichtig zusammengestoßen und in eine 

längliche Form gebracht, damit man sie später besser ausrollen kann. 

 Die 2 Bleche mit den Teiglingen kommen in den Garraum. 

 Wir fangen an mit den Maulschellen, diese benötigen nur kurze Garzeit, da sie gleich durch die 

Maschine gelassen werden. Die Teiglinge werden flach gedrückt und die Bodenseite in RM getaucht, 

bevor sie durch die Ausrollmaschine gelassen werden. 

Die Maßeinstellung  muss beim ersten Durchgang 3.0 und beim zweiten 1.2 betragen 

 Die ausgerollten Maulschellen Teiglinge kommen für 10 Min in den Froster, damit sie stabil sind für 

den Belag der drauf kommt. (Marzipan Marmelade Füllung) 10 Maulschellen = 400 g Füllung. 

 Derweil kann der Schneckenteig schmal ausgerollt werden. Auf Rechteckige Länge bringen. Mit 

Mohnmasse bestreichen (400g), zusammenrollen. Aber von links nach rechts, nicht von oben nach 

unten. Es sollen nur 10 Stück rauskommen. Ist der Teig aufgerollt ab in die Kühlung, damit er sich dann 

besser schneiden lässt. 

 Nun können die Maulschellen aus dem Froster. Diese werden nun mit der Marzipan-Marmelade 

Füllung bestrichen. Am besten auf jedes ein Klecks drauf mit dem Holzlöffel und dann nacheinander 

weg aufrollen. Die Maulschellen werden von unten nach oben aufgerollt, am obersten Punkt werden 

die Außenkanten auseinandergezogen, damit sich die Teigbreite angleicht und dann werden sie mit 

dem Schluss nach unten aufgesetzt. Nun werden diese mit eine Messer von innen nach außen (linke 

und Rechte Seite) aufgeschlitzt. Nun in den Garraum. Sollte das Maul der Schellen nicht schön zum 

Vorschein kommen kann man auch mal nachschneiden. Ausreichend Gare geben und backen. 

 Jetzt werden die Schnecken aus dem Froster geholt. Die Rolle auf dem Tisch ablegen, und die 

einzelnen Schnecken gleichmäßig mit einem scharfen Messer abschneiden und auf ein Blech legen. 

Nun mit Streuseln dekorieren und ab in den Garraum, die Mohnschnecken sollten sehr garig 

eingeschoben werden. Falls die Streuseln noch nicht hergestellt sind können diese auch kurz vor dem 

Backen noch drauf. Mohnschnecken werden zuletzt gebacken. 

 Nun kommen die Taler aus dem Garraum, diese werden mit dem Handrücken oder einem Gewicht, 

eine Schüssel geht auch in der Mitte eingedrückt sodass Belegfläche entsteht. Nun die 10 Taler füllen 

mit etwas Johannisbeerquark. Nun die Taler belegen mit Pflaumen und Äpfel. Die Taler mit Pflaumen 

werden bestreusel, die mit Äpfel ebenfalls. 1 Taler = 75 g Obstbelag, bei 10 stück = 750 g Obstbelag. 

 Das Blech in den Garraum packen, ca. 10 – 15 min garen lassen und in den Garraum schieben. Bei 

ausreichender Gare backen, nach der Hälfte der Backzeit mit Unterblech.  
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Gelee für Obsttorten/törtchen 
 Das Gelatinepulver 10 min in Wasser einweichen. 

 Die Schüssel mit der bereits eingeweichten Gelatine im heißen Wasserbad auflösen, ganz wichtig: 

Immer mit Holzlöffel und nie mit Schneebesen rühren. 

 Den Läuterzucker, Wasser und Zitronensäure in ein Litermaß wiegen und gut verrühren, dann ca. 100g 

davon in den Gelee rühren, damit sich die Temperaturen angleichen, sonst entstehen klumpen. Nun 

kann alles zusammen gegeben werden und wird durch ein Tuch passiert sodass wir sauberen Gelee 

haben. 

 Falls sich im Gelee viel Schaum gebildet hat, Löschpapier-Prinzip anwenden. Papier auf die Oberfläche 

legen, und abziehen. Das Papier sollte aber Wasser aufsaugen können, also kein Karton verwenden. 
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Laugengebäck 
 Teig etwas fester und kühler führen als Brötchenteig. Knetzeit ca. 2/6. Den Kleber nicht ganz 

ausbilden, da der Teig noch viel mechanische Einflüsse durchlebt. 

 Teigruhe 15 Min, 10 Min Ballengare. 

 Die Presse schleifen und aufarbeiten als Knoten, Brezeln, Stangen oder runde Laugenbrötchen, 

absetzen auf Blech oder ein mit Kartoffelstäre bestiebter Kipptrögel und in den Garraum schieben. 

 Haben die Gebäcke 3/4 Gare bekommen das Blech in den Froster schieben 

 Sind die Teiglinge kalt und steif können sie in Lauge getaucht, geschnitten und veredelt werden. 

Veredeln mit Salz, Käse, Schinken etc. Beim Schneiden darauf achten, die Schnittstelle etwas 

auseinander zu ziehen, damit die Einschnitte nicht verkleben. 

 Handschuhe anziehen für das Laugenbad, falls Lauge in die Augen kommt, sofort auswaschen. 

Hautkontakt ist weniger problematisch, einfach abwaschen. 

 Nach dem Laugenbad ist keine Gare mehr nötig, das Laugengebäck heiß bei Brötchentemperatur 

backen ca. 12 Min, mit Unterblech ab Mitte der Backzeit. 

Kein Dampf und mit offenen Zug. 
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Mohnschecke 
 Der Kuchenteig ist wie bei der Eierschecke, Zutaten in Schüssel wiegen und mit einem Holzlöffel 

verrühren. 

 Den Teig in der Schüssel 30 Minuten ruhen lassen, zusammenstoßen und weitere 30 min ruhen lassen. 

Wenn es fix gehen muss, reichen auch insgesamt 30 min Teigruhe, an einem Mohnschecken Boden 

werden nicht so hohe Ansprüche gestellt. 

 Während der Teigruhe schon mal die Mohnmasse kochen. 

 Milch, Butter, Zucker und Salz aufkochen, währenddessen schon mal den Mohn quetschen (Maschine 

so eng stellen wie es geht) und in den gequetschten Mohn Grieß und Sultaninen rein wiegen.  

 Kocht die Milch, dann den Mohn samt Grieß und Rosinen in den Topf kippen und kurz aufkochen 

lassen. Nun kommt noch etwas Pudding, Rum, ein Ei und etwas Brösel dazu je nach Rezept. 

 Die fertige Mohnmasse kann nun auf den bereits ausgerollten Kuchenteig glatt gestrichen werden.  

 Jetzt kann die Scheckenmasse hergestellt werden, das gleiche System wie bei der Eierschecke. Erst 

den Pudding kochen, diesen dann samt Butter in eine Schüssel geben. Eier trennen, Eigelb in den 

Pudding und Eiweiß in ein Litermaß.  Das Eiweiß dann in einen Schlagkessel geben und mit Zucker 

aufschlagen. Darauf achten, dass das Eiweiß perfekt aufgeschlagen ist. Bei Unsicherheit den Kessel 

ausspannen und mit dem Schlagbesen mit der Hand noch die letzten Schlagbewegungen ausführen, 

damit man den direkt Blick auf die Eischneeentwicklung hat. 

 Scheckenmasse zusammenrühren, auf den Mohnkuchen geben und ab in den Ofen. 

 Heiß anbacken ( ca. 230°C OH / 210°C UH ) bis eine leichte Bräunung auf der Oberfläche zu erkennen 

ist. Die Anbackzeit beträgt ca. 15 – 20 Minuten 

 Kühler ausbacken ( 200°C OH / 190°C UH ) bis die Scheckenmasse stockt (nach ca. weiteren 30 

Minuten ist das der Fall) Also insgesamt eine Backzeit von ca. 45 Minuten. 

 Nach ca.20 Min Backzeit den Rand im 45° Winkel einschneiden.  

 Ofen im Blick behalten, Backzeit einhalten. Darauf achten dass der Kuchen nicht zulange im Ofen ist 

und der Boden zu dunkel wird. Evtl. nach dem Backen nochmal den Rand einschneiden. 

 Kuchen stürzen auf einen Tortendeckel. 
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Obsttörtchen 
 Die Böden der Obsttörtchen mit Schokolade bestreichen, dies dient als Isolierschicht. 

 Pudding oder Buttercreme in die Form spritzen, reichlich und nicht zu wenig. 

 Die Formen mit Obst belegen, und zwar hoch, nicht zu flach! Der Kunde will hohe Obsttörtchen. 

Früchte vor dem Belegen abwaschen. 

 Gut machen sich Johannisbeeren, Feige, Himbeeren, Erdbeeren, Mandarinen, Ananas, Minze, 

Trauben, Nektarine, Kirsche mit Stil und etwas Grünzeug. 

 Der Pudding bzw. Buttercreme sollte nicht mehr zu sehen sein. 

 Sind die Törtchen belegt,  5 min kühl stellen, damit der Gelee besser hält. 

 Nun den etwas angedickten Gelee 1-2 Mal auf den Belag gießen und auch leicht die Form 

begießen sodass mit Kokosraspeln etc. dekortiert werden kann.  
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Obsttorte 
 Mürbeteigboden auf Tortenring legen, mit Aprikosenkonfitüre einstreichen, nun Tortenboden darauf 

legen. Nun einen Tortenring nehmen und auf den Mürbeteigboden draufpressen, damit der 

überschüssige Mürbeteigboden wegbricht. 

 Nun den Boden mit Pudding oder Buttercreme bestreichen mit 250g – 300g. Auch den Rand ordentlich 

bestreichen damit der Gelee nicht durchfließen kann. Den inneren Rand des Tortenrings (Also der 

Tortenring an sich) sauber abstreichen, da anschließend Gelee auf die Früchte kommt und dieser sollte 

am Rand keine flecken haben. 

 Frische Ananas, Sauerkirschen, unblanchierte Äpfel dürfen nicht verwendet werden und auch keine 

Tiefkühl Produkte (diese suppen). 

 Konserven in Kombination mit Frischobst machen sich immer gut. 

 Obst kann filetiert werden. 

 Aus dem Fruchtfleisch der Melone können Kugeln gestanzt, oder Ausstecher verwendet werden. 

 Bananen machen sich auf einer Obsttorte sehr gut, diese aber mit Fruchtsäure bestreichen sonst 

oxidiert die Banane. Dasselbe gilt für Äpfel, Birnen. 

 Das Obst auf der Torte sollte die gleiche Höhe haben. 

 Beim Belegen darauf achten, dass man ein Konzept hat. Sie sollten ein Grundbild vor Augen haben und 

die freie übrig gebliebene Fläche auch gerne mit Mandarinen ausfüllen. Der Pudding bzw. die 

Buttercreme darf nicht mehr zu sehen sein. 

 Gelee leicht einfließen lassen, damit der Belag nur leicht bedeckt ist, anschließend 20 – 30 Minuten 

den Gelee kühlen. 

 Anschließend, wenn die erste Gelees Schicht angezogen hat, die restliche Menge Gelee vorsichtig auf 

die Torte gießen, sodass alle Früchte bedeckt sind. Die 2te Geleeschicht muss flüssig sein und nicht zu 

heiß, sonst löst sie die erste Schicht wieder auf. Nun ca. 60 Minuten die Torte kühlen. 

 Die Torte aus der Form nehmen, vorher sauber mit einem Messer den Rand entlang ziehen damit sich 

die Torte vom Tortenring löst. 

 Den Boden mit Pudding oder Butterkrem bestreichen damit der Dekor halten kann. Das Messer flach 

und nicht hoch halten damit der Gelee nicht verschmiert wird. 

 Anschließend die Torte mit Mandeln oder Kokosraspeln rändern. 
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Plunder 
 Teig weich führen bei intensiver Knetung, 2/7 

 Teigruhe einhalten von 30 Minuten 

 Teig auswiegen, leicht zusammenstoßen und auf längliche Form bringen, dann den Teig kühl stellen. 

Aber nicht zu lange, 10 Minuten sollten reichen. 

 Jetzt wird das Ziehfett in Form gebracht, ein Backpapier nehmen, das Ziehfett drauflegen – das 

Backpapier umschlagen und das Ziehfett in eine quadratische Form ausrollen. 

 Nun den Plunder aus dem Kühlschrank holen, das Ziehfett eintourieren. Das muss mit sehr viel Gefühl 

geschehen!! Der Teig bekommt eine 3er und eine 4er Tour und dann geht’s ab in die Kühlung damit 

der Teig entspannen kann.  

 Nach der Teigruhe den Teig auf Endlänge ausrollen. Den Teig etwas größer ausrollen da noch der Rand 

weg geschnitten werden muss. 

 Ist der Rand abgeschnitten, kann der Plunder eingeteilt werden. 

 Die Stücke sind 11 cm lang und ausgenommen von den Hörnchen und Drillplunder auch  11 cm breit. 

 

-4 gedrillte     -4 Mohnschlaufen    -4 Ananas Kämme   -4 Ananas Taschen     -4 Nougat Crossaints 

 

 

 
 

 

 Croissants werden diagonal geteilt, am flachen Ende etwas eingeschnitten. Ein Nougatstück auflegen, 

das flache Ende einmal einschlagen die aus dem Schnitt entstandenen Enden links und rechts vom 

Nougat einfalten und den Teig aufrollen. 

 Ananastaschen werden diagonal eingeschlagen, mit einem Drückholz an den Enden eingedrückt und 

die Ananastaschen werden zwei Mal eingeschnitten. 

 Ananaskämme werden von oben nach unten eingeschlagen, die Enden mit einem Drückholz 

angedrückt. Nun mit einem Messer zacken einschneiden und den Kamm etwas auseinander ziehen, 

damit die einzelnen Kamstreifen oder zacken auch einen gewissen Abstand haben. 

 Die Mohnschlaufen werden zusammengerollt, jeweils einmal geteilt sodass man 4 Teile erhält. Diese 

werden nun 2 mal geschnitten, etwas auseinandergezogen und aufgesetzt. Man kann auch mit einem 

Drückholz die Teile an der Mitte eindrücken, auch diese Form ist möglich. 

 Der Drillplunder wird geteilt, also die 11 cm Breite wird in der Mitte geteilt. Die eine Hälfte wird mit 

Füllung bestrichen (Marzipan Marmelade). Die ungefüllte Seite wird nun auf das gefüllte Teigstück 

gelegt(wie bei einem Sandwich). Nun wird dieser 4 Mal geteilt, sodass 4 Stränge herauskommen. Diese 

werden gedrillt und in beliebiger Form aufgesetzt.  
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Reformationsbrot 
 Vorteig anfertigen und diesen 60 Minuten Stehzeit geben, Teig Temperatur 26°C 

 Sultaninenquellstück mit heißem Wasser und etwas rum anfertigen 

 Nun das Quellstück aus Orangeat, Zitronat, Zucker, Mandeln, Salz, Zitrone & Milch einweichen. 

 Hat der Vorteig seine Teigruhe weg, kann der Reformationsbrotteig geknetet werden, aber die 

Rosinen werden erst in der letzten Knetminute schonen eingeknetet. 

 Der Teig muss nun unbedingt 60 Minuten ruhen, dann die Pressen abwiegen zu z.B. 650 g, diese tief 

über Kreuz einschneiden. Den Teig kurz Zeit geben bis der Schnitt sich entfaltet hat und die Brote ohne 

Gare mit viel Dampf backen und nach der Hälfte der Backzeit mit Unterblech backen für ca. 30 Min. 

Auf die Unterhitze Obacht geben, der Boden sollte hell und nicht zu dunkel sein. 
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Roggenmischbrot 80/20 
 Peddigrohrmulden nur für bemehlte Brote verwenden, die Mulden mit einem Sieb leicht bestieben. 

 Pappmulden nur für Glanzbrote verwenden (Also Brote die mit Wasser abgestrichen werden) 

 Knet-Zeit sollte im Bereich 2/5 liegen. 

 Die Teigtemperatur sollte ca. 32°C betragen. 

 Dem Roggenteig ca. 30 -45 Min Teigruhe geben, damit sich die Hefezellen entwickeln können. Den 

Teig nicht nochmal zusammenstoßen. 

 Bevor die Brote in den Garraum kommen müssen sie mit Wasser abgestrichen werden, damit sie nicht 

absteifen und sich keine Krustenrisse bilden können. Auf keinen Fall übergaren lassen. 

 Kurze dicke Brote sind besser als lange dünne, also ordentlich wirken und ovale Form geben. 

 Ofenzeiten müssen eingehalten werden, Kruste darf nicht zu dünn sein. Ofen runterdrehen nicht 

vergessen. Das Brot wenn nötig auf eine andere Stelle im Backherd schieben, damit frische Unterhitze 

auf das Brot einwirken kann. 

 Brotboden kontrollieren ob dieser auch sauber ist. 

 Brot ca. 55 Min backen, Zug ziehen nach 1Min 30Sek und wieder schließen nach 20 Min 

 Der Brotteig sollte weich gehalten werden, darauf achten, dass beim Aufarbeiten nicht zu viel Mehl in 

den Teig gelangt. Sonst hätte man sich die Arbeit mit dem weichen Teig sparen können. 
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Roggenbrötchen 
 Der Teig ist sehr sensibel, Teigfestigkeit und Temperatur müssen absolut passen, Roggenbrötchen 

werden wie Brot gebacken, also heiß und mit Zug ziehen, volle Backzeit geben, dürfen etwas dunkel 

sein bzw. RÖSCHE !! 

 Die Roggenbrötchen sind relativ simpel, daher nicht zu viel Zeit damit vertrödeln. 

 Teigtemperatur sollte 26°C messen. Kleber sollte sich schon auseinander ziehen lassen. Teiglaufzeit ca. 

3/6. Immer mal reinschauen wie sich der Kleber entwickelt, dieser sollte sich schön auseinanderziehen 

lassen. Teigruhe 45 Minuten. 

 3 unterschiedliche Varianten:  20 runde, 20 lange mit Mohn, 20 lange mit Sesam. 

 Auf Hälfte garen, dann schneiden, noch zu 3/4 garen lassen und backen bei 270/230 

Nach 8 Minuten runter auf 230/210. Nach 1.5 Minuten Zug ziehen und nach 5 Minuten wieder 

schließen, wenn dann der Ofen runter gedreht wird. 

 Nun die Semmeln abspritzen.  
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Rouladen und Sahneriegel 
Die Rouladen/Kapseln 

 müssen bei 240°/C 180°C gebacken werden, Oberhitze muss immer hoch sein. 

 Die Kapseln werden nach ca. 4-6 Min ausgebacken, sie müssen noch weich sein. Diese sofort vom 

Blech auf einen Holzdeckel stürzen, da das Blech nachwärmt, das kann die Kapsel trocken 

machen. 

 Sind die Rouladen abgekühlt kann die Füllung aufgestrichen werden. 

 Nun den Boden sorgfältig aufrollen, man kann auch mit dem Backpapier als Hilfe einrollen, diese 

auf eine lange Metallplatte legen. 

 Nun kann die Roulade mit Krem oder Sahne je nach Vorliebe bestrichen werden. Danach einen 

Backpapierstreifen nehmen und die überschüssige Krem abziehen. 

 Die Rolle nun mit einer Garniertüte sprenkeln und anschließend dann die Roulade rändern. 

 Jetzt kann die Roulade je nach Wunsch ausgarniert werden. 

 

Sahneriegel 

 Bevor die Sahnemasse hergestellt wird, muss erst mal der Riegel samt Boden vorbereitet werden. 

Direkt mit der Riegelform einen Biskuitboden ausstechen, dann ist beim Endprodukt der 

Biskuitrand zu sehen und dieser muss dann gerändert werden. Lässt man einen Rand beim 

Ausstechen kann die Sahne bis zum Boden laufen und das Rändern entfällt. Für die Seiten können 

auch verschiedene Seiten bzw. Muster eingesetzt werden, alles ist möglich  

 Bei der Sahnemasse sollte alles schon vorbereitet und abgewogen sein. 

 Milch und Zucker kochen, dann etwas heiße Milch in die Schüssel mit dem bereits 

ausgeschlagenen Eigelb gießen und umrühren. Nun das das Eigelb in den Topf mit der Milch 

geben und das Eigelb unterziehen.  

 Nun die bereits eingeweichte Gelatine unterrühren, die Gelatine muss nicht flüssig sein, da die 

Milch so heiß ist, das sich das Gelee schnell auflöst. Ist dies geschehen, kann der Geschmacks-

träger untergerührt werden z.B. Cassis, Moccapaste. 

 Jetzt muss die Masse auf 25°C geküht werden, damit die Sahne untergehoben werden kann. Ist 

die Masse zu weich, fällt die Sahne zusammen. Also bis 25°C kühlen, dann die Sahne unterheben 

und die Masse in den Riegel füllen und in die Kühlung stellen. Danach garnieren. 
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Schaustück (Bilderrahmen) 
 Flechtteig  muss kalt sein und der Kleber darf nicht ausgebildet werden, also 2/2 Knetzeit reicht. 

 Es wird 1,4 Kg dunkler Teig benötigt, dafür werden 40ml Farbstoff benötigt. 

 Hellen Teig benötige ich 600g, dieser ist für Dekor wie Blätter, Geäst, Trauben etc. 

 Zuerst werden 28 Teiglinge gelängt auf ca. 45 cm. Nun wird jede Rahmenseite einzeln geflochten nach 

dem Stuttgarter Gittergeflecht (Das ist eine Flechttechnik). 

 Die einzelnen Rahmenenden werden geschnitten so ca. 45° und der Rahmen wird anschließend 

zusammengesetzt. Vorher wird noch normale Silber/Alufolie in eine Rahmenform geknüllt und der 

Teigrahmen genau da drauf gesetzt. Sodass ein plastischer 3D-Rahmen entsteht und nicht ein flaches 

Gebilde. Die Ecken werden mit einem modellierten Blatt angeklebt, damit die Ecken hübscher 

aussehen. 

 Nun wird der Rahmen ca. 40 min gebacken, dann kommt Dekor darauf und der Rahmen wird weitere 

20 Min zu Ende gebacken. 

 Ist der Rahmen im Ofen, wird der restliche Teig zu 1.5mm Stärke ausgerollt und kalt gestellt, daraus 

werden dann Blätter ausgestochen. Im kühlen Zustand lässt er sich besser ausstechen und 

modellieren. 

 Aus zusammengestoßenen dunklen und weißen Teig wird schon mal das Geäst gerollt. Lange dünne 

Teigstränge. 

 Auch werden aus weißem Teig kleine Kügelchen geformt, die dann die Trauben darstellen sollen, diese 

sollten weitestgehend glatt sein. Alles mit Folie abdecken damit nichts austrocknen kann. 

 So, der Rahmen ist noch im Ofen. Unsere Stränge bzw. Geäst und Kugeln sind abgedeckt. Nun können 

die Blätter ausgestochen werden (aus dem gekühltem ausgerollten Teig). 

 Das Geäst an den Blättern wird mit einem Messer ausgearbeitet. Diese können auf eine Tortenscheibe 

abgelegt werden abdecken. 

 Nun kann der Rahmen aus dem Ofen, etwas auskühlen lassen. In der Zeit kann der Leim und die 

Dextrin Lösung gekocht werden. 

 Nun kann das Dekor auf den Rahmen angebracht werden. Darauf achten, dass erst das Geäst 

angebracht wird, dann Blätter und Trauben. Das Geäst sollte immer unter den Blättern verdeckt sein. 

Trauben voluminös zusammenbauen, also nicht nur eine Schicht sondern knapp 2 Schichten, damit die 

Traube besser als diese zu erkennen ist und alles etwas plastischer und in 3D wirkt. 

 So nun ab in den Ofen, dampfen und zu Ende backen. Danach mit Dextrin Lösung abpinseln, aber 

gleichmäßig und mit Gefühl 

 Dextrin Lösung = geröstete Kartoffelstärke mit Wasser aufkochen 

 Leim = Kartoffelstärke mit Wasser aufkochen 
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Spritzkuchen 
 Erst ein Blech fetten (reichlich) und kühlen. 

 Die Spritzkuchen werden wie Brandmasse hergestellt.  

 Die Spritzkuchen werden mit einer Sterntülle aufgespritzt und zwar doppelte Ringe, der erste bzw. 

untere Ring muss etwas größer sein als der zweite. Nun wird mit einem nassen Finger, das Loch 

des Spritzrings groß ausgeweitet. 

 Nun das Blech kühl stellen und nach ca. 15 Min. backen. Dazu wird das Blech vorsichtig in das Fett 

(180 °) gestürzt. Die Spritzkuchen lösen sich vom Blech das dann abgezogen werden kann. 

 Spritzkuchen ca. 6 Minuten backen, dann drehen und weitere ca.5 Min backen. 

 1 mal von jeder Seite backen, es empfiehlt sich die Oberseite nochmal kurz anzubacken, damit 

diese nicht zusammen fällt. Immer Deckel zu machen. 

 Die Spitzkuchen abkühlen lassen, danach aprikotieren und diese dann auf einem Gitterblech 

abtropfen lassen. Nicht zu viel aprikotieren, sonst hat der Fondant der dann evtl. später drauf 

kommt keine raue Haltefläche und tropft später runter und hat Nasen. Fondant kommt allerdings 

erst dann drauf, wenn die Aprikotur angezogen hat. 

 Alternativ kann auch ein Backpapier in Fett getaucht werden, dass anschließend gekühlt wird.  

(Vorher vorbereiten) Auf dieses Backpapier werden die Ringe aufgespritzt und anschließend 

vorsichtig in das Fett abgezogen. Die Ringe lösen sich vom Papier.  

 Die Ringe brauchen vor allem beim ersten Backprozess ordentlich Hitze, damit die Konturen schön 

festbacken und nicht verlaufen. 

 Der Fondant hält besonders gut und sieht schick aus, wenn die Aprikotur angezogen hat. Die 

Menge Fondant die auf dem Spritzring haftet können Sie regulieren mit der Konsistenz des 

Fondants sowie mit der Temperatur des Spritzrings. (Je wärmer der Ring desto mehr läuft der 

Fondant runter) 
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Weizenmischbrot 60/40 
 Knetzeit sollte bei 3/5 liegen. Kleber sollte sich gut ausdehnen lassen 

 Weizenmischbrot benötig eine kühle und lange Teigruhe 

 Vor dem Backen das Brot schneiden, der Teig verträgt etwas mehr Gare durch den hohen 

Weizengehalt. Vorausgesetzt der Kleber wurde gut ausgeknetet. 

 Dem Brot die volle Backzeit geben, schauen dass das Brot Boden hat und eine rösche Kruste. Klopftest, 

wenn das Brot hohl klingt,  ist es durchgebacken. 
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Wiener Desserts 

 Erst alle Zutaten vorbereiten! 

Vollei, Eigelb, Zucker in Kessel geben und im Wasserbad warm schlagen bis ca. 45 - 50°C. 

 Nun das Eiweiß ohne Zucker aufschlagen, dann stufenweise Zucker zugeben. Nun die warm 

geschlagene Vollei - Eigelbmasse in der Schlagmaschine kalt schlagen, diese Masse darf nicht lange 

stehen, deswegen sollte diese und das Eiweiß gleichzeitig fertig sein. Eiweiß kann aber auch 3-5 Min 

stehen, das Eiweiß nicht ganz aufschlagen, es sollte noch schmierig sein und auf keinen Fall flockig! 

 Ist die Vollei-Eigelb-Masse kalt geschlagen, kommt diese in eine Schüssel, 1/3 des geschlagenen 

Eiweißes wird untergerührt. 

 Nun das Mehl und das Weizenpuder kräftig und fix unterheben, dann das heiße Fett untermelieren 

und als letztes die restlichen 2/3 Eiweiß mit besonders viel Gefühl unterheben. 

 Masse auf ein Blech breit streichen und ab in den Ofen! 

 220/200°C backen und ca. 20 Min 

 Die Kapsel abkühlen lassen, danach die Kapseloberfläche mit einem gerippten Ausstecher abreiben, 

damit sich die Backhaut löst. 

 Nun beide Böden aufeinander legen, halbieren. Nun haben Sie 4 Böden. Die werden jetzt 3* mit 

Marmelade bestrichen und jeweils einen Boden wieder drauflegen. 

 Jetzt hab ich 4 Böden aufeinander gesetzt, die mit Aprikosenmarmelade gefüllt sind. Die Ränder 

können etwas abgeschnitten werden, damit es ordentlich aussieht. 

 Der Aprikosenmarmelade gerne etwas Farbstoff zusetzen, damit man die Schichten auch erkennt. 

 Fertige Marmelade enthält so viel Farbstoff, dass der Boden verschmiert, das muss nicht sein. 

 Nun werden mit Ausstecher die Wiener Desserts ausgestochen. 

 Wiener Desserts werden in Fondant getaucht, auf ein Ablaufgitter abgesetzt und nachdem sie 

getrocknet sind, können sie garniert werden. Wenn die Wiener Desserts vom Ablaufgitter entnommen 

werden können Sie die Desserts auf dem Gitter abstreifen, damit die Fondantnasen brechen. 
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Wiener Boden 

Wichtig: Vorher alles abwiegen und vorbereiten, Tortenform, Zutaten etc.  

 

 Zucker und Eier in kleinen Schlagkessel geben, in heißes Wasserbad stellen und mit Schneebesen 

kräftig warm schlagen bis die Masse ca. 45-50 °C erreicht hat. Es geht um die Temperatur, nicht um 

das Volumen. 

 Nun den Kessel in die Schlagmaschine spannen, ca.7 Minuten die Masse auf Stufe III kalt schlagen. 

Nach ca. 7 Minuten sollte die Masse auch ausreichend kalt geschlagen sein und das gewünschte 

Volumen haben. 

 Anschließend Kessel ausspannen, das gesiebte Mehl und Weizenpuder kräftig unter die Masse mit der 

Hand heben, danach die warme flüssige Margarine mit der Hand kräftig aber langsam untermelieren. 

 Die Masse in die vorbereitete Form geben und backen. Ca. 30 Min bei 200°C OH   und   190°C UH. 
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Pfannkuchen 
Zur Herstellung von Pfannkuchen verwendet man am besten Mehle mit besonders guten Backeigenschaften. 
Die elastischen Kleber- und Teigstrukturen müssen ausgebildet und die Verkleisterungsfähigkeit der Stärke 
einwandfrei sein. 

Der Zusatz von Eiweiß (1-3%) bewirkt bei Bedarf eine erhöhte Stabilität des Gebäckes. Eine zu hohe Dosierung 
kann allerdings auch zu einem trockenen und strohigen Gebäck führen. 

Der Pfannkuchenteig muss intensiv geknetet werden, mindestens 3 Min. langsam / 7 Min. schnell 

Bei der Aufarbeitung von Hand ist ein Pressengewicht je nach Region und Betrieb von ca. 1200-1500 g 
empfehlenswert. Die Teige sollen kurz anspringen und eine Ballengare von ungefähr 20 Minuten haben. Beim 
Arbeiten über eine Kopfmaschine, ist das entsprechende Teiglingsgewicht (40-55 Gramm) einzustellen. 

Das Absteifen der Teiglinge (Verhauten) hat einen deutlichen Einfluss auf die optische Erscheinung und den 
Stand des Pfannkuchens. Wenn die Teiglinge „abtrocknen“ (starke Verkrustung) entsteht beim Sieden des 
Berliners eine unerwünschte Kugelform. Eine leichte Haut ist ok, jedoch soll sich keine Kruste entwickeln, die 
Pfannkuchen zieht es beim Sieden rund und dadurch sehen sie absolut gruselig aus. 

Die Backzeit der Pfannkuchens ist für die Qualität entscheidend. Auf keinen Fall nach Farbe backen (Es sei denn 
sie haben Erfahrung). Wenn so verfahren wird, ist das Krumengerüst noch nicht vollständig ausgebildet und das 
Gebäck verformt sich. Die optimale Backzeit eines 40-50 Gramm schweren Teiglings beträgt ca. 6 Minuten 
(Taktung bezüglich drehen: 3 Min./2 Min./0,5 Min./0,5 Min.). 

Die optimale Backtemperatur liegt bei 175 °C. Nicht höher! Bitte regelmäßig das Thermometer am Gerät 
überprüfen und bei Bedarf Temperatur justieren, um so weniger Fett im Fettbackgerät desto mehr Hitze wirkt 
auf dem Pfannkuchen (Weil die Heizstäbe näher am Pfannkuchen sind) 

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal eines guten Berliners ist, der ausgeprägte helle, ca. 2 cm breite Kragen. Ist 
dieser Kragen faltig oder deutlich zu schmal gilt dies als eindeutiges Indiz dafür, dass z.B. bei der Gare bzw. 
beim Backen Fehler gemacht wurden. Oft wurde dann bei der Aufarbeitung die Zwischengare vernachlässigt 
oder die Gärzeit nicht eingehalten. 

Um einen schönen, hellen Kragen zu erhalten, ist es wichtig, dass die erste Backphase unter geschlossenem 
Deckel erfolgt. Dabei bildet sich Wasserdampf, der wie Schwaden wirkt, die Teigoberfläche geschmeidig hält 
und so eine optimale Teigausdehnung ermöglicht. Durch die Volumenvergrößerung schwimmen ca. 2/3 der 
Gebäcke oberhalb des Fettbades, während nur ca. 1/3 des Gebäckes in das Siedefett eintauchen. 

Es ist darauf zu achten, dass die Füllung mittig im Berliner/Pfannkuchen platziert wird. Dies gewährleistet ein 
problemloses Verzehren und verhindert unangenehme Überraschungen. Auch ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Krume und Füllung ist wichtig. Weiter ist darauf zu achten, dass die Füllung nicht zu weich ist, da 
sonst ein Verzehren aus der Hand schwierig ist. 10 g pro Pfannkuchen sind in der Regel ausreichend. 

Die Gebäcke sind möglichst in warmen Zustand mit feinem Zucker zu zuckern. Darauf achten, dass der 
verbleibende Zucker regelmäßig gesiebt und gereinigt wird. Bei häufigem Zuckern mit demselben Zucker 
entstehen „Fettnester“ im Zucker, die sich negativ auf die Qualität des Gebäckes auswirken, der Zucker hält 
dann auch sehr schlecht. Wichtig zu beachten ist auch, dass keine Zugluft herrscht. Diese trocknet nämlich die 
Gebäckhaut aus und der Zucker hält noch schlechter. 

Die Berliner sind grundsätzlich vor dem Glasieren zu aprikotieren. Dadurch entsteht eine Schutzschicht die 
verhindert, dass das Gebäck austrocknet. Gleichzeitig sorgt das Aprikotieren für einen guten „Untergrund“ und 
„Halt“ für den Fondant. Der Fondant sollte nicht zu dick sein. 

Der Kunde soll die qualitativ hochwertigen Gebäcke ohne Einbußen nach Hause mitnehmen können. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, die richtige Transportverpackung für den Kunden bereit zu stellen. In der Prüfung 
bzw. für den Schautisch kommt ein glänzender Silbertablett, verziert mit einer Serviette sehr gut.  
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Haftungsbeschränkung 

 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. 

Dennoch übernimmt der Anbieter dieser Webseite keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und 

Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte. 

 

Copyright 
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dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, 

Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts 
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unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen auf diesen Webseiten ist strafbar und 
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