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25Was Sie wissen sollten, bevor Sie anfangen

DEHNEN UND FALTEN NACH DEM KNETEN

1   Den Teig von der oberen Seite hochziehen 

und über den restlichen Teig legen.

2   Die Schüssel wird um eine Viertel Drehung 

gedreht, der Teig wieder von der oberen Seite 

hochgezogen und über den restlichen Teig 

gelegt.

3   Die Schüssel wird um eine Viertel Drehung 

gedreht, der Teig wieder von der oberen Seite 

hochgezogen und über den restlichen Teig 

gelegt.

4   Die Schüssel wird um eine Viertel Drehung 

gedreht, der Teig wieder von der oberen Seite 

hochgezogen und über den restlichen Teig 

gelegt.

5   Den fertig gefalteten Teigling um drehen.
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Je nachdem, welche Mehlsorten im Teig überwiegen, gibt es Unterschiede beim Kneten 
des Teiges:

 • Weizenlastige Teige werden lange und gründlich geknetet, damit sie ein Glutengerüst 
aufbauen können. Je nach Knetmaschine löst sich der Teig dann vom Schüsselrand, 
wenn er ausgeknetet ist.
 • Roggenlastige Teige sollen nur vermischt werden, da sie kein Glutengerüst aufbauen. 
Hier wird auch beim Kneten nur eine niedrige Stufe eingestellt.
 • Dinkellastige Teige werden nur auf niedriger Stufe und ganz kurz auf höherer Stufe 
geknetet, da sie schnell überknetet sind. Wenn das passiert, wird der Teig weich und 
inhomogen und lässt sich nur noch schwer formen.
 • Vollkornteige werden je nach Sorte eher auf niedriger Stufe und lange geknetet.



26 Handwerkszeug und Know-how

RUNDWIRKEN EINES 

Teiglings, um ihn in Form 

zu bringen.

STOCKGARE Nach dem Kneten kommt der Teig in den meisten Rezepten in eine 
leicht ausgeölte Schüssel. Dazu geben Sie ganz wenig Öl in die Schüssel und verreiben 
dieses am besten mit einem Kuchenpinsel. Das bewirkt, dass der Teig später nicht so 
sehr an der Schüssel klebt.

Dort wird er gedehnt und gefaltet (siehe Fotos Seite 25). So können die im Teig ent-
standenen Gärgase entweichen, der Teig wird belüftet und neuer Sauerstoff eingearbei-
tet. Das Dehnen und Falten gibt dem Teig Struktur, und wenn alles richtig gemacht 
wird, eine Oberflächen spannung.

Den Teig zieht man dazu mit nassen Händen nach oben und legt ihn zur Mitte hin 
über den restlichen Teig. Dann wird die Schüssel um eine Vierteldrehung gedreht und 
das Dehnen und Falten wiederholt, bis der komplette Teig einmal rundum gefaltet 
wurde. Danach dreht man den ganzen Teigling um, sodass die gefaltete Seite unten 
liegt. Festere Teige und roggenlastige Teige werden dabei mehr gefaltet als gedehnt.

Die Stockgare ist die erste Gehzeit des fertig gekneteten Teiges. Der Teig wird abge-
deckt, dabei sind Schüsseln mit Deckel sehr praktisch. Sie können den Teig auch mit einem 
Küchenhandtuch abdecken. Bei allen Rezepten in diesem Buch geht der Teig mindestens 
3 Stunden. Das hat den einfachen Grund, dass er dadurch bekömmlicher wird, weil sich 
bestimmte Zuckermoleküle, die im Mehl enthalten sind, weitgehend abbauen. Außer-
dem entwickelt der Teig in dieser Zeit ganz viel Aroma und bekommt eine gute Trieb-
kraft. Wenn Sie während der Stockgare kurz Zeit haben, können Sie den Teig nach 
1 und 2 Stunden nochmal wie zuvor dehnen und falten, das ist aber nicht zwingend nötig. 
Man muss die Zeiten nicht ganz genau einhalten, der Teig kann auch mal länger als 
3 Stunden stehen bleiben oder auch nur einmal zwischendrin gefaltet werden.

Falls es besser in Ihren Tagesrhythmus passt, können Sie den Teig nach 1 Stunde 
Gehzeit in den Kühlschrank stellen und dort problemlos bis zu 24 Stunden stehen las-
sen. Der Teig wird in diesem Fall 2 Stunden vor der Weiterverarbeitung zur Akklimatisie-
rung wieder aus dem Kühlschrank genommen.

FORMEN Der Teig wird bei fast allen Rezepten nach der Stockgare nochmal gedehnt, 
gefaltet und rundgewirkt. Danach kann der Teig mit verschiedenen Techniken geformt 
werden. Bei weizen- und dinkellastigen Teigen ist es immer wichtig, den Teig straff zu 
formen, damit er eine Oberflächenspannung bekommt.



27Was Sie wissen sollten, bevor Sie anfangen

RUNDWIRKEN Hierbei handelt es sich um die Technik, die Sie schon kennen. Der Teig 
wird nochmal rundum zur Mitte hin gefaltet und dann umgedreht, anschließend mit 
den flachen Händen auf der Arbeitsfläche gedreht und etwas über die Arbeitsfläche ge-
zogen, damit er seine runde Form bekommt und sich die Nahtstellen an der Unterseite 
noch etwas schließen.

Anschließend kann der Teig zum weiteren Gehen in einen runden Gärkorb gegeben 
oder auf der Arbeitsfläche abgedeckt liegen gelassen werden. Wird das Brot später vor 
dem Backen eingeschnitten, muss die Nahtseite im Gärkorb oben liegen. Ist die 
Nahtstelle unten im Korb, reißt das Brot im Back ofen von alleine auf und wird nicht 
eingeschnitten.

RUNDWIRKEN MIT DER REISSVERSCHLUSSTECHNIK Eine weitere Technik beim 
Rundwirken ist die Reißverschlusstechnik (siehe Fotos Seite 27 und 28). Dazu wird der 
Teigling nach der Stockgare auf die bemehlte Arbeitsfläche gegeben, zu einem länglichen 
Fladen gedrückt sowie gedehnt und dann im Wechsel links und rechts zur Mitte hin 
gefaltet.

Anschließend wird das untere Drittel vom Teig zur Mitte hin gefaltet und das obere 
darübergelegt.

Der Teigling wird umgedreht und wie beim Rundwirken mit den flachen Händen 
rundgeformt. Diese Technik eignet sich besonders gut für weichere Teige.

LANGWIRKEN DURCH FALTEN Um einen länglichen Teigling zu bekommen, wird der 
zuvor rundgewirkte Teigling umgedreht und etwas flach gedrückt oder der ganze Teig 
einfach zu einem Fladen gedrückt und gezogen. Die einfachste Technik ist das Falten der 
Ober- und Unterseite zur Mitte hin. Anschließend wird der Teigling entlang der Arbeits-
unterlage gerollt und kann entweder in einen länglichen Gärkorb gelegt oder auf der 
Arbeitsfläche abgedeckt liegen gelassen werden.

LANGWIRKEN DURCH AUFROLLEN Eine weitere Möglichkeit ist das Aufrollen des 
Teiglings. Dazu wird der rundgewirkte Teigling umgedreht und zu einem länglichen 

REISSVERSCHLUSSTECHNIK TEIL 1 

 1  – 3   Ausgangspunkt ist wieder der umgedrehte Teigling. Dieser 

wird im Wechsel von den Seiten zur Mitte hin gefaltet.

 4   So sieht der Teig fertig ge faltet aus.
1 2

3

4
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Fladen gedrückt und gezogen. Dieser kann dann von der schmalen oder langen Seite 
her aufgerollt und wieder in einen länglichen Gärkorb gelegt oder auf der Arbeitsfläche 
liegen gelassen werden.

Falls Sie keinen Gärkorb haben, können Sie eine Schüssel oder ein Sieb nehmen und 
mit einem Küchenhandtuch auslegen.

Zum Ausmehlen der Gärkörbe und zum Formen der Teiglinge benutze ich nur Dunst. 
Dabei handelt es sich um etwas gröberes Mehl, das sich nicht mit dem Teigling verbin-
det. So klebt der Teigling weniger im Gärkorb oder auf der Arbeitsfläche. Gute Alter-
nativen sind Roggenmehl oder Reis- und Maismehl. Für weichere Teige gibt es Stoff-
einlagen in allen Größen, die in die Gärkörbe eingelegt werden. Diese benutze ich 
gerne, wenn der Teig über Nacht im Gärkorb bleibt oder sehr weich ist. Außerdem gibt 
es für alle Gärkorbgrößen Plastiküberzüge mit Gummi, mit denen der Korb abgedeckt 
werden kann.

STÜCKGARE Sobald der Teig geformt ist, beginnt die Stückgare. Bei den meisten Teigen 
dauert diese 45–60 Minuten. Sie kann jedoch, vor allem bei roggenlastigen Broten und 
Vollkornteigen, auch mal 3–4 Stunden dauern. Die Angaben in den Rezepten sind unge-

REISSVERSCHLUSSTECHNIK TEIL 2 

1   Die untere Seite wird zur Mitte hin gefaltet.

2   Die obere Seite wird zur Mitte hin gefaltet …

3   … und über die untere Seite gelegt.

4   Der Teigling wird umgedreht und mit den Hand-

innenflächen rundgewirkt.

1

4

2 3
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fähre Werte. Wie schnell ein Teig reift, hängt von der Raum- und Teigtemperatur, der 
Luftfeuchtigkeit und bei Sauerteigbroten von der Triebkraft des Sauerteiges ab. Daher ist 
es gar nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt zum Einschieben in den Ofen herauszu-
finden. Bei starken Abweichungen einer durchschnittlichen Raumtemperatur (ca. 21 °C) 
verändern sich die Garzeiten. Man rechnet ungefähr pro 5 °C mehr oder weniger eine 
Halbierung bzw. Verdoppelung der Gehzeit. Beispielsweise halbiert eine Temperatur von 
27–28 °C die Stückgare, eine Temperatur von 15 °C würde sie verdoppeln.

GAREZUSTAND Beim Brotbacken unterscheidet man drei Garezustände:
•  UNTERGARE, der Teig hat noch nicht genug an Volumen zugenommen. Wenn er jetzt 

gebacken wird, wird das Brot kompakt und reißt unkontrolliert auf.
•  ÜBERGARE, der Teig wird instabil und fällt schnell zusammen. Im Back ofen vergrößert 

er sich oder fällt zusammen, wird kompakt und trocken. Beim Stürzen aus dem Gärkorb 
läuft der Teig auseinander. Ein Einschneiden ist kaum möglich.

•  VOLLGARE, die Vollgare ist der ideale Zeitpunkt zum Einschießen des Teiglings. Er liegt 
genau zwischen der Untergare und der Übergare. Der Teig ist noch stabil und behält 
beim Stürzen aus dem Gärkorb seine Form. Er kann gut eingeschnitten werden.

LANGWIRKEN DES TEIGLINGS 

1   Die obere Seite wird zur Mitte hin gefaltet.

2   Die untere Seite wird hochgezogen …

3   … und ebenfalls zur Mitte hin gefaltet.

4   Anschließend wird der Teigling auf der Arbeits-

fläche noch etwas runder gerollt.

5   Langgewirkter Teigling.
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