
Erste Hilfe bei Back- und Kochpannen 

 

Das Eiweiss wird nicht steif Wenn das Eiweiss nicht fest werden will, 

kann 1 EL kaltes Wasser zugesetzt wer-

den. 

Früchte sinken auf den Boden Beeren vor dem Zugeben in den Teig in 

etwas Mehl wenden, so sinken sie nicht 

ab, sondern bleiben schön verteilt im 

ganzen Kuchen. 

Der Kuchen klebt in der Form Ein feuchtes Geschirrtuch um die Form 

wickeln und einige Minuten warten. 

Der Kuchenguss ist zäh Zuckerguss lässt sich leichter verteilen, 

wenn er mit warmem Wasser angerührt 

wird. 

Teigprobleme Klebriger Teig wird geschmeidiger, wenn 

er kurz kühlgestellt wird. 

 Bei brüchigem Teig 2 EL kaltes Wasser 

oder Milch unterrühren. 

 Kuchen, der beim Schneiden bröckelt, 

mit einem Brotmesser schneiden. 

Die Suppe ist überwürzt Wenn der Geschmack durch Erhöhen der 

Gesamtflüssigkeit nicht abgemildert 

werden kann, eine rohe Kartoffel raspeln 

und mitgaren oder etwas Reis in die 

Suppe geben.  

 Bei zu viel Salz ein Ei verquirlen, in die 

kochende Flüssigkeit geben und nach 

dem Stocken abschöpfen. Auch eine 

Stückchen Brot oder Karotten können 

helfen. 

Klümpchen in der Sosse Die Sosse durch ein feines Sieb strei-

chen. 



Die Teigwaren kleben Ein sofortiges Vermischen mit der Sosse 

verhindert das Zusammenkleben. Auch 

ein Schuss heisses Wasser kann helfen. 

Wenn die Teigwaren verkocht sind, ist 

nach dem Abgiessen das Spülen mit 

kaltem Wasser eine mögliche Lösung.  

Das Fleisch ist zäh Falls der Braten einmal zu zäh geworden 

ist, das Fleisch in dünne Scheiben 

schneiden und einige Zeit in der Sosse 

ziehen lassen. 

Die Creme ist zu fest Eine mit Gelatine gebundene Creme 

kann in einer Schüssel mit heissem Was-

ser mit dem Schneebesen so lange be-

arbeitet werden, bis eine gleichmässige 

geschmeidige Masse entsteht. Zusätzlich 

kann Eischnee oder ein Schuss Halb-

rahm eingearbeitet werden. 

Die Sosse ist angebrannt Bitte nicht umrühren! Einfach die Sosse 

in einen neuen Topf umfüllen, etwas 

Weissbrot oder Kartoffelscheiben hinein-

geben und alles gut durchziehen lassen. 

Vor dem Servieren Brot oder Kartoffel 

entfernen. 

 


