Arbeitsblatt Nr. 1

Warum wird das Ei beim Kochen fest?
Schokolade, Butter und Margarine werden weich, wenn sie Wärme ausgesetzt
sind. Stellt man sie kalt, werden sie wieder fest. Eier hingegen werden fest,
wenn man sie erhitzt. Versuche durch das Lösen des Lückentextes herauszufinden, warum das so ist!
Wenn man Eier aus dem Kühlschrank nimmt oder bei Zimmertemperatur aufschlägt,
sind das Eiweiß und das Eigelb ______________. Nach dem Kochen kann man das
Ei pellen und Eiweiß und Eigelb sind __________. Das hat folgende Ursache:
Das Ei besteht zu etwa 11 % aus __________________ (Eiweiß). Diese Proteine
sehen bei einem rohen Ei wie lange ____________ aus. Sie liegen lose neben- und
_______________ und sind ________________. Jedes Protein hat eine eigene
____________ (Form). Es behält seine Struktur bis zu einer _______________
von 42 °C. Wenn das Ei stärker __________________ wird, verändern sich die
Proteine. Die Struktur der _______________ wird langsam _______________.
Die einzelnen Fäden lagern sich an- und aufeinander ab. Dadurch verlieren sie ihre
___________________ und das Ei wird __________.

Etwa so sehen die Proteine
in einem rohen Ei aus...
... und so in einem gekochten Ei

Auftrag für besonders clevere Forscher:
Überlegt gemeinsam oder in kleinen Gruppen, ob man ein hart gekochtes Ei
auch wieder flüssig machen kann.
Tipp: Beim Kochen verbinden sich die Proteinfäden fest miteinander!!
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Arbeitsblatt Nr. 2

Wozu brauchen wir eigentlich Backpulver?
Du kennst sicher diese kleinen Tütchen mit dem weißen Pulver, das man zum Beispiel zum Rührkuchen- oder Waffelteig hinzugibt: das Backpulver. Aber welchen
Zweck erfüllt es eigentlich?

Backpulver ist ein sogenanntes Treibmittel. Es wurde im 19. Jahrhundert von Eben
Norton Horsford erfunden. Zunächst verwendeten es nur Bäcker zum Brotbacken.
Erst August Oetker füllte das Backpulver 1891 zum Verkauf in kleinere Mengen ab,
so dass es seitdem das Backen im Haushalt erleichtert.

Backpulver besteht in erster Linie aus Natron und einem Säuremittel. Vermischt
man es mit Wasser und wärmt es, entsteht Kohlensäure. Die Kohlensäure ist eine
Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Man kürzt sie mit den Buchstaben CO2
ab. Das C steht für den Kohlenstoff und das O für den Sauerstoff. Die Kohlensäure sorgt dafür, dass der Teig aufgeht und du einen schön lockeren und hohen
Kuchen essen kannst.
Backpulver muss allerdings sofort verarbeitet werden, sonst geht seine Treibwirkung verloren. Daher sollte man den Ofen am besten schon vorheizen und den Teig
sofort nach Zugeben des Backpulvers hineinstellen.

Doch wie kommt es, dass das Backpulver nicht schon im Tütchen reagiert? Ganz
einfach: Ihm wird noch ein Trennmittel zugefügt, z. B. Stärke oder Mehl. Dieses
Trennmittel sorgt dafür, dass Feuchtigkeit gebunden wird und sich nicht schon
Kohlensäure bildet. Trotzdem ist es wichtig darauf zu achten, dass das Backpulver
trocken gelagert wird!
Du hast Backpulver sicher auch schon getrunken! Jetzt staunst du, oder? Wenn
man Backpulver nämlich z. B. mit Zitronensäure und Zucker mischt, dann entsteht
Brausepulver. Vermischt mit Zitronensäure schmeckt das Backpulver wirklich gut,
ist aber zum Backen jetzt nicht mehr zu gebrauchen.

1. Lies dir den Text aufmerksam durch.
2. Markiere wichtige Wörter.
3. Schreibe nun einen Stichpunktzettel zum Backpulver
und seiner Wirkung. Du darfst dir auch kleine Symbole
oder Skizzen dazu malen.
4. Versuche jetzt, anhand deiner Stichpunkte deinem Nachbarn einen kleinen Vortrag über das Backpulver zu halten.
Ihr könnt euch abwechseln und gegenseitig ergänzen.
5. Jetzt hast du viel über Backpulver erfahren. Nun
probiere seine Wirkung auch aus. Sicherlich findest
du leckere Rezepte und weitere Wirkungsweisen
im Internet oder in der Bücherei. Viel Spaß dabei!
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AU FGABE

Backpulver dient außerdem als wertvoller Helfer im übrigen Haushalt. Beim Gardinenwaschen bleicht es die Wäsche hell. Man setzt das Backpulver auch für eine
schöne Haut oder gegen Grippeerkrankungen ein. Es soll auch gegen
Übersäuerung beim Menschen helfen. Backpulver ist ein richtiges
Rund-um-Talent.
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Arbeitsblatt Nr. 3

Ein Pilz der besonderen Art

Hefe

Hefe ist in unseren Broten ein wichtiger Bestandteil. Wusstest du, dass die ersten Brote, die Menschen gebacken haben, ganz hart waren? Sie benutzten nämlich
damals noch keine Hefe. Erst die Ägypter erkannten vor mehr als 4000 Jahren die
Wirkung der Hefe und stellten fest, dass durch dieses „Wundermittel“ die Brote
ganz locker und dadurch viel leckerer wurden. Doch was ist eigentlich Hefe genau?
Und wieso wird durch sie der Teig so locker?
Hefe – was ist das eigentlich?
Hefen sind winzige Pilze und damit lebendige Organismen. Sie können sich ganz
schnell vermehren und entfalten sich am besten in einer warmen Umgebung (bei
etwa 30 Grad). Die Backhefe, die wir in der Küche verwenden, ist übrigens ein
sogenannter Schlauchpilz.
Wie wirkt Hefe?
In Kombination mit Wärme aber auch Mehl bzw. Zucker vermehren sich die Hefepilze, indem sie sich immer wieder teilen. Bei diesem Vorgang werden Teile des
Zuckers bzw. Teile des Mehls in ein Gas namens Kohlendioxid, auch Kohlensäure
genannt, umgewandelt. Das Kohlendioxid tritt dann in Form vieler winzig kleiner
Bläschen (vergleichbar mit Mineralwasser) in Erscheinung.

V E R S U C H
Wieso wird ein Brotteig durch Hefe lockerer?

Du benötigst: 1⁄2 Hefewürfel • 1 Tl Zucker • lauwarmes Wasser
Versuchsbeschreibung:
2
3
4
5

6

Gib die Hefe in eine kleine Schüssel und zerbrösele sie.
Füge nun den Zucker hinzu.

Rühre die Zucker-Hefe-Mischung gut um, damit sich beide Zutaten vermengen.
Füge acht Esslöffel Wasser hinzu und verrühre alles.

Decke die Schüssel (mit Alufolie oder einem
Deckel) ab und stelle sie an einen warmen Ort
(z.B. in die Nähe einer Heizung).
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Warte etwa 15 Minuten. Nimm zwischendurch
den Deckel ab und beobachte, was passiert.

Forscher-Aufgabe
Schau genau hin, was in der Schüssel passiert!
Kannst du anhand deiner Beobachtungen und mit
dem Wissen aus dem Infotext erkären, warum der
Brotteig durch Hefe lockerer wird?
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Quiz des Monats
Thema: Backchemie

1.

Was ist kein Backtriebmittel?
Hefe

B

Backpulver

C

Mehl

2.

Was setzt Backpulver in
Verbindung mit Wasser frei?
A

Kohlenmonoxid

B

Kohlendioxid

C

Kohlentrioxid

3.

Welche Temperatur benötigt Hefe
idealerweise, damit sie aufgeht?
A

8 °C

B

32 ° C

C

180 °C
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Mitmachen und Gewinnen!
Unter den richtigen Einsendungen werden tolle Buchpakete verlost!
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2011.
Coupon ausfüllen, ausschneiden und an die Stiftung Lesen schicken oder faxen an: 06131/28890-37.

Absender:

Antwort schicken an:
Stiftung Lesen
Stichwort: „Zeitschriften
machen Lust auf Lesen“
Quiz Dezember
Römerwall 40
55131 Mainz

Frage 1: Antwort
Frage 2: Antwort
Frage 3: Antwort
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