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YouTube-Video: https://youtu.be/nTnIAI_E2bA 

Aufarbeiten von Ciabattateig mit einer Teigbandanlage 

In diesem Video sehen Sie, wie man einen weichen Ciabattateig mit einer 
Teigbandanlage automatisch aufarbeitet. 

 

  

Zusätzliche Informationen zu speziellen Weizenbroten: 

 

Elsässer Bauernweißbrot 

Dieses Brot stellt man aus Weizenmehlen der Typen 550 (Anteil 60 bis 70 %) und 
1050 (Anteil 30 bis 40 %) her. 
 
Wichtig für Aroma und Charakter der Brote sind: 

 Vorteig aus 30 % der Mehlmenge mit TA 170, 0,5 % Backhefe, mindestens 15 
Stunden Abstehzeit bei Kühlschranktemperatur; 

 Hauptteig mit weicher Führung (TA 172), lange Teigruhe von mindestens 60 
Minuten; 

 Aufarbeitung zu großen Broten (z. B. 2000 g Backgewicht) in Korbform, 
bemehlte Oberfläche; 

 Stückgare über lange Zeit (z. B. zwei Stunden außerhalb des Gärschranks); 
 Backen bei Brötchenbacktemperatur mit abfallender Hitze, um eine starke 

Krustenausprägung zu erzielen. 

 

 

Griechische Ringbrote 

Zu diesen Broten verwendet man 70 % Hartweizenmehl, 20 % Weizenmehl (Type 
550) und 10 % Maismehl. 
Die Brote haben einen unverwechselbaren, etwas süßlichen Geschmack und eine 
gelbe Krumenfarbe durch den Maismehlanteil. 
Die Krume ist etwas dichtporig. 

https://youtu.be/nTnIAI_E2bA


 

 Focaccia 

Dieses Fladenbrot stammt ursprünglich aus Genua (Ligurien). 
Es ist aber heute überall in Italien verbreitet. 
Die fladenartigen Brote sind nur etwa 1 bis 2 cm stark. 
Sie werden entweder rund wie Pizza oder rechteckig geschnitten. 
Besonderheiten an Focaccia sind der hohe Fettanteil mit 15 bis 20 % Olivenöl oder 
Schweineschmalz (bezogen auf Getreidemahlerzeugnisse) sowie das Abstreichen 
der Teiglinge vor der Gare mit einem Öl-Salzwasser-Gemisch. 
Typisch ist außerdem die wellenartige Oberfläche. 
Diese erzielt man durch mehrmaliges Eindrücken der Oberfläche mit den Fingern. 
Außerdem ist es üblich, die Oberfläche mit Rosmarin zu bestreuen. 
Oftmals setzt man dem Teig zur geschmacklichen Abwandlung auch Sesam oder 
Oliven zu. 
Focaccia verzehrt man möglichst warm, beispielsweise zum Aperitif, aber auch als 
Beilage zu Mahlzeiten. 

  

  

Pain de Lodève 

Dieses Brot stammt aus der südfranzösischen Kleinstadt Lodève in der Region 
Hérault. 
Sie gehört zu den ursprünglichsten französischen Brotsorten. 
Charakteristisch ist, dass man die Brote mit hoher Anfangstemperatur anbackt und 
trotzdem sehr stark ausbackt. 
Der Teig für Pain de Lodève wird sehr weich (TA über 170) und mit langer Teigruhe 
(über 2 Stunden) geführt. Während der Teigreifung schlägt man den Teig mehrmals 
zusammen. 
Danach werden größere Teigstücke in eine längliche Form gebracht und in runden, 
bemehlten Holzkörben (pailasse) oder auf bemehlten Holztischen weiterhin über bis 
zu zwei Stunden gegärt. 
Der Teig wird beim Aufarbeiten nicht gewirkt. 
Der ofenreife Teig wird mit einem Teigschaber in Teiglinge zum Schieben geteilt. 
Auch ist ein mehliges Verdrehen des abgeteilten Teiges zu einer Korkenzieherform 
üblich. 
Solches Brot ist in Deutschland als „Wurzelbrot“ bekannt. 

  

 

 

 

 

 



Pinakoti 

Das sind griechische Fladenbrote (Pitta). 
Für diese Fladenbrote verwendet man ganz oder teilweise ein Hartweizenmehl. 
Die Brote haben eine saftige Krume mit geringer und zum Teil etwas 
ungleichmäßiger Auflockerung. 
Durch das eingesetzte Hartweizenmehl entsteht ein arttypisches Aroma. 
Verstärkt wird das Brotaroma durch eine Vorteigführung, die auch zu der langen 
Frischhaltung beiträgt. 
Empfehlenswert ist die Führung mit einem Weizensauerteiganteil von 7,5 bis 10 % 
(bezogen auf die Gesamtmenge der Getreidemahlerzeugnisse). 

  

St. Galler Brot 

Dieses Brot stellt man traditionell in der Region St. Gallen mit dunklem Weizenmehl 
und einem 20 %igen Roggenanteil her. 
Als Vorteig führt man einen Roggen- oder Weizensauerteig. 
Die typischen Gebäckmerkmale erzielt man durch weiche Teige mit langer 
Teigruhezeit und kräftiges Ausbacken der Brote. 

  

Lösungshilfen zu den Arbeitsblatt-Seiten 9 und 10 

  

Aufgabe 1: 

 Form der Baguettes: lang und schmal, freigeschoben gebacken 
 Kruste der Baguettes: kräftig, rustikal ausgebunden 
 Krume der Baguettes: locker, aber unruhig-großporig 
 Andere Merkmale des französischen Landbrots: kompakte Form, höherer 

Krumenanteil als bei Baguettes 

  

Aufgabe 2: 

 Zusatz an Backhefe: gering 
 Teig: weich und kühl 
 Art der Teigführung: indirekt 
 Dauer der Teigführung: Langzeitführung 

  

 

 



Aufgabe 3: 

a) trifft nicht zu 
b) trifft nicht zu 
c) trifft zu 
d) trifft zu 
e) trifft nicht zu 

  

Aufgabe 4: 

a) 

 Besondere Teigzutat: etwas Olivenöl 
 Äußere Form: flach, länglich wie ein Pantoffel (daher der italienische 

Name) 
 Kruste: rösch-zart 

 
b) 

 Durch den Zusatz von Olivenöl     
 Durch eine lange indirekte Teigführung, auch mit Weizensauerteig 

  

Aufgabe 5: 

 Besondere Teigzutat: etwa 2 % Olivenöl (bezogen auf die Mehlmenge) 
 Äußere Form: flach, rund 
 Kruste: etwas rösch, zum Teil bestreut 
 Krume: weich bis wattig, etwas feucht 

  

  

Aufgabe 6: 

 Besondere Teigzutat: etwas Olivenöl, auch Olivenstücke oder Sesam 
 Äußere Form: flach, oft rechteckig aufgeschnitten, aber auch rund wie 

Pizza üblich 
 Gebäck-Oberfläche: wellig, schwache Kruste, abgestrichen mit Öl-

Salzwasser-Gemisch 
 Krume: kleinporig locker, etwas feucht 

 

 



Ein Medialink aus dem Buch  
"Lernfelder der Bäckerei – Produktion, Fachkundliches Arbeitsheft Teil 2" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0746-6 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07466.html  

 

 

https://www.europa-lehrmittel.de/07466.html

