
 
 

Feine Backwaren aus Massen 
Lösungen zu Arbeitsblatt 51/52 

  

Qualität von Gebäcken aus Rührmassen beurteilen 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 
 
Sandtorten zeichnen sich durch ihre zarte  und feinporige  Krumenbeschaffenheit 
aus. Typisch ist auch der glatte, helle  und schwach-glänzende Ausbund. 
Sandtorten dekoriert man auf der Oberfläche mit Puderzucker 
oder mit einem Überzug aus Kuvertüre  oder Fondant, auch kakaohaltige 
Fettglasur  ist erlaubt. 

  

Aufgabe 2: 
 
Königskuchen enthalten Kuchenfrüchte. Deshalb ist ihre Krume im Vergleich zur 
Krume von Sandtorten etwas kompakter. 
Englische Kuchen enthalten besonders viel Kuchenfrüchte. Zum Teil verwendet 
man für die Masse auch Marzipanrohmasse. Deshalb ist ihre Krume im Vergleich 
zur Krume von Sandtorten etwas dichter  und feuchter. 
Rührkuchen mit Früchten halten sich lange frisch. Sie lassen sich gut bevorraten. 

  

Aufgabe 3: 
Amerikaner sind leichte, flache Kleingebäcke. Sie enthalten weniger Fett  und Ei  als 
die Gebäcke aus schwerer Rührmasse. 
Amerikaner haben daher eine etwas trockene  Krume. Sie halten sich nur bis zu 
zwei Tagen frisch. Auch die Glasur aus Fondant  oder Puderraffinade hat nur für 
diesen Zeitraum den vollen Genusswert. 

  

 



Aufgabe 4: 
 
a) Gebäckmangel: Das Volumen der Rührkuchen ist zu klein. 
Ursachen für den Gebäckmangel: 
– Rührmasse war zu fest; Rührmasse nicht genug gerührt; Backpulvermenge 
war zu gering 
Maßnahmen, um Mangel zu vermeiden: 
– Rührmasse weicher halten; Rührmasse länger rühren; 
Backpulvermenge erhöhen 
 
b) Gebäckmangel: Das Volumen ist zu groß und die Kruste blättert (ab). 
Ursachen für den Gebäckmangel: 
– Rührmasse war zu weich und schaumig; Rührmasse zu lange gerührt; Anteil an 
Weizenstärke war zu hoch 
Maßnahmen, um Mangel zu vermeiden: 
– Rührmasse fester halten; Rührmasse nicht so lange rühren; Anteil an 
Weizenstärke verringern 

  

Aufgabe 5: 
 

a) Gebäckmangel: Die Krume ist speckig-feucht; der Kuchen ist eingefallen. 

Ursachen für den Gebäckmangel: 

– Die Backpulvermenge war zu hoch; die Backzeit der Kuchen war zu kurz; die 

Kuchen beim Backen zu früh bewegt 

Maßnahmen, um Mängel zu vermeiden: 

– Backpulvermenge verringern; Backzeit der Kuchen verlängern; Kuchen nicht so 

früh beim Backen umsetzen 

b) Gebäckmangel: Die Krume ist braun-rötlich verfärbt. 

Ursachen für den Gebäckmangel: 

– Die Backtemperatur war zu niedrig und  die Backzeit der Kuchen war zu lang 

Maßnahmen, um Mangel zu vermeiden: 

– Backtemperatur erhöhen und die Backzeit der Kuchen entsprechend einstellen 

c) Gebäckmangel: Die Früchte sind in der Krume nur unten (also abgesunken). 

Ursachen für den Gebäckmangel: 

– Die Rührmasse war zu weich; die Früchte waren zu feucht (zu schwer) 

Maßnahmen, um Mangel zu vermeiden: 

– Rührmasse fester halten (mehr Mehl); Früchte vor dem Einarbeiten trocknen 

(mehlen) 

d) Gebäckmangel: Die Krume ist dicht mit Schornsteinbildung. 

Ursachen für den Gebäckmangel: 

– Die Backpulvermenge war zu niedrig; die Rührmasse war zu fest (zu wenig 

aufgelockert) 

Maßnahmen, um Mangel zu vermeiden: 

– Backpulvermenge erhöhen; Rührmasse weicher halten 
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