
 
 

Torten und Desserts 
Lösungen zu Arbeitsblatt 77/78 

  

Gestalten von Kremtorten und Produktqualität 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 

 Grundlage für die Umhüllung ist eine Biskuitroulade, die mit 
roter Konfitüre  gefüllt ist. 

 Man schneidet die Biskuitroulade  in dünne Scheiben auf. Mit diesen 
Scheiben legt man eine Kuppelform  aus. Darin stellt man 
den Tortenkörper  fertig. 

 Danach kippt man den Tortenkörper  aus der Kuppelform. Zum Schluss 
glänzt man die Oberfläche mit Gelee  ab und dressiert Kremrosetten  auf. 

  

Aufgabe 2: 
 
a) 

 Art der Füllungen: Helle Vanille-Butterkrem und Kirschkrem (gebundene 
Sauerkirschen) 

 Arbeitstechnik bei der Füllung: Auf den unteren Boden dressiert man mit 
Spritzbeutel und einer großen Lochtülle abwechselnd Ringe der hellen 
Krem und der Kirschkrem (oder gebundener Sauerkirschen) auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) 

 Obere und untere Tortenboden-Schichten: unzerteilte helle Schichten des 
Tortenbodens 

 Mittlere Tortenboden-Schichten: je eine helle und dunkle Schicht eines 
Tortenbodens 

 Arbeitstechnik bei den mittleren Tortenboden-Schichten: Man sticht mit 
unterschiedlich großen runden Ausstechern aus dem hellen und dem 
dunklen Boden Ringe aus. Die hellen und dunklenRinge legt man von 
innen nach außen abwechselnd in etwas Krem ein, so dass ein hell-
dunkles Schachbrett-Muster entsteht. 

  

Aufgabe 3: 
 
a) 
– Bei einem dicken Biskuit-Tortenboden entfernen Sie die oberste, braune 
Hautschicht. 
Begründung 1: Beim Verarbeiten des Tortenbodens würde sich sonst die dunkle 
Hautschicht von der übrigen Biskuitschicht ablösen. 
Begründung 2: Im Anschnittbild der Torte würde die dunkle Hautschicht störend 
wirken. 
b) 
– Den dicken Biskuit-Tortenboden für eine Kremtorte tränken Sie nach dem 
Aufschneiden mit einer aromatisierten Läuterzucker-Zubereitung. 
Begründung 1: Der Tortenbodenwird dadurch „saftiger“ und bleibt länger frisch. 
Begründung 2: Das Aroma der Torte wird dadurch abgerundet, z. B. durch einen 
geringen Rumzusatz zum Läuterzucker. 
c)     
– Als Unterboden der Kremtorte setzen Sie einen dünnen Mürbeteigboden ein. 
Begründung: Dadurch stabilisiert man die Torte. Nach dem Aufschneiden sind 
die Tortenstücke besser zu handhaben. 

  

Aufgabe 4: 

 Krem ist schwer; hat ein zu geringes Volumen: Ungeeignetes Kremfett oder 
Kremfett nicht genug aufgeschlagen 

 Krem ist grießig: Grundkrem zu weich; Kremfett und/oder Grundkrem zu 
kalt 

 Krem ist stückig: Grundkrem zu fest oder Grundkrem verhautet 
 Krem ist zusammengefallen; ist schmierig: Kremfett zu warm gerührt; Fett 

ausgeschmolzen bei zu warmer Lagerung 
 Krem lässt in der Festigkeit nach: Grundkrem beim Kochen nicht genug 

abgebunden; Grundkrem stößt Wasser wieder ab (z. B. nach dem 
Frosten) 
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