
Back- und Kochtipps 

 

Geschmeidiges Backpapier Das Papier zusammenknüllen und kurz unter 

fliessendes warmes Wasser halten, kräftig 

ausdrücken, entfalten und schon ist es wun-

derbar flexibel und passt sich ganz gefällig 

den Rundungen jeder Backform an. 

Wie frisch ist mein Ei? Ein Ei ist einwandfrei, wenn es in einem ge-

füllten Wasserglas am Boden bleibt. 

Creme mit Gelatine stürzen Gelatinespeisen lassen sich besser stürzen, 

wenn der Rand mit einer Messerspitze gelöst 

und das Förmchen kurz in heisses Wasser 

gestellt wird. 

Den Kuchen stürzen Die Backform nach dem Auspinseln mit But-

ter für eine kurze Zeit in den Tiefkühlschrank 

stellen. Das Fett geht so nicht so leicht in den 

Teig über. So lässt sich der Kuchen nach dem 

Backen leichter stürzen. 

Frischeduft im Ofen Wenn der Geruch von Angebrannten im 

Backofen haftet, kann man ein paar Zitro-

nen- oder auch Orangenscheiben hineinle-

gen und diese kurz erhitzen. Schon ist der 

Gestank wie weggeblasen. 

Kruste für das Brot Für eine perfekte Kruste in den ersten 10 Mi-

nuten der Backzeit eine ofenfeste Schüssel 

mit 10 Eiswürfeln mit in den Backofen stel-

len. Der Wasserdampf sorgt dafür, dass eine 

herrliche Brotkruste entsteht. Ausserdem 

wird das Brot so innen besonders weich und 

saftig. 

Das Brot ist trocken Das Brot in ein feuchtes Küchentuch wickeln 

und 24 Stunden in den Kühlschrank legen. 

Danach kommt es zum kurzen Aufbacken in 

den Ofen. 



Pudding-Trick Vor dem Stürzen des Puddings aus der Form 

kann seine Oberfläche mit etwas Wasser be-

strichen werden. So lässt er sich auf dem 

Teller verschieben und mittig platzieren, 

ohne an der Oberfläche zu kleben. 

Granatapfelkerne auslösen Den Granatapfel quer halbieren. Einen hal-

ben Granatapfel mit der Schnittseite auf die 

Handfläche legen. Eine grosse Schüssel un-

ter der Hand, die die Frucht hält, platzieren, 

dann mit einem Kochlöffel auf die runde 

Seite der Frucht schlagen. Nicht zu kräftig 

schlagen, sonst werden die Kerne gequetscht 

und die Schale reisst ein. Wie von Zauber-

hand fallen die Kerne nun aus der Schale 

heraus. Falls sich etwas weisse Innenhaut 

mit ablöst, diese aussortieren. 

 Achtung: Eine Kochschürze leistet hier gute 

Dienste, Flecken von Granatapfelkernen las-

sen sich nie mehr entfernen. 

 


