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A  

TEIGKARTEN

Teigkarten sind wichtig für alle Arbeiten mit Teig in 
Schüsseln und auf dem Tisch. Sie vermeiden das Kleben 
der Hand am Teig, helfen, Teige schonend aus Schüsseln 
auf den Tisch zu geben und beim Portionieren der Teig-
linge oder kratzen am Ende den Tisch wieder sauber. Für 
die Arbeit in Schüsseln sollte mindestens eine flexible, 
abgerundete Teigkarte aus Kunststoff vorrätig sein und für 
die Arbeit auf dem Tisch eine stabile, eckige Teigkarte aus 
Metall oder Kunststoff.

B  

WAAGE

Eine Digitalwaage für Mengen ab fünf Gramm und eine 
Feinwaage für Mengen kleiner fünf Gramm (in 0,01 g- 
Teilung) sind empfehlenswert, um alle Zutaten korrekt 
abwiegen zu können. Je kleiner die Zutatenmengen sind, 
umso genauer muss gewogen werden. Übrigens lohnt es 
sich auch Wasser abzuwiegen. Der gemeinhin verwendete 
Messbecher ist zu ungenau.

Die Waage dient später auch dazu, die Teiglinge abzu-
wiegen, damit jedes Brötchen gleich schnell im Ofen bäckt.

In den Buchrezepten werden vor allem kleine Zu-
tatenmengen auf die Nachkommastelle genau angegeben, 
um sie genau abwiegen zu können, aber vor allem, um 
bei Umrechnung auf mehr oder weniger Teigmenge keine 
Rundungsfehler zu potenzieren.

C  

THERMOMETER

Ein Stichthermometer hilft beim Einstellen der richtigen 
Wassertemperatur und beim Überprüfen der Teigtempe-
ratur.

D  

SCHÜSSELN & ABDECKUNG

Material und Form der Schüssel haben kaum Einfluss auf 
den Erfolg. Praktisch sind dennoch Schüsseln mit halbrun-
dem Unterteil, weil sich dann der Teig mit der Teigkarte 
schonender und nahezu rückstandsfrei lösen lässt.

Viel wichtiger als die Art der Schüssel ist aber deren Ab-
deckung. Jeder Teig sollte (bis auf wenige Ausnahmen) so 
bedeckt sein, dass er nicht anhauten kann. Dafür reicht ein 
einfacher Deckel, eine Folie, ein anderes Gefäß, das über 
die Schüssel oder später die geformten Teiglinge gestülpt 
wird oder Lebensmittelabdeckhauben bzw. Abdeck- oder 
Gärfolien, die mit einem feinmaschigen Netz versehen 
sind, das nicht am Teig festklebt.

E  

BÄCKERLEINEN

Anders als bei Broten werden Brötchenteiglinge nicht in 
Gärkörben, sondern meist in Tüchern zwischengelagert 
oder zur Reife gebracht. Für festere Teige eignen sich ein-
fache Baumwolltücher. Für weichere Teige ist Leinen das 
bessere Material, weil es weniger schnell verklebt. Ein dicht 
gewebtes Leinentuch ist die beste Wahl für alle Arten von 
Teig. Es bindet Feuchtigkeit, gibt sie aber bei Bedarf auch 
wieder an die Teiglinge ab. So werden sie an der Oberflä-
che weder zu nass noch zu trocken.

F  

ROLLHOLZ

Um bestimmte Teiglinge zu formen, helfen verschiedene 
dünne und dicke Rollhölzer, die einfach im Baumarkt als 
Rundholzzuschnitt gekauft werden können.

G  

MESSER

Ein scharfes Wellenschliffmesser und eine Rasierklinge 
sind ebenfalls von Vorteil, um Teiglinge einschneiden zu 
können.

H  

STEMPEL

Mit Brötchenstempeln lassen sich bestimmte Muster in 
den Teigling drücken.

   Fortsetzung nächste Seite →

Z U B E H Ö R
Das richtige Zubehör kann das Bäckerleben nicht nur einfacher und effektiver 

machen, sondern es hilft vor allem der Brötchenqualität. 
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I  

PINSEL 

Ein kleiner Backbesen oder ein breiter Backpinsel helfen, 
Teiglinge vor dem Backen mit Wasser, Milch oder Ei ein-
zustreichen.

J  

KIPPDIELE

Eine Kippdiele dient zum Transport der reifen Teiglinge 
auf das Backpapier oder in den Ofen.
 
K  

SPRÜHFLASCHE

Mit Hilfe einer feinnebeligen Sprühflasche können Teig-
linge vor und Brötchen nach dem Backen mit Wasser 
abgesprüht werden, um einen schönen Krustenglanz zu 
erzeugen.

L  

BACKPAPIER

Backpapier ist nützlich, um die Teiglinge einfach in den 
Ofen transportieren zu können. Ob normales Backpapier 
oder Dauerbackfolie verwendet wird, spielt für den Erfolg 
keine Rolle.

M  

BRETT

Unter dem Backpapier befindet sich ein dünnes Brett oder 
Blech, mit dessen Hilfe das Backpapier mit den Teiglingen 
auf den Backstein oder den Backstahl geschoben wird.

N  

STÄRKESACK

Ein fein gewebter Sack mit Kartoffel- oder Maisstärke ge-
füllt zum Bestauben der Leinentücher und Teiglinge.

O  

KNETMASCHINE

An einer guten Küchenmaschine, die kneten kann, führt 
beim Brötchenbacken kaum etwas vorbei, zumindest wenn 
es um Weizenbrötchen geht. Damit das Brötchen so locker 

wird, wie es auf natürlichem Wege geht, sollte das Kleber-
gerüst des Teiges optimal entwickelt sein. Das lässt sich 
zwar auch von Hand erreichen, aber nur nach etwa der 
doppelten bis dreifachen Knetzeit, die eine gute Maschine 
benötigt. Eine Auswahl an guten Geräten und Testberich-
ten des Autors ist unter www.teigkneten.de zu finden.

Da jede Knetmaschine unterschiedliche Eigenschaften 
hat, also z.B. den Teig stärker erwärmt oder durch eine 
andere Bauart länger oder langsamer knetet, müssen Sie 
unter Umständen die in den Rezepten hinterlegten Zeiten 
und Flüssigkeitstemperaturen anpassen.

Die in diesem Buch beschrieben Rezepte sind allesamt 
mit einer Kenwood Cooking Chef geknetet worden. Dar-
auf sind die Knetzeiten und Temperaturen angepasst. Die 
Knetzeiten können aber auch beim gleichen Gerät je nach 
Mehlqualität schwanken. Wichtig ist, dass der Teig glatt 
und dehnbar ist, egal wie lange das Gerät dafür braucht.

Wichtig zu wissen: Je mehr Teig in der Maschine, umso 
schneller erwärmt er sich. Die Teigtemperatur bei Weizen- 
und Dinkelteigen sollte niemals über 27–28 °C steigen, um 
ein gutes Teiggerüst zu kneten. Ist dies der Fall, muss das 
nächste Mal mit kälterer Flüssigkeit gearbeitet werden.

P  

BACKOFEN

Ein guter Brötchenofen braucht nicht viel. Die beiden 
einzigen Anforderungen sind: Er muss bei Ober- und 
Unterhitze mindestens 230 °C (besser 250 °C) schaffen 
und eine halbwegs dampfdichte Tür haben. Alle anderen 
Besonderheiten lassen sich für wenig Geld nachrüsten und 
sind deutlich flexibler als fest eingebaute (teure) Lösungen. 
Aber natürlich funktionieren auch teure Geräte mit ein-
gebauter Bedampfungsfunktion. Dennoch sollte auch dort 
wenigstens einmal der Vergleich mit den nachfolgend be-
schriebenen Methoden gewagt werden, um das Optimum 
zu finden.

Wie Brot auch brauchen Brötchen beim Backen viel 
konstante Wärme von unten. Ein kaltes Blech ist keine 
gute Idee, weil es dem Brötchen in der besonders wichti-
gen Anfangsphase unzureichend Wärme zuführt. Im Ideal-
fall wird ein 10–30 mm dicker Backstein aus Schamott im 

    |  zubehör
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BACKEN ZWISCHEN BLECHEN BESCHWADEN KRUSTE

TIPP  

Um einen schönen Glanz zu 

erzeugen, können unbemehlte 

Teiglingsoberflächen vor und 

nach dem Backen mit Wasser 

abgesprüht werden (siehe Fotos 

rechte Spalte).

A   Bodenfarbe – auf Backstein gebacken 
(links), auf Backstahl gebacken (rechts)

B   Volumenentwicklung – bedampft 
und nach dem Backen mit Wasser abge
sprüht (links), nicht bedampft und nicht 
mit Wasser abgesprüht (rechts) 

C   Glanz – bedampft und nach dem 
Backen mit Wasser abgesprüht (links), 
nicht bedampft und nicht mit Wasser 
abgesprüht (rechts)

D   Glanz – beide Brötchen bedampft, 
zusätzlich nach dem Backen mit Wasser 
abgesprüht (links) und nach dem Backen 
nicht abgesprüht (rechts)


