
 
 

Feine Backwaren aus Massen 
Lösungen zu Arbeitsblatt 43/44 

  

Herstellen und Backen von Sandkuchen 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 
 
Leichte Sandmasse mit 1600 g Vollei 
1,600 kg Vollei 
1,600 kg Zucker 
               Kochsalz und Aroma 
1,200 kg Butter 
0,400 kg Wasser/Milch/Sahne 
1,400 kg Weizenmehl 
0,600 kg Weizenstärke                
0,040 kg Backpulver 
(Schlüsselzahl zum Malnehmen = 1,6) 

  

Aufgabe 2: 
 
Die Schlüsselzahl zum Umrechnen ist x 7. 
Antwort: 350 g Haselnuss-Paste + 525 g Haselnuss-Grieß 

  

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 3: 
 
Abfolge der Arbeitsschritte: 
– Aufschlagen 
– Melieren 
– Einfüllen 
– Backen 
– Herrichten 
Bedingungen bei den Arbeitsschritten: 
– Aufschlagen bis + 40 °C 
– Melieren von Weizenmehl/Weizenpuder 
– nach dem Erkalten mit Puderraffinade einstauben, 
   oder mit Kuvertüre einstreichen (dabei den Ausbund frei lassen) 

  

Aufgabe 4: 

 Leichte Sandmasse und Sandmasse mit Backpulver sollte ich direkt nach 
dem Herstellen  der Masse einfüllen. Ich darf die Masse keinesfalls umfüllen, 
weil die Masse sonst an Volumen  verliert oder das Backpulver schon mit 
seinem Vortrieb gewirkt  hat. 

 Die Kastenformen kann ich mit Backpapier  oder Wellpergamin  auslegen. 
Ich kann sie auch einfetten und bemehlen. Die Kastenformen sollten 
beim Einfüllen  der Masse mit ihrer Einlage nur etwa zu drei Viertel  gefüllt 
sein. Beim Einfüllen der Masse muss ich darauf achten, dass keine Masse auf 
die Innenseiten  der Kastenformen gerät. Ansonsten würde diese Masse 
beim Backen sofort hart und dunkelbraun. Dadurch würden die Seiten der 
Sandkuchen unansehnlich. 

 Die gefüllten Kastenformen rüttele ich kurz ab, um eine glatte Oberfläche  zu 
erzielen. Ich kann in die Oberfläche  auch einen Teigschaber tauchen, der 
mit Speiseöl  benetzt ist, um die Stelle für den Ausbund  vorzugeben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 5: 
 
a) „Du backst die Sandkuchen langsam bei 175 °C an, bis sie eine Kruste 
haben.“ (das ist nicht richtig) 
b) „Du schneidest die Kuchen-Oberfläche ein, wenn sie eine dünne Haut hat.“ (das 
ist richtig) 
c) „Du musst die Oberfläche nicht einschneiden, wenn Du Backpulver zusetzt.“ (das 
ist nicht richtig) 
d) „Du schneidest die Oberfläche richtig, indem Du einen tiefen Schnitt machst.“ (das 
ist nicht richtig) 
e) „Du erzielst einen guten Ausbund, wenn das Messer mit Speiseöl benetzt 
ist.“ (das ist richtig) 
f) „Du backst die Sandkuchen, bis sie die Kerntemperatur von 93 °C haben.“(das ist 
richtig) 
g) „Du backst die Sandkuchen, bis die Ausbundstelle gut gebräunt ist.“ (das ist nicht 
richtig) 

  

Backen von Rührkuchen 

 

Youtube-Video: https://youtu.be/e231C0_FCvY 
 

 

 

 

Ein Medialink aus dem Buch  
"Lernfelder der Bäckerei – Produktion, Fachkundliches Arbeitsheft Teil 3" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0747-3 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07473.html  
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