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Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 

 Für die Böden der Pasteten verwende ich Restblätterteig. Damit die Böden 
beim Backen nicht hochziehen, muss ich sie kräftig stippen. 

 Die Pasteten müssen gleichmäßig hochziehen. Ich rolle darum den 
Teig gleichmäßig dick aus. Dann steche ich die Pastetenringe aus und lege 
sie auf die Böden. Um die Form zu stabilisieren, kann ich zusätzlich 
noch Pastetenhaltereinsetzen. 

 Aus dem Restblätterteig stelle ich Fleurons her. 
 Die gebackenen Vorprodukte aus Blätterteig kann ich bevorraten. Wenn ich 

sie dann zu Snacks verwenden will, muss ich sie erhitzen. 

  

Aufgabe 2: 

 
a) 
Dadurch läuft die Auflage beim Abbacken nicht vom Snack herunter. 
(Das gilt auch, wenn man die Ecken des Blätterteigs nach innen umschlägt.) 
 
b) 
Dadurch macht man die leichtverderblichen Zutaten haltbar. 
 
c) 
Dadurch tötet man eventuell enthaltene Krankheitskeime ab, zum Beispiel die 
Salmonellen. 
 
d) 
Dadurch mindert man die Gefahr, dass sich in den Snacks Keime vermehren, 
die gesundheitsgefährdend sind. 

  

 

 



Aufgabe 3: 

 
a) 

 

Für den Boden verwende ich zuckerfreien Mürbeteig. 

Ich könnte auch diese Teige nehmen: Pizzateig, zuckerarmen Hefefeinteig mit 

wenig Backhefe. 

Den Teig für den Boden rolle ich nur etwa 2 mm stark aus, weil der Boden der 

Snacks nicht zu dick ausfallen soll. Er muss aber auch stabil genug sein für Art 

und Menge der Auflage. 

Den Teig für den Boden igele ich nach dem Einlegen in die Form mit der 

Stipprolle, damit er beim Backen der Snacks keine Blasen bildet. 

 

b) 

Mit Gemüse-Füllungen stelle ich vegane Quiches her. 

Die Gemüse blanchiere ich vorher, damit sie beim Backen richtig und 

gleichmäßig gar werden. 

Zum Teig für vegane Quiches darf ich folgende Zutaten nicht 

verwenden: beispielsweise Eier, Milch, Käse oder eingebackene 

Schinkenwürfel. 

 

c) 

Für gehaltvolle und hochwertige Quiches verwende ich verschiedene Fleisch- oder 

Fischteile. 

Geeignet sind beispielsweise folgende Produkte: zarte Fleischteile, Geflügelteile, 

Fisch und Meeresfrüchte (Krabben, Muscheln). 

 

d) 

Für gehaltvolle und hochwertige Quiches verwende ich einen Guss als Abdeckung. 

Dafür nehme ich folgende Zutaten: beispielsweise Sahne, Schmand, Vollei, Käse. 

Den Guss muss ich beim Backen gut durcherhitzen, damit er schnittfest wird. 

Auch werden dadurch eventuell enthaltene Salmonellen abgetötet. 

 

e) 

Die „Lothringer Käsetorte“ oder Quiche Lorraine ist die klassische Urform der 

Quiches. 

Für die Auflage von Quiche Lorraine nehme ich folgende Zutaten: durchwachsenen 

Speck, Sahne, Vollei, geriebenen Hartkäse, Kochsalz und Pfeffer. 
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