
 
 

Speisen und Getränkeangebot 
Lösungen zu Arbeitsblatt 109/110 

  

Umgang mit Speiseeis und Eisspeisen 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 

 Eiskrem enthält mindestens 10 % Milchfett. 
 Kremeis enthält mindestens 50 % Milch sowie auf einen Liter Milch 

mindestens 270 g Vollei oder 90 g Eidotter. 
 Rahmeis enthält mindestens 18 % Milchfett, das aus der Sahne stammt, 

die bei der Eisherstellung verwendet wurde. 
 Milcheis enthält mindestens 70 % Milch. 

  

Aufgabe 2: 
 
Speiseeis hat einen zarten Schmelz, 
– wenn das Speiseeis einen hohen Milchfettanteil hat. 
– wenn die Zutaten im Mix vor dem Gefrieren fein verteilt waren. 
– wenn die Eismasse beim Gefrieren dünnschichtig gefroren wurde. 
– wenn die Eismasse bei etwa  –16 °C gefroren wurde. 
– wenn die Eismasse beim Gefrieren ein hohes Volumen bekam. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 3: 
 
a) „Speiseeis darf man nur mit einer Temperatur von –20 °C verkaufen.“ (das ist nicht 
richtig) 
b) „Die Deckel der Vorratsbehälter für Speiseeis darf man nur kurz öffnen.“ (das ist 
richtig) 
c) „Portionierer für Speiseeis muss man in Verkaufspausen luftig aufbewahren.“ (das 
ist nicht richtig) 
d) „Aufgetautes Speiseeis darf man nicht wieder gefrieren und so verkaufen.“ (das 
ist richtig) 
e) „Geräte für Speiseeis muss man nach ihrer Reinigung desinfizieren.“ (das ist 
richtig) 
f) „Speiseeis mit hohem Keimgehalt erkennt man an der Farbe der Oberfläche.“ (das 
ist nicht richtig) 

  

Aufgabe 4: 
 
Zusammensetzung von Parfait: Schlagsahne, aufgeschlagene Eiermasse und 
Geschmacksstoffe 
Zusammensetzung von Sorbet: halbgefrorenes Speiseeis, mit Wein oder 
Schaumweis aufgefüllt 

  

Aufgabe 5: 

 Eisbomben bestehen aus einem Mantel  und einem zart-kremigen Kern. 
 Für Eisbomben verwendet man Rahmeis, welches nur schwach 

gefroren  ist. Das streicht man zunächst als dünne Schicht  in 
eine Halbkugelform. Auf diesen Innenmantel füllt man Schichten  von 
verschiedenen Rahmeissorten  auf. 

 Eisbomben friert man in der Halbkugelform  nach und stürzt sie dann auf 
einen Teller. Die Oberfläche der Eisbomben dekoriert man 
mit Sahnetupfen  und Ornamenten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 6: 
 
Richtige Antworten sind: 
A) Die Eistorte hat eine flachere Form als die Eisbombe. 
B) Die Eistorte ist mit Schichten eines Tortenbodens aufgebaut. 
C) ist nicht richtig, weil der Tortenboden einen fast gleichhohen Anteil wie das 
Speiseeis hat. 
D) ist nicht richtig, weil man Speiseeis nicht gut aufdressieren kann und deshalb die 
Oberfläche meist mit Sahnerosetten dekoriert. 

  

Aufgabe 7: 

 Hauptzutaten für Eiskaffee: Vanilleeis und Kaffeegetränk 
 Übliche Beigabe für Eiskaffee: Schlagsahne 
 Möglicher Dekors für Eiskaffee: Kaffeepulver, Kakaopulver, Mokkabohnen, 

Schokoladenraspeln 
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