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1 Idee hinter diesem Artikel  

So gut wie jeden Tag steht man in der Küche und kreiert sich ein leckeres Gericht. Doch oft geht mal etwas 

schief und man fragt sich, woran es gelegen hat. Oder man bewundert, dass eine so einfache Speise ein wahres 

Geschmacksfeuerwerk im Mund auslöst. Und hinter jedem Vorgang steckt ein komplexer Prozess, der sich 

in der kleinsten Teilchengröße abspielt - den Molekülen. Lass uns nun gemeinsam in die Welt der Atome und 

Moleküle eintauchen und ein paar Fragen aufdecken! Wenn du eine konkrete Frage hast, dann schau direkt 

Inhaltsverzeichnis nach. Vielleicht wirst du fündig    
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2 Fragestellungen  

2.1 Wie wird Eischnee fest?  

Eischnee kennst du bestimmt aus vielerlei Gerichten, z.B. 

Kaiserschmarrn oder Kokosmakronen. Dafür wird Eiweiß 

solange geschlagen, bis es steif wird. Doch manchmal wird 

der Eischnee einfach nicht fest - wieso?  

Das Eiweiß besteht zu 90% aus Wasser und zu 10% aus Pro-

teinen. Diese Proteine sind amphiphil - sie haben also einen 

hydrophoben (wasserabstoßenden, fettliebenden) und einen 

hydrophilen (wasserliebenden, fettmeidenden) Teil. Die 

Proteine kann man sich als Fäden vorstellen. Wenn das Ei-

weiß noch nicht geschlagen ist, sind diese Fäden als Kugeln 

aufgerollt (siehe Abbildung 1). Beim Schlagen werden sie entrollt und können neue Bindungen eingehen: Die 

Proteinmoleküle formieren sich nun zu einem stabilen Netzwerk und umschließen dabei die Luft, die beim 

Schlagen zugeführt wird. Das funktioniert durch den hydrophilen und den hydrophoben Teil des Moleküls 

gut: Der hydrophile Teil lagert sich an die Wassermoleküle an, der hydrophobe Teil umschließt die Luftmo-

leküle im Eiweiß.   

 

Wenn du Eiweiß schlägst, kannst du zwei Dinge beobachten: Erstens wird das Volumen des Eischnees größer, 

je länger du schlägst. Zweitens wird der Eischnee mit der Zeit zunehmend fester.  

 

       

hydrophilen Teile der Proteine richten sich  

aus [2].   
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Die Volumenvergrößerung kommt dadurch zustande, dass dem Eiweiß immer mehr Luft durch das Schlagen 

zugeführt wird. Wie bereits beschrieben, werden diese Luftbläschen von den Proteinen umschlossen. Je länger 

man schlägt, desto kleiner werden diese Luftbläschen. Dass der Eischnee immer fester wird, ergibt sich durch 

das Aufrollen der Proteinkugeln, die dadurch neue Bindungen mit anderen Proteinen eingehen können und 

aus der Tatsache, dass eben auch die Bläschen immer kleiner werden und dadurch auch der Zusammenhalt 

der  

Proteinmoleküle stärker wird.   

Wenn sich aber Reste von Eigelb oder Fett im Eiklar oder am Rührer befinden, kann es sein, dass der Eischnee 

nicht steif wird. Im Falle von Resten von Eigelb sind es darin enthaltene Emulgatoren, die sich an die Proteine 

im Eiklar anlagern und verhindern, dass sich die Proteine untereinander vernetzen. Fette lagern sich an den 

lipophilen Teil der Proteine an und stören ebenfalls die Vernetzung der Proteine. Wenn die Vernetzung gestört 

ist, können die Luftbläschen nicht richtig umschlossen werden und die Proteine können keine stabile Struktur 

bilden.   

Wie kannst du das verhindern? Beim Trennen von Eigelb und Eiklar solltest du sehr vorsichtig sein, damit 

kein Eigelb ins Eiklar gelangt. Außerdem sollten weder am Rührer noch an der Rührschüssel Fettreste sein. 

Das kannst du sicherstellen, indem du beides gründlich mit Spülmittel reinigst und statt einer Plastikschüssel 

eine Metallschüssel benutzt. Metallschüsseln lassen sich nämlich besser von Rückständen reinigen. [3,4,5]  

2.2 Wie wird Kuchen fluffig?  

Kennst du es, wenn man einen Kuchen backt, zum Beispiel Freunden zum Geburtstag oder einfach nur zum 

Spaß, und der Kuchen fällt beim Backen in sich zusammen oder wird im Endergebnis nicht fluffig und weich? 

Leider lässt sich das nicht mehr rückgängig machen. Wenn du aber nun lernst, wie der Kuchen fluffig wird, 

kannst du einige Fehler erkennen und sie in Zukunft vermeiden. Was passiert denn nun im Kuchen?  

In deinem Kuchen reagieren eine Säure und eine Base miteinander und dabei entsteht auch das Gas  

Kohlenstoffdioxid, welches die Bläschen im Kuchen hervorbringt und den Kuchen fluffig werden lässt. Die 

Base (in dem Fall Natriumhydrogencarbonat) kann entweder rein in Form von Natron oder zum Teil gemischt 

mit Säurepulver in Backpulver hinzugegeben werden. Eine Base hat einen pH-Wert über sieben und eine 

Säure einen unter sieben. Die Reaktion, die beim Kuchenbacken passieren sollte, nennt man auch Neutralisa-

tion, da das Stoffgemisch nach der Reaktion neutralisiert wurde, also der pH-Wert gleich sieben ist.  

Säure und Base sollten in einen Kuchen also immer zu gleichen Teilen vorhanden sein – denn, wenn entweder 

die Säure oder die Base fehlt, folgt keine Reaktion, also bildet sich kein Kohlenstoffdioxid und dein Kuchen 

wird nicht fluffig. Und wenn zu viel von einer Säure oder Base im Kuchen ist, macht das in geringen Mengen 

nichts, da die Neutralisation trotzdem stattfindet, den einzigen Unterschied bemerkt man im Geschmack. Die 

Base (Natriumhydrogencarbonat) wird immer durch ein Backtriebmittel hinzugegeben, die Säure allerdings 

kann aber auch durch natürliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Zitronensäure, aber auch durch Milchpro-
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dukte, wie Quark oder Butter, die in deinen Kuchen kommen. Deshalb solltest du niemals Natron mit Back-

pulver austauschen oder umgekehrt und dich ans Rezept halten, wie viel du von Lebensmitteln mit Säure und 

von Backpulver beziehungsweise Natron in den Kuchen tust, außer du möchtest es ein weniger saurer haben.   

Die vereinfachte Reaktion lautet:   

NaHCO3 + H+ → H2O + CO2 (+ Na+)  

Eine Säure gibt immer ein Wasserstoffion (H+) ab und eine Base nimmt es dann auf. Die Säure wird hier 

vereinfacht dargestellt. Diese Reaktion verläuft nach den Donator-Akzeptor-Prinzip, wobei die Säure das 

Proton (in diesem vereinfachten Fall durch ein Wasserstoffion) abgibt und die Base es aufnimmt. 

Nun kannst du verstehen, warum es einen Unterschied bei der Fluffigkeit des Kuchens macht, wie viel Säure 

man hinzugibt. Der genaue Zeitpunkt der Zugabe, beispielsweise der Zitronensäure in meinen Zitronenku-

chen, macht sich kaum bemerkbar. Wichtig ist nur den Teig gut zu rühren, sodass die Säure auch mit der Base 

reagieren kann, und das Backtriebmittel (sowie ggf. die Säure) vor dem Backen hinzuzufügt wird [6].  

2.3 Wie entsteht Karamell?  

Was haben Cola, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Zwiebeln aus dem Backofen gemeinsam? Bei allen 

wird Karamell verwendet oder im Herstellungsprozess findet Karamellisierung statt! Karamell ist süß, kann 

aber, je nach Bräunungsgrad, auch herb schmecken. Zuckerwatte ist nicht sehr dunkel und schmeckt daher 

nicht herb, anders als gebrannte Mandeln, die natürlich süß schmecken, aber auch etwas herb. Karamell her-

zustellen ist nicht ganz einfach - man kann viele Fehler machen. Aber wenn du in etwa weißt, was beim 

Karamellisieren mit dem Zucker passiert und worauf du achten solltest, dann ist es gar nicht mehr so schwie-

rig! Vielleicht karamellisierst du ja selbst bald dein eigenes Popcorn?  

Für die Herstellung von Karamell bzw. Karamellsirup kann man auf zwei verschiedene Arten vorgehen - für 

beide Varianten braucht man Zucker.  

Variante 1: Erst trockenes Karamell herstellen und daraus ggf. einen Sirup machen. Das geht schneller, erfor-

dert aber auch ständige Aufmerksamkeit und wir würden es nur geübten Köchinnen und Köchen empfehlen. 

Daher beschreiben wir die zweite Variante, die zwar etwas länger dauert, aber nicht so riskant ist     

Variante 2: Karamellsirup herstellen und für festes Karamell stehen lassen. Dafür erhitzt du den Zucker mit 

einem kleinen bisschen Wasser in einem Topf. Du kannst beobachten, dass sich der Zucker im Wasser löst. 

Bei 135°C ist der Schmelzpunkt von Zucker erreicht, und das Wasser hat bereits zu kochen begonnen. Noch 

hat der Zucker sich nicht verfärbt, und man kann damit Früchte glasieren (kennst du die roten Liebesäpfel 

vom Volksfest?). Das Wasser, das am Anfang mit im Topf war, ist bald vollständig verdampft und bei 150°C 

bis 180°C beginnt der eigentliche Zauber: Zwei benachbarte -OH und -H verlassen das Kohlenhydratmolekül 

als Wasser (H2O) - Hydroxy-Gruppen werden oxidiert. Kohlenhydrate verbinden sich zu verschiedenen Po-

lymeren, Ketonen und Aldehyden, Dihydrofuranen und Pyronen, sowie Maltol. Einige dieser Stoffe sind für 

die braune Färbung und den herben Geschmack verantwortlich. Abbildung 3 veranschaulicht den Prozess.  Je 

länger Karamell gebrannt wird, desto mehr solche Polymere entstehen und das Karamell wird dunkler und 



5    

herber. Wenn das Karamell die gewünschte Bräunung erreicht hat, kann man es z.B. über Popcorn gießen, 

das dann den typischen “Kino-Geschmack” bekommt     

 

 

Du weißt nun in etwa, was bei der Herstellung von Karamell passiert. Daher weißt du eigentlich auch schon, 

auf was du achten solltest:   

1. Tauche nie den Finger in geschmolzenes Karamell! Der Schmelzpunkt von Zucker liegt bei 135°C 

und das geht für deinen Finger sehr schmerzhaft aus!!  

2. Achte auf die Temperatur: Bei zu starker Hitze kann kein Karamell entstehen, denn die  

Kohlenhydrate zerfallen in Wasser und Kohlenstoff.  

3. Rühre nicht um: Umrühren kann dafür sorgen, dass die Zuckerkristalle verkleben - dann entstehen 

statt Karamell sandige Zuckerklumpen. Stattdessen kannst du aber den Topf etwas schwenken.  

Karamell bzw. Karamellsirup wird vielseitig verwendet: In Gebäck, gebrannten Mandeln, als Farbstoff “Zu-

ckerkulör” in Cola oder Sojasauce, und vielem mehr. Wenn du schon einmal Zwiebeln im Backofen gemacht 

hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die braunen Stellen etwas herb, aber auch süß schmecken - hier sind 

im Backofen Kohlenhydrate zu Saccharose zerfallen, die dann karamellisiert ist. Die Maillard-Reaktion (siehe 

später) hatte hier auch ihre Hände im Spiel, weshalb viele verschiedene Aromastoffe entstanden sind. 

[8,9,10,11,12,13]  
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2.4 Wie dickt man Soßen an?  

Manchmal kommt es vor, dass man beim Kochen eine Soße gemacht hat, die einfach zu dünnflüssig ist. 

Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man in dem Fall die Soße “binden” kann. Aber wie funktioniert 

das?  

Das Binden von Soßen hat zum Ziel, die Soße cremiger zu machen bzw. ihre Viskosität zu erhöhen. Es gibt 

eine Reihe von Vorgehensweisen: Andicken, Abbinden, Abziehen, Legieren usw. In der Regel beruhen diese 

auf zwei Vorgehensweisen:  

1. Zutaten hinzufügen, die Wasser binden, oder  

2. Zutaten verwenden, die Fett und Wasser emulgieren  

Wir stellen dir hier die erste Variante vor, da sie sehr einfach zu realisieren ist.  

Zum Soßenbinden kannst du der Soße beim Kochen Stärke hinzufügen, z.B. in Form von Speise- oder Kar-

toffelstärke, oder auch Weizen- oder Roggenmehl. Es bietet sich an, die Stärke vorab in einem Glas mit etwas 

Wasser zu vermengen, um sicherzustellen, dass keine Klümpchen in die Soße gelangen. Dieses Gemisch 

kannst du nun unter die Soße rühren und beobachten, wie die Soße nach und nach dickflüssiger wird. Aber 

was passiert da genau?  

Die Stärke, (C6H10O5)n, die übrigens auch im Mehl enthalten ist, liegt als Korn vor. Wenn die Stärkekörner 

im Wasser liegen, sind sie in Schichten aufgebaut. Beim Erhitzen mit der Soße platzen diese Schichten (bei 

Weizenstärke ist das zwischen 60°C und 90°C der Fall). Die Amylose und das Amylopektin, die im Stärke-

korn enthalten sind, haben nun die Möglichkeit, Wasser anzulagern und so zu binden. Man sagt, die Stärke 

“quillt”. Je weiter erhitzt wird, desto weiter brechen die Stärkekörner auf und desto mehr Wasser wird gebun-

den. Das erhöht die Viskosität der Soße und sie wird cremiger.  

Vielleicht hast du schon einmal von Soßenbinder gehört. Solltest du Soßenbinder kaufen oder Mehl oder 

Speisestärke benutzen? Soßenbinder enthält Speisestärke und Emulgatoren und ist sehr fein. Dadurch  

verklumpt er nicht so leicht wie Mehl und kann direkt in die Soße gegeben werden, ohne den Umweg über 

das Glas mit Wasser. Das ist einerseits recht praktisch, allerdings ist der Soßenbinder, den man kaufen kann, 

teurer als Mehl oder Speisestärke. Mit dem kleinen “Umweg” kann man also auch Geld sparen. [14,15,16,17]  

2.5 Wo begegnet uns die Maillard-Reaktion?  

Jedes Mal, wenn du etwas anbrätst und das Gebratene bräunlich wird, hat die Maillard-Reaktion ihre  

Finger im Spiel. Denn die Maillard-Reaktion sorgt für die Bräunung der Lebensmittel sowie für die Röstaro-

men, zum Beispiel wenn du ein Steak oder Bratwürste grillst, oder Gemüse anbrätst. Aber wie genau funkti-

oniert das? Das hat Louis Camille Maillard 1912 herausgefunden …   

Die Maillard-Reaktion besteht aus zwei Phasen, die zwei Stoffe hervorbringen, die für die Bräunung und den 

intensiven Geschmack zuständig sind. Voraussetzung für jede Bräunungsreaktion sind Temperaturen über 

140°C. Denn bei diesen Temperaturen beginnen die Carbonylgruppen (CO) der Zuckermoleküle und die 
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Aminogruppe (NH2) der Aminosäure zu reagieren (die blaue Markierung in Abbildung 4 ist die Car-

bonylgruppe; die grüne Markierung ist die Aminogruppe).   

 

 

Abbildung 4: Der Aufbau von Glucose, Fructose und die Grundstruktur von Aminsäuren [18,19].  

Bei der Reaktion der Aminosäure mit Zucker entstehen Glycosylamine und Wasser. Ein Teil der Glycosyla-

minen sind die Melanoidine (besondere Form der Glycosylamine), die für die Bräunung und den Geschmack 

verantwortlich sind. In der zweiten Phase wandeln sich Teile in Glycosylamine um und es entsteht Pyrazin, 

welches ebenfalls zum Geschmack, der Bräunung und Veränderung der Textur beiträgt.  

Ob die Maillard-Reaktion gesundheitsförderlich ist oder unserer Gesundheit schadet ist unter Wissenschaft-

lern umstritten, denn Melanoidine sind weitgehend nicht erforscht. Doch sie sollen der Nahrung gefährliche 

Stoffe wie Cholesterin entziehen und so krebshemmend wirken, allerdings sagt man den Melanoidine auch 

nach, dass sie den Körper Spurenelemente entziehen, die wichtig für ihn sind.  

Außerdem reduziert die Maillard-Reaktion durch die Reaktion mit Aminosäuren den Aminosäuregehalt in 

den Lebensmitteln um bis zu 20%. Du solltest aber aufpassen, dass dein Essen nichts verkohlt beziehungs-

weise nicht über 170°C erwärmt wird, denn ab diesen Punkt bilden sich verstärkt Karzinogene (krebserre-

gende Stoffe) und Acrylamid, dem nachgesagt wird, dass es ebenfalls zu Krebs führen oder Krebs fördern 

kann. Aber auch Karzinogene und Acrylamid sind nicht vollständig erforscht. [20,21,22]  

  

Zum Schluss noch ein paar Vorgänge, bei denen auch die Maillard-Reaktion mitspielt:       

● Röstung von Kaffeebohnen, Kakaobohnen, Malz oder Zwiebeln   

● Frittieren von Pommes Frites   

● Backen von Brot, Toast, Keksen und Kuchen   

● Braten von Fisch auf dem Grill oder Pulled Pork  

● etc.  
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2.6 Was ist der Unterschied zwischen Blaukraut und Rotkohl?  

Hast du schon mal Blaukraut gegessen? Es ist eine Art warmer Salat aus lila-blauem Kohl und wird als Beilage 

serviert. Doch in Norddeutschland wird dieses Kraut oder dieser Kohl Rotkohl genannt. Doch warum gibt 

man demselben Gemüse zwei verschiedene Namen?  

Wenn du schon gelesen hast, wie Kuchen fluffig wird, dann weißt du, dass es sowohl Basen als auch Säuren 

gibt. Die Basen haben einen pH-Wert über sieben, die Säuren unter sieben. Um den pH-Wert einer Flüssigkeit 

im Labor festzustellen, benutzen Forscher einen sogenannten Indikator. Der Indikator im Labor ist eine Art 

Papierstreifen, auf den ein Tropfen von der Flüssigkeit getröpfelt wird. Die Farbe des Indikators verändert 

sich dann, je nachdem, ob die Flüssigkeit eine Base oder Säure ist (Säure - gelb, orange, rot; Base - grün, 

blau; siehe Abbildung 5).   

 

Der Saft des Blaukrauts oder Rotkohls ist ein natürlicher Indikator. Verantwortlich dafür sind Anthocyane, 

ein Pflanzenfarbstoff, der in allen roten, lilafarbenen oder blauen Pflanzen vorkommt, wie zum Beispiel 

Brombeeren. Die Pflanzen benötigen Anthocyane, um sich vor UV-Strahlen zu schützen. Die Anthocyane 

haben außerdem eine gesunde Wirkung auf unseren Körper, denn als Antioxidantien binden sie frei Radikale 

an sich, die bei unserem Stoffwechsel entstehen. Also viel rotes Gemüse und Obst essen! Jetzt aber wieder 

zum Blaukraut ...  

In Norddeutschland wird der Kohl in Apfel und/oder Essig eingelegt und das Kraut färbt sich rot. In Bayern 

wird das Kraut mit Backpulver (welches größtenteils aus einer Base besteht) eingelegt und es färbt sich blau. 

Deswegen nennt man es sowohl Blaukraut als auch Rotkohl. Die beiden verschiedenen Namen könnten aber 

auch daher rühren, dass der Kohl selbst nicht immer von Natur aus lila ist: Wenn er auf alkalischen (basischen) 

Boden wächst, wird er blau und auf saurer Erde rot geerntet. [24]  

Wenn du das nächste Mal Blaukraut oder Rotkohl in Wasser kochst, kannst du auch ein kleines Experiment 

machen. Die Anleitung findest du unter [25].  

2.7 Warum legt man Fleisch oft in Marinade ein?  

Wenn im Sommer wieder fleißig gegrillt wird, kommt neben Bratwürsten, Gemüse und Grillkäse oft das ein 

oder andere Steak auf den Grill. Im Gegensatz zur Bratwurst legt man aber das Fleisch nicht einfach so auf 

den Grill - meist ist es mariniert, es lag also vorher eine Weile in einer Soße. Das gibt dem Fleisch noch einen 

guten Geschmack und Würze, hat aber auch einen anderen Nebeneffekt: Es wird zarter. Das sind auch schon 

die zwei Gründe, warum Fleisch oft in Marinade eingelegt wird. Aber wie funktioniert es, dass das Fleisch 

zarter wird, und muss man es dazu unbedingt in Marinade legen?  
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Zunächst ist wichtig zu verstehen, was es be-

deutet, das Fleisch zarter wird. Die Muskelfa-

sern im Fleisch sind von Bindegewebe um-

schlossen (siehe Abbildung 6), und dadurch 

ist das Fleisch zäh. Wenn das Bindegewebe 

aufgelöst wird, wird das Fleisch zarter. Das 

Auflösen kann auf verschiedene Arten er-

reicht werden: Zum Beispiel kannst du mit ei-

nem Fleischklopfer das Fleisch bearbeiten. 

Dadurch wird das Bindegewebe aufgebro-

chen.  Du kannst das Fleisch auch bei Tempe-

raturen ab 70°C erhitzen. Bei dieser Tempera-

tur wird das Kollagen (Bindegewebe) gelati-

neartig und das Fleisch wird zart.  

Das funktioniert bei kollagenreichen Fleischsorten natürlich am besten, zum Beispiel Rinderbrust. Bei 

Schweinekoteletts geht das weniger gut. Eine andere Methode, um Fleisch zart zu machen, arbeitet mit En-

zymen. Enzyme wandeln Bindegewebe in Gelatine um. Im Fleisch selbst sind schon Enzyme enthalten. Das 

bedeutet, dass schon das Abhängen des Fleisches es zarter macht. Dazu kannst du es einige Tage luftdicht 

verschlossen kühl stellen. Du kannst aber auch Enzyme “zuführen”, beispielsweise durch eine Marinade oder 

Soße. In Zitrone oder Buttermilch, aber auch in Kiwis (Enzym Actinidain), Ananas (Bromelain) und Papayas 

(Papain) sind solche Enzyme enthalten. Für gewöhnlich geht man so vor, dass man das Fleisch zusammen 

mit Gewürzen und den Enzymen (z.B. etwas zerdrückter Kiwi oder Zitrone) in eine Schale oder Beutel gibt, 

und dann so viel Öl dazugibt, dass das Fleisch luftdicht umschlossen ist. Das geht in einem Beutel sehr gut. 

Die Enzyme verrichten ihre Arbeit am Bindegewebe und nach einem Tag oder länger ist das Fleisch schon 

zarter. Auch mit Säure kannst du Fleisch zarter machen. Im Fleisch selbst ist zum Beispiel Milchsäure ent-

halten, die beim Abhängen des Fleisches das Gewebe lockert. In Rotwein ist Gerbsäure enthalten, die den-

selben Effekt hat. Deswegen wird Fleisch auch oft in Rotwein eingelegt, in Soße mit Rotwein geschmort 

oder damit angebraten. Welche Methode am ehesten geeignet ist, um Fleisch zart zu machen, hängt vom 

Anwendungsfall ab. Ein Schweineschnitzel möchte man vielleicht ohnehin durch Klopfen dünner machen. 

Da bietet sich die Bearbeitung mit dem Fleischklopfer an. Für das Steak, das auf dem Grill landen soll, ist 

diese Methode aber nicht geeignet, da es in der Regel nicht flachgeklopft sein sollte. Stattdessen kannst du 

es mit Gewürzen marinieren und zum Beispiel mit Kiwi einlegen. Übrigens: Es gibt “Fleischzartmacher” im 

Gewürzregal zu kaufen. Darin sind vor allem Salz (zur Streckung), Zucker, Milchzucker, Geschmacksver-

stärker, Gewürze und Trennmittel enthalten. Nachdem du diesen Artikel gelesen hast, kannst du dir den 

“Fleischzartmacher” aber sparen - du weißt jetzt sehr gut, wie du Fleisch auch ohne Zucker, Zusatzstoffe und 

Geschmacksverstärker zart machen kannst.  

[27,28,29]  
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2.8 Warum bereitet man Fisch oft mit Zitrone zu?  

Bis Fisch bei uns zuhause auf den Teller kommt, dauert es meistens einige Tage für den Transport. In dieser 

Zeit lagern sich einige Bakterien an und es entsteht der typische Fischgeruch. Eigentlich wird dieser Geruch 

zu Unrecht dem Fisch zugeordnet, denn dieser fängt nur an zu riechen, wenn er verwest, denn Fischfleisch 

verdirbt leicht. Aber wie wird man den Fischgeruch los?   

Dazu müssen wir erst mal genauer betrachten, wie der Fischgeruch entsteht. Die Bakterien, die, wie bereits 

erwähnt, auf dem Fisch siedeln, spalten von der im Fischfleisch besonders häufig vorhandenen Aminosäure 

Glycin Kohlenstoffdioxid ab (die sogenannte Decarboxylierung) und das biologische Amin Methylamin ent-

steht (siehe Abbildung 7).   

 

 

Dieses, am einfachsten aufgebauten Amin, ist besonders geruchsintensiv - et voilà - der Fischgeruch ist da. 

Wenn auch verlangsamt, läuft dieser Vorgang auch in der Gefriertruhe oder Kühltransport ab, da es sich hier 

um eine enzymatische Reaktion handelt. Eine enzymatische Reaktion läuft mithilfe eines Enzyms als Kata-

lysator ab, welches nach der Reaktion unverändert als Edukt wieder vorhanden ist und somit weiteren Reak-

tionen als Katalysator dienen kann.    

Kommen wir endlich zur Lösung des Problems. Alle Amine sind Basen und können so mit Säuren reagieren 

und werden dadurch neutralisiert (wie wir schon ausführlicher in dem Thema “Wie wird Kuchen fluffig”, 

beschrieben haben). Prinzipiell kommen alle essbaren Säuren in Frage, doch da Essigsäure sehr geruchs- und 

geschmacksintensiv ist, greift man meist zur Zitronensäure. Wenn du uns nicht glaubst, kannst du gerne mal 

an frisch in Zitrone eingelegtem Fisch riechen. Du wirst sehen, dass es nicht fischig riechen wird.   

Aber Achtung! Es muss Zitronensäure sein und nicht Zitronenöl oder ein Dressing mit Zitronengeschmack, 

da die Säure den Fischgeruch neutralisieren muss. [30]  

  

2.9 Warum und wann wird Eis cremig?  

Im Sommer lieben wir gerne mal ein Eis, besonders an heißen Tagen, oder? Am besten ist natürlich ein selbst-

gemachtes, weil wir dann wissen, was genau enthalten ist. Aber wie wird dein Eis cremig, auch wenn du keine 

Eismaschine hast? Das erklären wir dir jetzt …  

Ein Eis wird dann cremig, wenn kleine Eiskristalle im Eis vorhanden sind und kleine Luftbläschen (Kohlen-

stoffdioxid - ähnlich wie beim Kuchen). Grundzutaten für Eis sind Wasser, Fett, Zucker und Emulgatoren. 

Wasser gibst du durch flüssige Zutaten hinzu, wie zum Beispiel Saft, Milch oder Sahne. Das Wasser benötigst 

du, damit die kleinen Eiskristalle entstehen und das Fett, damit die Eiskristalle nicht allzu groß werden. Die 

Emulgatoren setzen sich zwischen Fett und Wasser, die ja nicht nicht vermischbar sind (genauere Betrachtung 
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im Thema “Wie wird Eischnee fest”) beziehungsweise zwischen Flüssigkeit und Luft, und stabilisieren so 

dein Eis. Emulgatoren erhöhen außerdem die Cremigkeit durch Binden der Flüssigkeit und Verteilen der Fette 

(genauere Betrachtung im Thema “Wie dickt man Soßen an”). Dafür kannst du entweder Eier nehmen (aber 

Achtung diese musst du zuvor erhitzen, sonst können Salmonellen entstehen) oder Polysaccharide (Stärken) 

wie Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl (diese werden meistens empfohlen). Achte aber dabei auf die 

Dosierung, denn zu viel von den Stärken können den Eis zu sehr binden und es wird sandig. Auch von Zucker 

solltest du nicht zu wenig in dein Eis geben, sonst wird es hart, da Zucker den Gefrierpunkt von Wasser senkt 

und dadurch die Bildung von Eiskristallen verlangsamt. Aber zu viel Zucker ist auch nicht von Vorteil, da 

dein Eis sonst nicht gefriert. Nun aber zu Tricks, wie du auch ohne Eismaschine cremiges Eis machen kannst 

…   

In einer Eismaschine gefriert dein Eis langsam unter ständigem Umrühren. Dabei zerstört sie größere Eiskris-

talle und rührt die nötigen Luftbläschen unter. Dies kann man natürlich auch selbst machen, also über mehrere 

Stunden jede Stunde oder jede halbe Stunde einmal kräftig durchrühren. Wenn du dazu aber keine Lust hast, 

kannst du auch mehr Fett und weniger Wasser hinzugeben. Dies hat zwei Effekte: Erstens können sich durch 

das reduzierte Wasser weniger Eiskristalle bilden, wodurch sich keine großen Eisklumpen bilden, was wie-

derum zu einer höheren Cremigkeit führt. Zweitens können sich Fett und Wasser nicht mischen und das Fett 

stört das Wasser dabei, Eiskristalle zu bilden. Man darf also nicht allzu sehr mit Zucker oder Fett sparen!  

Wenn du dein Eis nicht zu süß haben willst, kannst du etwas Zitrone in dein Eis geben. Denn Zucker ist für 

die Geschmeidigkeit wichtig und Süßstoff ist keine Alternative, da es die oben genannte Eigenschaft von 

Zucker nicht vorweist. Welchen Zucker (Dextrose, Glucose etc.) du hinzugibst ist Geschmackssache, doch 

du solltest nicht ausschließlich Fructose verwenden, da diese eine hohe Süßkraft hat.  

Große Mengen an Zucker und Fett sind aber nicht unbedingt gesund. Tipp: Wenn du eine gesündere Erfri-

schung machen willst, friere dir am besten Melonenstücke am Spieß ein - das schmeckt auch superlecker! 

[31,32]  
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