
 
 

Roggenhaltige Brote 
Lösungen zu Arbeitsblatt 123/124 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 

 Ursache für das Schimmeln von Brot sind verschiedene Schimmelpilze. Sie 
und ihre Sporen kommen durch Luftzug oder durch direkten Kontakt  auf die 
Oberfläche der Brote. 

 Auf der trockenen und dichten Kruste  der Brote können 
die Schimmelpilze  nicht wachsen. Aber bei genügend Luftfeuchtigkeit  oder 
Befall der Brotkrume  können sie wachsen. 

  

Aufgabe 2: 

 Schimmelpilze wachsen mit ihren Pilzfäden  in des Brot hinein. Sie bilden in 
dem Brot ein Myzel. Das ist ein Geflecht, das mit bloßem Auge 
nicht sichtbar  ist. In dieses Geflecht nehmen sie Nährstoffe  aus dem Brot 
auf. Diese bauen die Schimmelpilze ab und nutzen sie für ihr Zellwachstum. 
Dabei sondern sie Abfallprodukte  in die Brotkrume ab. 

 Die Abfallprodukte  der Schimmelpilze enthalten giftige  Stoffe, zum Beispiel 
das krebserregende Aflatoxin. Verschimmeltes Brot ist 
daher gesundheitsgefährdend. Man darf es nicht verzehren  oder an 
Tiere verfüttern. 

  

Aufgabe 3: 
 
a) „Schimmelige Zutaten sind kein Problem; beim Backen tötet man alles ab.“ 
– Das ist nicht richtig. Beim Backen tötet man zwar Schimmelpilze ab. Man zerstört 
aber nicht die giftigen Abfallstoffe der Schimmelpilze, z. B. das Aflatoxin. 
b) „Schimmelige Zutaten wischt man vor dem Verarbeiten oberflächlich ab.“ 
– Das ist nicht richtig. Zutaten mit Schimmelbesatz darf man überhaupt nicht 
verwenden. Sie gelten lebensmittelrechtlich als verdorben. 
c) „Brot ist direkt nach dem Backen „keimfrei“; man muss es so erhalten.“ 
– Das ist richtig. 



d) „Brot muss man im Lager und im Verkauf vor Schimmelsporen schützen.“ 
– Das ist richtig. 

  

Aufgabe 4: 
 
Vier Hygienemaßnahmen, mit denen Sie täglich gegen Schimmel in der 
Bäckerei vorgehen: 

 Persönliche Hygiene, z. B. saubere Berufskleidung, Händewaschen nach 
Toilettengang oder schmutzigen Arbeiten 

 Arbeitsplätze sauber halten und erforderlichenfalls desinfizieren 
 Mehlverstaubung eindämmen 
 Schimmelecken und Arbeitsflächen aus Holz mit Essiglösung reinigen 

  

Aufgabe 5: 

 Wahl der Teigführung: Indirekte Teigführung mit Sauerteig ist günstiger 
als direkte Teigführung mit teigsäuernden Backmitteln. 

 Zusatz bei der Bereitung des Brotteigs: Man kann Salze der Essigsäure als 
Schimmelschutz zusetzen. Sie hemmen aber die Gärung der Hefe. Daher 
muss man Backhefe höher dosieren und längere Stückgare 
einkalkulieren. Der Zusatz von Konservierungsstoffen ist nicht zulässig 
bei Brot aus Mehl, Wasser, Kochsalz, Backhefe und Sauerteig. 

 Beim Backen der Brote: Man muss auf eine stabile und geschlossene 
Kruste achten. 

 Beim Auskühlen und Lagern der gebackenen Brote: Man muss die Brote 
rasch auskühlen. Beim Lagern darf man sie nicht dicht stapeln. Man 
muss die Brote bei längerer Lagerung vor dem Befall durch 
Schimmelsporen schützen, z. B. durch Abdeckung oder durch 
Tiefgefrieren. 

  

Aufgabe 6: 
 

a) „Brotschimmel vermeidet man, wenn man Brot in Kunststoffbeutel verpackt.“ 

– Das ist nicht richtig. Ohne weitere Schutzmaßnahmen verschimmelt Brot darin 

schneller als unverpackt. 

b) „Brotschimmel entsteht nicht, wenn man Brot bei –20 °C tiefgefroren lagert.“ 

– Das ist richtig. 

c) „Brotschimmel entsteht nicht, wenn man unverpacktes Brot bei +25 °C lagert.“ 

– Das ist nicht richtig. Bei Raumtemperatur schimmelt Brot. 

d) „Brotschimmel vermeidet man, wenn man verpacktes Schnittbrot pasteurisiert.“ 

– Das ist richtig. In der Verpackung tötet man durch Hitze die Schimmelpilze ab. 
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