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Lehreranleitung: Physik des Backens 
(Untersuchung des „Weizenklebers) 

 
Ziele der Stunde: 

• Selbstständig in Kleingruppen Arbeitsanleitungen umsetzen 
• Mithilfe das Versuchsarbeitsblatt ans Ausprobieren und Weiterdenken 

heranführen 
• Schülern den physikalischen Vorgang sowohl während des Teigknetens als auch 

während des Backens nahe bringen. 
• Dazu  anregen, alltägliche Dinge wahrzunehmen, zu hinterfragen und zu 

erforschen 
 
1. Einleitung: 
 

 Rückbezug auf die vorherige Stunde: Es wurde die Arbeitsweise von Hefe 
erforscht, aber die Hefepilze erhalten tatkräftige Unterstützung, die in 
dieser letzten Stunde erläutert werden soll. 

 Dafür führen die Schüler drei Versuche durch. 
 

2. Versuche: 
 

1. Versuch: Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen 

 Aus Weizenmehl und Wasser stellen die Schüler selbst Weizenkleber her. 
Es ist sehr wichtig, dass der Teig nicht zu klebrig ist, er sollte sich 
während des Knetens immer wieder von den Fingern lösen! Außerdem 
müssen die Schüler den Teig sehr gut durchkneten, damit sich die Zutaten 
gut vermengen und das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann! 

 
2. Versuch: Elastizität von Weizenkleber 

 Mit dem vorher selbst hergestellten Kleber sollen die Schüler einige 
Versuche durchführen, um dessen Eigenschaften zu untersuchen. 

 Wenn der Weizenkleber nach der ersten Versuchsanleitung mit 1 EL Mehl 
(eventuell etwas mehr) und 1-2 EL Wasser hergestellt wurde, bleiben nach 
dem Auswaschen etwa 8 bis 10 g übrig, was der gewünschten Menge für 
diesen Versuch entspricht. 
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3. Weizenkleber aufblasen 

 Auch für diesen Versuch kann der vorher hergestellte Weizenkleber 
verwendet werden. Sollte er noch zu nass sein, kann man ihn mit etwas 
Mehl bestäuben. In der Regel funktioniert der Versuch aber auch mit dem 
nasseren Klebereiweiß, solange die Schüler darauf achten den Kleber an 
den Seiten des Strohhalms gut festzuhalten. 

 Die Schüler können den Versuch sehr gut selbstständig durchführen. 

 Am Ende gibt es einiges zu spülen. 

 
 
3. Nachbesprechung: 
 

 Wissensbox Physik des Teiges lesen und besprechen 
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Materialliste Physik des Teiges 
 
GESAMTINHALT DER KISTE: 
 
30x Schülerarbeitsblätter: „Versuch: Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen“ 
30x Schülerarbeitsblätter: „Versuche: Eigenschaften von Weizenkleber “ 
30x Wissensbox: „Physik des Teiges“ 
6x laminierte Lösung zu „Versuch: Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen“ 
6x laminierte Lösung zu „Versuche: Eigenschaften von Weizenkleber “ 
1 kg Weizenmehl Typ 405 
6 Schüsseln 
7 Esslöffel 
6 kleine Siebe 
6 Aufhänge Vorrichtungen (ggf Basis mit Büchern beschweren) 
(ODER WENN EXPERIMENTIERKISTE NICHT VORHANDEN 6 Stative, 6 Muffen, 6 Lineale mit Länge 30 cm) 
6 Kästchen mit jeweils Unterlegscheiben als Gewichte: 5x5g, 3x10g und 2x15g, 

12 aufgebogene Büroklammern als Haken oder 12 S-Haken (probiere was bei dir besser 
klappt) 

30 Strohhalme 
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Materialbereitstellung für jeweiligen Versuch 
Versuch: Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen 
 

Jede der sechs Gruppen: (4-5 Kinder): 
• 4-5 Schülerversuchsanleitungen 
• eine Schüssel 
• ein feinmaschiges Sieb 
• 1 Esslöffel 

 
Für alle zentral bereitstellen: 
• Weizenmehl 
• 1 Esslöffel 
• 200 ml Wasser, Zimmertemperatur 
• laminierte Lösung 
• Spülmittel und Küchenhandtuch zum Spülen am Ende 

 
Versuche: Eigenschaften von Weizenkleber 
1. Versuch: Elastizität von Weizenkleber 
 

Jede der sechs Gruppen: (4-5 Kinder): 
• 4-5 Schülerversuchsanleitungen 
• 1 Aufhänge Vorrichtung (ggf Basis mit Büchern beschweren) 

(ODER WENN EXPERIMENTIERKISTE NICHT VORHANDEN 1 Stativ, 1 Muffe, 1 Lineal Länge 30 cm) 
• Weizenkleber von Versuch vorher oder neu ansetzen (etwa 10 g) 
• 1 Kästchen mit den Gewichten 5x5g, 3x10g und 2x15g, 2 aufgebogene 

Büroklammern, 2 S-Haken 
 
2. Versuch: Weizenkleber aufblasen 

 
Jede der sechs Gruppen: (4-5 Kinder): 
• Weizenkleber aus Versuch 1 
• 4-5 Strohhalme, damit jeder pusten kann 

Für alle zentral bereitstellen: 
• laminierte Lösung 
• Spülmittel und Küchenhandtuch zum Spülen am Ende 
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Versuch: Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen!!

(Physik des Backens Versuch 1) 

In den letzten Stunden hast du das Quellverhalten von Mehl 
untersucht und die Arbeitsweise der Hefe erforscht. Heute wirst du 
dich noch einmal genauer mit den Eigenschaften des Teigs 
auseinander setzen.  

Material: 

• 1 EL Weizenmehl 
• 1-2 EL Wasser 
• Löffel, kleine Schüssel und ein feinmaschiges Sieb 

 

Versuchsaufbau: 

1. Mische den EL Weizenmehl mit dem Wasser und bereite daraus 
einen Teig. Falls der Teig zu klebrig ist, gib noch etwas Mehl 
dazu.  

2. Knete den Teig 5-7 Minuten gut durch! 
3. Lasse den Teig etwa 5 Minuten lang ruhen. 
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5 Min. 
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4. Lege den Teig  nun in das Sieb und wasche ihn unter einem 
dünnen Wasserstrahl aus, bis das Wasser wieder klar ist. Das 
dauert einige Minuten! 

 

Wie sieht das Produkt aus und wie fühlt es sich an?   

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Ziehe und drücke das Produkt auseinander und zusammen. Was 
passiert?  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Stelle Vermutungen an, um welchen Stoff es sich handelt. 
Welcher Inhaltsstoff wurde ausgewaschen? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

!

!

!

!
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Versuch: Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen!!

LÖSUNGPhysik des Backens Versuch 1 

 
In den letzten Stunden hast du das Quellverhalten von Mehl 
untersucht und die Arbeitsweise der Hefe erforscht. Heute wirst du 
dich noch einmal genauer mit den Eigenschaften des Teigs 
auseinander setzen.  

Material: 

• 1 EL Weizenmehl 
• 1-2 EL Wasser 
• Löffel, kleine Schüssel und ein feinmaschiges Sieb 

 

Versuchsaufbau: 

1. Mische den EL Weizenmehl mit dem Wasser und bereite daraus 
einen Teig. Falls der Teig zu klebrig ist, gib noch etwas Mehl 
dazu.  

2. Knete den Teig 5-7 Minuten gut durch! 
3. Lasse den Teig etwa 5 Minuten lang ruhen. 
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5 Min. 
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4. Lege den Teig  nun in das Sieb und wasche ihn unter einem 
dünnen Wasserstrahl aus, bis das Wasser wieder klar ist. Das 
dauert einige Minuten! 

 

Wie sieht das Produkt aus und wie fühlt es sich an?   

Es hat eine bräunlichere Färbung als vorher und eine unebene 
Oberfläche. Es fühlt sich gummiartig an.  

Ziehe und drücke das Produkt auseinander und zusammen. Was 
passiert?  

Wenn man es auseinanderzieht, zieht es sich wieder zusammen. 
Drückt man es zusammen, dehnt es sich wieder zu seiner 
ursprünglichen Form aus. 

Stelle Vermutungen an, um welchen Stoff es sich handelt. 
Welcher Inhaltsstoff wurde ausgewaschen? 

Es handelt sich um das Klebereiweiß, also Gluten. Ausgewaschen 
wurde die Stärke. 

 

!
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Versuche: Eigenschaften von Weizenkleber 
(Physik des Backens Versuch 2) 

 

1. Versuch: Elastizität von Weizenkleber 
Material:  

• Aufhänge-Vorrichtung aus Experimentierkiste! 
(ODER WENN NICHT VORHANDEN Stativ, Muffe, Lineal) 

• 2 aufgebogene Büroklammern als Haken oder 
2 S-Haken (probiere was bei dir besser klappt) 

• Weizenkleber (etwa 10 g) 
• Gewichte mit 5g, 10g und 15g 

Versuchsaufbau: 

1. Nimm den gerade hergestellten Weizenkleber und forme 
daraus eine längliche Rolle. 

2. Hänge die Rolle mit Hilfe der Büroklammer oder einem S-
förmigen Haken an die Vorrichtung oder die Muffe am Stativ. 
Lege ggf. Bücher unten auf die Aufhänge-Vorrichtung. 

3. Befestige eine als S geformte Büroklammer oder einen 
S-förmigen Haken an das untere Kleberende, woran du 
anschließend Gewichte hängen kannst. 

4. Miss die Länge des Klebers ohne Gewicht mit dem Lineal. 
5. Hänge nun nacheinander die Gewichte an den Kleber und miss 

die Länge erneut. 

 
http://www.chemie-macht-spass.de/projekte/Brot/Vom_Mehl_zum_Brot.pdf 

oder!
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6. Trage deine Beobachtungen in 

eine Tabelle ein.  
 
 
 
 

 

 

 
 

2. Versuch: Weizenkleber aufblasen 
Material: 

 Weizenkleber 
 Strohhalm 

Versuchsaufbau:  

1. Forme aus dem Weizenkleber eine Kugel. Sollte der 
Kleber zu feucht sein, kannst du ihn mit etwas Mehl 
bestäuben! 

2. Drücke den Strohhalm in die Kugel und halte den 
Kleber an der Stelle fest! Puste nun in den 
Strohhalm.  

Was passiert? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Gewicht Länge des Klebers 
in cm 

keines  
10 g  
15 g  
20 g  
25 g  

http://www.chemie-macht-  
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Versuche: Eigenschaften von Weizenkleber 
LÖSUNGPhysik des Backens Versuch 2 

1. Versuch: Elastizität von Weizenkleber 
Material:  

• Aufhänge-Vorrichtung aus Experimentierkiste! 
(ODER WENN NICHT VORHANDEN Stativ, Muffe, Lineal) 

• 2 aufgebogene Büroklammern als Haken oder 
2 S-Haken (probiere was bei dir besser klappt) 

• Weizenkleber (etwa 10 g) 
• Gewichte mit 5g, 10g und 15g 

Versuchsaufbau: 

1. Nimm den gerade hergestellten Weizenkleber und forme 
daraus eine längliche Rolle. 

2. Hänge die Rolle mit Hilfe der Büroklammer oder einem S-
förmigen Haken an die Vorrichtung oder die Muffe am Stativ. 

3. Befestige eine als S geformte Büroklammer oder einen 
S-förmigen Haken an das untere Kleberende, woran du 
anschließend Gewichte hängen kannst. 

4. Miss die Länge des Klebers ohne Gewicht mit dem Lineal. 
5. Hänge nun nacheinander die Gewichte an den Kleber und miss 

die Länge erneut. 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.chemie-macht-spass.de/projekte/Brot/Vom_Mehl_zum_Brot.pdf 

oder!
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6. Trage deine Beobachtungen in eine Tabelle ein.  
 
 
 
 

 

 

 
 

2. Versuch: Weizenkleber aufblasen 
Material: 

 Weizenkleber 
 Strohhalm 

Versuchsaufbau:  

1. Forme aus dem Weizenkleber eine Kugel. Sollte der 
Kleber zu feucht sein, kannst du ihn mit etwas Mehl 
bestäuben! 

2. Drücke den Strohhalm in die Kugel und halte den 
Kleber an der Stelle fest! Puste nun in den 
Strohhalm.  

Was passiert? 

Der Kleber lässt sich aufblasen wie ein Luftballon. 
 

Gewicht Länge des Klebers 
in cm 

keines  
10 g  
15 g  
20 g  
25 g  

http://www.chemie-macht-  

Der Kleber 
dehnt sich auf 
mehr als das 
doppelte seiner 
ursprünglichen 
Länge aus. 

!
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Wissensbox: 

Die Physik des Backens 
 
Was passiert während des Knetvorgangs im Teig? 
 

Durch den Mahlvorgang sind die Teilchen des Mehls sehr klein 
(etwa 2-40 Mikrometer). Während des Knetens gelangt das hinzugefügte Wasser zwischen 
die Teilchen und benetzt die Stärke sowie die Proteine (Eiweißstoffe) die im Mehl enthalten 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Weizenmehl sind insbesondere die beiden Proteine (Eiweiße) Gliadin und Glutenin 
enthalten. Gemeinsam bilden Gliadine und Glutenine das Gluten. Vielleicht kennst du jemand 
der kein Gluten essen darf, weil er dann starke Bauchschmerzen bekommt. Diese Person hat 
dann eine „Gluten-Unverträglichkeit“ und darf deshalb keine Mehlarten essen die Gluten 
enthalten, wie Weizen- und Roggenmehl. Für Menschen mit einer Gluten-Unverträglichkeit 
werden Nudeln, Brot, Brötchen und vieles mehr aus nicht-glutenhaltigen Mehlen hergestellt. 
 
Sicher hast du bemerkt, dass der Teig durch das Kneten elastisch wird. Das liegt daran, dass 
diese Proteine (Eiweiße) bevor du den Teig bearbeitest, noch gefaltet und verknäult vorliegen. 
Sobald du aber mit dem Kneten beginnst, werden die aufgerollten Proteine (Eiweiße) 
auseinandergewickelt und -gezogen, sodass sie gestreckt und nebeneinander gereiht vorliegen. 
Sie lassen sich dehnen wie Spiralfedern. Dann verbinden sie sich untereinander neu und bilden 
so das Glutennetz, auch „Klebereiweiß“ genannt. Im Glutennetz verteilen sich durch das 
Kneten dann auch die Stärketeilchen und nach dem „Gehen“ die Gasbläschen, welche durch die 
Hefe gebildet wurden. 

 
 

enthält 
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Das funktioniert aber nur, wenn Wasser vorhanden ist. Deswegen musst du immer dafür 
sorgen, dass der Teig feucht genug ist! Wenn du den Teig für einen Moment ruhen lässt, 
nehmen die Stärkekörner das Wasser noch besser auf. Die Mehlteilchen quellen weiter auf 
und das Klebereiweiß verklebt den Teig noch mehr. 
 

Was passiert durch das Hinzufügen von Hefe? 

Wird nur Wasser und Mehl für den Teig verwendet, wird das gebackene Brot sehr hart. 
Deshalb verwendet man Triebmittel, z.B. Hefe, damit der Teig schön locker wird. Durch 
Triebmittel entsteht das Gas Kohlendioxid und wird in den Teig eingelagert. Hefe stellt das 
Gas Kohlendioxid her, wenn die Hefepilze Zucker verdauen. Da dieser Vorgang Zeit braucht, 
muss der Teig "gehen", das heißt man lässt ihn eine Zeit in Ruhe. 

Damit die Hefe dafür sorgen kann, dass der Teig geht, muss der 
Teig gut durchgeknetet sein. Die Stärke ist für die Hefepilze noch 
unverdaulich, weil sie aus langen Zuckerketten (Glucoseketten) 
besteht. Daher müssen einige Stärketeilchen erst von Enzymen (die 
im Mehl vorhanden sind) in kleinere Zuckerteilchen (Zuckermoleküle) 
gespalten werden. So erhält die Hefe ihren Zucker zum Aufgehen 
aus dem Mehl. Auch das ist nur mit etwas Zeit und durch die 
Anwesenheit von Wasser möglich. Pass also auf, dass das Wasser im 
Teig gut verteilt wird! 

Nachdem du den Teig gut mit der Hefe verknetet hast, muss er erst einmal ruhen. Wie du 
bereits weißt, benötigt Hefe bestimmte Bedingungen, um den Teig gehen zu lassen. Daher 
sind zwei Faktoren von großer Bedeutung: 

1. Faktor: Die Temperatur 
Die Enzyme in der Hefe erledigen ihre Arbeit am 
besten wenn die Temperatur etwa 27°C beträgt. 
Wenn die Temperatur zu niedrig ist, arbeiten die 
Enzyme zu langsam und der Teig geht nicht richtig 
auf. Ist es zu heiß, werden Bitterstoffe 
freigesetzt. Das Eiweiß gerinnt schon ab ca. 40°C, 
die Hefepilze beginnen abzusterben. 



 

   Seite 3 von 3   

2. Faktor: Die Dauer 
Je länger der Teig geht, desto mehr Stärkemoleküle werden gespalten und dadurch entsteht 
mehr gasförmiges Kohlenstoffdioxid. Während der Gehzeit sollte sich das Volumen des Teigs 
etwa verdoppeln. 

Dauert die Teiggärung zu lange, werden zu viele Stärkemoleküle in zu kleine Bruchstücke 
zerlegt und das Kohlendioxid kann im Teig nicht gehalten werden.  
Das durch das Kneten entstandene Glutennetz hält kleine Luftbläschen, die während des 
Knetens in den Teig gelangt sind und durch das Kohlendioxid noch vergrößert werden, im Teig. 
Nachdem der Teig einige Zeit geruht hat, musst du ihn noch einmal durchkneten. Das ist nötig, 
um eine gleichmäßige Verteilung der Hefepilze im Teig zu erzielen. Außerdem werden die 
Nährstoffe, die die Enzyme zum Arbeiten brauchen, das Wasser und die Temperatur neu 
verteilt. Zusätzlich werden zu große Blasen abgebaut und das garantiert, dass das Brot 
später feinporig wird. 

Für die Teigbereitung sind also folgende Dinge sehr wichtig: 

1. Den Teig musst du mehrfach sehr gut durchkneten, 
damit alle Zutaten gut vermengt werden! Zu 
kräftiges Kneten kann jedoch schädlich sein, da dann 
das Glutennetz auch überdehnt werden kann und 
reißen kann. 

2. Der Teig muss bei warmer, aber nicht zu heißer 
Temperatur in Ruhe gehen! Achte darauf, dass 
er nicht zu lange ruht, da nach längerer Zeit die 
Hefe die Stärke sonst zu sehr abbaut und der 
Teig das Kohlendioxidgas nicht mehr halten kann.  

Und was passiert während des Backvorgangs? 

1. Sobald der Teig im Ofen backt, nimmt die Aktivität der Hefepilze durch die Wärme noch 
einmal zu, die Luftbläschen dehnen sich weiter aus. 

2. Bei 60°C sterben schließlich alle Hefepilze ab. 
3. Das Wasser verdunstet am Außenrand des Teigs. Die Brotkruste entsteht durch eine Art 

Karamellisierung, bei der sich dunkle Pigmente und Aromastoffe bilden. 
4. Im Innern entwickelt sich Wasserdampf der sich ausdehnt und dabei die Bläschen weiter 

ausbreitet. Der Teig geht dabei weiter auf. 
5. Durch die Hitze quellen die Stärkemoleküle noch stärker auf und verkleben. Die Stärke 

und das Klebereiweißnetz verkleistern den Teig und bilden das Brotgerüst. Dadurch wird 
verhindert, dass die Bläschen dem Teig entweichen. 

6. Die Brotkruste des ausgekühlten Brotes enthält kein Wasser, während der Wasserdampf 
im Innern des Brotes für Feuchtigkeit sorgt. 

 
Quellen zur Information in dieser Wissensbox: 

• http://www.mehlwurm.de/pics/galerie/loecher-im-brot.pdf am 3.12.2013 heruntergeladen (insbesondere zur Erklärung des Backvorgangs) 
• Buch: „Von Katzenaugen, Geldbatterien und Seifenblasen: 11 neue Unterrichtsvorschläge für den Physikunterricht in der Sekundarstufe I“,  Hannelore 

Dittmar-Illgen, Auer Verlag GmbH, 1. Auflage, 2006. ISBN 978-3-403-04020-0 


