
 
 

Torten und Desserts 
Lösungen zu Arbeitsblatt 95/96 

  

Kakaoerzeugnisse verarbeiten 

  

Lösungshilfen 

  

Aufgabe 1: 
 
a) 
Wasserbad, Mikrowelle, Temperiergerät, automatisches Temperiergerät, 
(vorsichtig auf Gaskocher) 
b) 
– Ich setze der flüssigen Kuvertüre etwas Kakaobutter zu. 
– Für Schokoladenüberzüge darf ich andere Pflanzenfette nicht zusetzen. 

  

Aufgabe 2: 

 Dunkle Kuvertüre = zwischen 31 °C und 33 °C 
 Milchkuvertüre = zwischen 29 °C und 31 °C 
 Weiße Schokolade = zwischen 28 °C und 30 °C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 3: 

 Kuvertüre in Schüssel nicht direkt auf der Herdplatte erwärmen; sonst brennt 
die Kuvertüre am Boden an. 

 Kuvertüre nicht auf 50 °C und mehr erhitzen; sonst verliert die Kuvertüre 
ihren zarten Schmelz. 

 Kuvertüre auf 45 °C erwärmen; so wird die Kuvertüre flüssig zum 
Temperieren. 

 In die flüssige Kuvertüre kein Wasser kommen lassen; sonst stockt die 
Kuvertüre; sie wird bröckelig-fest. 

 Kuvertüre beim Temperieren nicht schaumig rühren; sonst hat der 
Kuvertüre-Überzug kleine Bläschen. 

 Flüssige Kuvertüre bei 26–28 °C zum Stocken bringen; so kommen die 
Kuvertüre-Bestandteile in die richtige Form. 

 Gestockte Kuvertüre auf Verarbeitungstemperatur erwärmen; so lässt sich 
die Kuvertüre gut verarbeiten. 

 Kuvertüre-Überzug bei etwa 18 °C zum Erstarren bringen; so erstarrt der 
Kuvertüre-Überzug; er wird richtig fest. 

  

Aufgabe 4: 

 Die kakaohaltige Fettglasur ist ähnlich wie die Kuvertüre  zusammengesetzt. 
Aber die Kakaobutter  ist ganz oder zum Teil durch andere 
Pflanzenfette  ersetzt, zum Beispiel durch Palmkernfett  oder 
durch Kokosfett. 

 Die meisten kakaohaltigen Fettglasuren muss man nicht temperieren. Die 
Überzüge daraus sind trotzdem fingerfest. Sie lassen sich 
gut schneiden  und brechen nicht. 

  

Aufgabe 5: 

 Den Überzug eines Gebäcks darf man nur dann mit „Schokolade“ bezeichen, 
wenn man als Überzugsmasse Kuvertüre oder andere 
Schokolade verwendet. 

 Die kakaohaltige Fettglasur darf man als Überzugsmasse verwenden, wenn 
man dies beim Anbieten der Produkte kenntlich macht. Das erfolgt bei 
vorverpackten Erzeugnissen im Verzeichnis der Zutaten auf der Packung. 
Das erfolgt bei unverpackten Erzeugnissen auf einem Schild (in der Nähe 
des Produkts) mit den Worten: „ mit kakaohaltiger Fettglasur“. 

  

 

 

 



Aufgabe 6: 

 Grau-streifiger Überzug: Kuvertüre wurde zu wenig temperiert. 
 Glanzloser Überzug: Kuvertüre wurde zu warm temperiert. 
 Krümeliger Überzug: Kuvertüre zu stark erhitzt oder Wasser eingemischt 
 Abplatzender Überzug: Teile wurden zu kalt überzogen. 
 Fettreif auf dem Überzug: Teile zu warm; Kakaobutter lagert sich auf der 

Oberfläche ab 
 Zuckerreif auf dem Überzug: Teile zu feucht gelagert; gelöster Zucker 

kristallisiert aus 
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