
 
 

Roggenhaltige Brote 
Lösungen zu Arbeitsblatt 121/122 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 
 
Frisches Brot: 
– rösche Kruste 
– weiche Krume 
– aromatischer Geruch 
 
Altes Brot: 
– ledrige Kruste 
– fest-trockene Krume 
– wenig Brotroma 
– geringeres Gebäckgewicht 

  

Aufgabe 2: 

 Linke Lupe: Die Krume  enthält direkt nach dem Backen 45–50 % Wasser. 
Das Wasser ist in der verkleisterten Stärkeeingelagert. 

 Rechte Lupe: Die Stärke  entquillt beim Lagern  der Brote und setzt Wasser 
frei. Das Wasser wandert von der Krume  nach außen. Dadurch wird 
die Kruste  zunächst weicher. Das Wasser verdunstet  und transportiert 
dabei auch Aromastoffe  mit nach außen. Das Brot wird trocken  und verliert 
an Aroma. 

  

Aufgabe 3: 
 
Richtig  ist D) = dunkles Roggenbrot hat die längste Frischhaltung der genannten 
Brote 
 
Ergänzender Hinweis: 
Noch länger halten sich Brote mit Roggenbackschrot und 
Roggenvollkornbackschrot frisch. 
Dieses Sachgebiet können Sie im Teil 3 dieser Arbeitshefte bearbeiten. 



  

Aufgabe 4: 

 Brot altert sehr schnell bei Temperaturen um 0 °C. 
 Brot altert schnell bei Temperaturen zwischen +4 °C und + 20 °C. 
 Brot altert langsam bei –7 °C und mehr als +20 °C. 
 Das Altern von Brot ist fast unterbunden bei –7 °C bis –20 °C. 
 Das Altern von Brot ist ganz unterbunden bei + 55 °C und bei –20 °C. 

 

  

Aufgabe 5: 
 
a) „Schnelle und direkte Teigführung vermindert das Altern der Brote .“ 
– Das ist nicht richtig. Eine indirekte Teigführung mit Sauerteig ist günstiger 
gegen das schnelle Altbackenwerden von Brot. 
b) „Mit schalenreichen Mahlprodukten hergestellte Brote altern langsam.“ 
– Das ist richtig. 
c) „Quellmehl- oder Brotzusatz zum Teig verzögert das Altern der Brote.“ 
– Das ist richtig. 
d) „Kühl und weich geführter Brotteig ist gut für längere Frische der Brote.“ 
– Das ist richtig. 

  

Aufgabe 6: 
 

a) „Das Warmlagern der Brote erfolgt bei Temperaturen von etwa 25 °C .“ 

– Das ist nicht richtig. Man lagert bei Temperaturen oberhalb von 50 °C. 

b) „Zum Warmlagern der Brote braucht man eine Luftfeuchte von etwa 80 %.“ 

– Das ist richtig. 

c) „Vor dem Tiefgefrieren der Brote müssen diese ganz ausgekühlt sein.“ 

– Das ist nicht richtig. Günstig ist es, Brot mit Kerntemperatur von etwa 70 °C 

zu frosten. 

d) „Beim Tiefgefrieren müssen die Brote rasch auf unter –7 °C gefrieren.“ 

– Das ist richtig. So verhindert man, dass sich in der Krume große Eiskristalle 

bilden. 

e) „Gefrorene Brote kann man bei  –7 °C bis zu einem Monat lagern.“ 

– Das ist nicht richtig. Man muss eine Lagertemperatur von mindestens –20 °C 

einhalten. 

f) „Gefrorene Brote taut man mit viel Schwaden bei 220 °C im Backofen auf.“ 

– Das ist richtig. 
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