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Tipps und Tricks rund um grosses Gebäck

Formendurchmesser
Der Durchmesser einer Back-
form wird stets an der 
Innenseite des oberen Ran-
des gemessen.

Hefeteige
Damit Hefeteig optimal auf-
geht, Teig gut, d. h. ca. 10 Min.
mit den Händen oder der
Küchenmaschine kneten. Ist
der Teig zu wenig elastisch
und/oder rissig, ist er zu
trocken.
Tipp: Hände kalt abspülen,
Teig weiterkneten, evtl. wie-
derholen, bis er eine ge-
schmeidige Konsistenz hat.
Hefeteige immer mit einem
feuchten Tuch zugedeckt bei
Raumtemperatur aufgehen
lassen.
Tipp: Schwere Hefeteige 
(z. B. Teige mit viel Butter oder
grossen Mengen Dörrfrüchte)
gehen besser auf, wenn die
Schüssel in ein warmes Wasser-
bad gestellt wird. Wasser hin
und wieder erneuern. So ver-
kürzt sich die Zeit für das 
Aufgehenlassen.

Backformen vorbereiten
Form mit weicher Butter aus-
streichen und vor dem Füllen
kühl stellen, so wird die But-
ter wieder fest und verbindet
sich nicht mit dem Teig.
Tipp: Flüssige Butter eignet
sich besonders gut.
Hinweis: Öl eignet sich nicht,
da es im Kühlschrank nicht
fest wird. 

Die gefettete Form zusätzlich
mit Mehl, Griess, Paniermehl,
gemahlenen Mandeln oder
Nüssen ausstreuen. Die Form
umdrehen und ausklopfen, 
so bleibt weniger von der zum 
Ausstreuen verwendeten Zu-
tat in der Form, die Gebäck-
oberfläche wird glatter. Form
vor dem Füllen ebenfalls kühl
stellen.

Tipp: Formen, die viele Ecken
und Winkel aufweisen (z. B.
Gugelhopfform) immer aus-
streuen.

Backprobe
Mit einem Holzspiesschen
oder einer Stricknadel gegen
Ende der angegebenen Back-
zeit an der dicksten Stelle ins
Gebäck stechen. Es darf kein
Teig mehr am Stäbchen oder
der Nadel kleben. 
Hinweis: Bei Gebäck mit Scho-
koladestückchen in der Masse
kann am Spiesschen oder der
Stricknadel Schokolade kleben.

Ab- und Auskühlen
Das Gebäck aus dem Ofen neh-
men, in der Form ca. 10 Min.
etwas abkühlen, aus der Form
nehmen, auf einem Gitter
auskühlen.
Wurde die Form ausgestreut,
nach dem Backen die sichtba-
ren Spuren der zum Ausstreuen 
verwendeten Zutat mit einem
trockenen Backpinsel abwi-
schen.

Aufbewahren
Gebäck in Folie verpacken und
im Kühlschrank aufbewahren.
Ca. 30 Min. vor dem Servieren
aus dem Kühlschrank nehmen,
damit das Gebäck Raumtem-
peratur annehmen kann. 

Verzieren von Torten
Beliebiges Ausstechförmchen
(z. B. Engel, Stern, Tanne) mit
dem breiten Rand nach unten
auf die Torte legen, mit Kakao-
pulver bestäuben. Förmchen
sorgfältig entfernen.

Tipp: Dunkle Tortenoberflächen 
mit Puderzucker verzieren.

Tiefkühlen von Kuchen und
Cakes
Ausgekühltes Gebäck in 
Tiefkühlbeutel verpacken, tief-
kühlen.
Haltbarkeit: 2–3 Monate. Im
Beutel ca. ¿ Tag auftauen.
Hinweis: Gebäck mit Füllungen 
oder Glasur eignet sich nicht
zum Tiefkühlen.
Tipp: Gebäck erst nach dem
Auftauen füllen bzw. glasieren.


