
 
 

Torten und Desserts 
Lösungen zu Arbeitsblatt 79/80 

  

Schlagsahne zubereiten und Sahnekrem herstellen 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 

 Mindestfettgehalt der Schlagsahne beträgt 30 % 
 Emulsionstyp der Schlagsahne ist Fett-in-Wasser-Emulsion 
 Lufteinbindung in der Schlagsahne durch emulgiertes Milchfett 
 Volumen der aufgeschlagenen Sahne im Vergleich zur flüssigen Sahne 

ist etwa dreimal so hoch   
 Litergewicht aufgeschlagener Sahne liegt zwischen 300 und 430 g (je nach 

Aufschlagverfahren) 

  

Aufgabe 2: 
 
a) „Sahne schlägt sich gut auf, wenn sie nach ihrer Gewinnung gereift ist. “ (das ist 
richtig) 
b) „Sahne schlägt sich gut auf bei Temperaturen zwischen +4 °C und +6 °C.“ (das ist 
richtig) 
c) „Das Aufschlagen mit dem Schneebesen bringt das höchste Sahnevolumen.“ (das 
ist nicht richtig) 
d) „Zum Süßen kannst Du der Sahne etwas Zucker zusetzen.“ (das ist richtig) 
e) „Zum Stabilisieren kannst Du der Sahne etwas Stärke zusetzen.“ (das ist nicht 
richtig) 

  

 

 

 

 



Aufgabe 3: 

 Sahne wird beim Aufschlagen nicht fest: Sahne ist zu warm 
 Aufgeschlagene Sahne hat ein zu kleines Volumen: Sahne ist zu kurz 

aufgeschlagen 
 Sahne wird butterartig; setzt dabei Flüssigkeit ab: Sahne ist zu lange 

aufgeschlagen (meist auch bei zu warmer Aufschlagtemperatur) 

  

Aufgabe 4: 

 Sahnetorten/Sahnedesserts enthalten in 
der Füllung  und Garnierung mindestens 60 % Schlagsahne. Als Fett ist nur 
das Milchfett  der Sahne  enthalten, mit Ausnahme 
natürlicher Fettanteile  aus zugesetzten anderen Zutaten.         

 Sahnekremtorten/Sahnekremdesserts enthalten in 
der Füllung  und Garnierung mindestens 20 % Schlagsahne, aber weniger 
als 60 %. Daneben enthalten diese Zubereitungen viel 
geschmacksgebende Zutaten. 

  

Aufgabe 5: 
 
D) Gelatine besteht aus tierischem Kollageneiweiß. 

  

Aufgabe 6: 
 

1. Blattgelatine einige Minuten in kaltem Wasser quellen lassen 

2. Vorgeweichte Gelatine ausdrücken, dann zum Flüssigmachen auf höchstens 

60 °C erhitzen 

3. Flüssige Gelatine mit den Geschmacksstoffen zu einem Fond vermischen; 

dann diesen Fond in einen kleinen Teil der aufgeschlagenen Sahne einarbeiten 

4. Gelatinehaltigen Fond nicht ganz kalt werden lassen, weil er sonst abbindet; 

den Fond nach und nach mit der restlichen Schlagsahne vermischen 
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