
Französische
Croissants –
Blatt für Blatt
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Ein frisches Croissant zum Früh-
stück und der Frankreichurlaub
lebt auf – egal ob selbstgemacht
oder nicht. Aber wie entsteht
denn die feine Blätterung des
Croissants?

Der leicht gesüßte Hefe-Feinteig
wird zunächst intensiv geknetet.
Während der Teigruhe im Kühl-
schrank rollen die Bäcker eine
Butterplatte auf etwa einen Zenti-
meter Stärke aus. Dann wird
diese in den genau nach Maß
ausgerollten Hefe-Feinteig einge-
schlagen. 

Klimaschutzbecher
Genuss „to go“ – Müll „no“

Mit dem Klimaschutzbecher zeigt
siebenkorn für den coffee to go
eine Alternative zu Einweg -
bechern auf und setzt damit ein
Zeichen gegen Ressourcen -
verschwendung im Alltag. Der
kompostierbare Becher wird in
Deutschland aus 100 Prozent
 natürlichen Rohstoffen, rohölfrei
sowie spülmaschinengeeignet
hergestellt. 
Das ist eine gute Alternative zum
Einwegbecher. Nach Berechnun-
gen der Deutschen Umwelthilfe
werden allein für die in Deutsch-

land pro Jahr verbrauchten 2,8
Milliarden Kaffee-Einwegbecher
22.000 Tonnen Rohöl und 1,5 Mil-
liarden Liter Wasser benötigt. Die
für die Herstellung des Papiers
erforderliche Energie entspricht
ungefähr dem gesamten jährli-
chen Stromverbrauch von Mar-
burg und Kirchhain zusammen.
Der coffee to go ist bei sieben-
korn immer noch schwer im Kom-
men. Viele lieben die hohe Kaf-
feequalität aus der frisch geröste-
ten Bohne von der regionalen
Biorösterei in Kehna. Mit unse-
rem Kaffee-know-how brühen wir
auf unseren italienischen La Cim-
bali Maschinen einen duftenden
Wachmacher allerhöchster Güte.

siebenkorn verkauft den Klima-
schutzbecher für 3,95 €. Bei jeder
Füllung erhalten Sie 0,10 € Rabatt
auf die üblichen Kaffeepreise –
das lohnt sich. Außerdem tragen
Sie dazu bei, dass die Müllberge
nicht unnötig weiter wachsen.

Gewinnspiel
Wie viel µg Acrylamid / kg Brot darf ein Roggenbrot enthalten?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 5. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 20,– €
6. bis 20. Preis: ein Brötchen-Partyrad nach Wunsch

Stellen Sie sich vor, Sie möchten
gerne ein Brötchen kaufen und
gehen zum Bäcker. 
Sie sind sich noch unsicher, ob
es ein Weizen-, Roggen- oder
Vollkornbrötchen sein soll. Die
Bäckereifachverkäuferin fragt
erst einmal nach, welchen Beruf
oder welche Ausbildung Sie
haben, ob Sie überhaupt schon
einmal Brötchen gekauft haben
und wenn ja, welcher Art. 
Dann wird sie wissen wollen,
wie Ihr Bodymaßindex ist, wie
hoch Ihre Blutdruckwerte sind,
ob Sie Allergien haben und wie
hoch Ihr Cholesterinwert ist, um
abschätzen zu können, ob sie
Ihnen den Kauf eines Brötchen
überhaupt empfehlen darf.
Und wenn Sie sich weigern,
diese Angaben zu machen, darf
Ihnen die Bäckereifachverkäufe-
rin leider keine Brötchen emp-
fehlen. 
Haben Sie der Bäckereifachver-
käuferin Ihres Vertrauens die
notwendigen Antworten aber
geliefert, muss sie Ihnen erläu-
tern, aus welchen Zutaten das
Brötchen besteht und wie es
genau hergestellt wurde. Sie
wird außerdem auf die mögli-
chen gesundheitlichen Auswir-
kungen eines Brötchenkaufs
eingehen. Die Bäckereifachver-
käuferin wird sich Zeit nehmen,
Ihnen mögliche Risiken erläu-

tern, die nach einem Brötchen-
kauf entstehen könnten und
Ihnen gezielt Rückfragen stellen,
um herauszufinden, ob Sie die
Inhalte seiner Erläuterungen ver-
standen haben.
Dann übergibt sie Ihnen eine 50-
seitige Broschüre „Basiswissen
über Brötchen“. Sie bestätigen
mit Ihrer Unterschrift, die Bro-
schüre erhalten zu haben. Ihre
Bäckereifachverkäuferin erzählt
Ihnen auch, welche Einkaufs-
preise die Bäckerei für die Zuta-
ten hat und wie viel sie an jedem
Brötchen verdient. Dann weist
sie sie noch darauf hin, dass das
von Ihnen gewünschte Brötchen
zurzeit in Flensburg 5 Cent güns-
tiger zu haben ist. Sie dokumen-
tiert dieses Gespräch, lässt das
Protokoll am Ende unterschrei-
ben und packt Ihnen das Bröt-
chen ein.

Bäcker & Verbraucherschutz:
Schöne Aussichten

Mehrmals rollen und falten 
Am Anfang haben wir so zwei
Teigschichten und eine Butter-
schicht. Dieser eingeschlagene

Teig wird nun dreimal jeweils auf
ca. 2 cm Stärke ausgerollt, über-
einander gefaltet und danach
wieder ausgerollt, dass erst 3,
dann 9 und schließlich 27 Fett-
schichten und 54 Teigschichten
entstanden sind.
Zwischen den Arbeitsschritten
muss der Teig im Kühlschrank
ruhen.

Wasserdampf macht Druck
Beim Backen lockert zunächst die
Hefe den Teig. Erst wenn etwa
90°C im Inneren des Gebäcks
 erreicht wird, beginnt das in den
Butterschichten enthaltene
 Wasser (ca. 15 %) zu kochen.
Der entstehende Wasserdampf
drückt die Teigschichten aus -
einander.
In der restlichen Backzeit müssen
die Teigschichten bei nicht über
200 °C so stabil ge backen wer-
den, dass das  Croissant nicht
wieder zusammenfällt.

Die blätterdünne Schichtung des
Croissants erfolgt also rein physi-
kalisch durch Wasserdampfdruck!


