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Wie geht der Kuchen am besten auf? 

 
Hawi erzählt seinen Freunden in der Schule, dass er mit seiner Mutter einen Kuchen 
gebacken hat. Ayana bäckt auch gerne und erzählt von ihren Kuchen. Zuletzt hat sie 
einen Zitronenkuchen gebacken. Sie mag den sauren Geschmack so sehr, dass sie zu 
jedem Kuchen etwas Zitronensaft dazu gibt. Als Hawi und Ayana die Zutaten 
aufzählen, fällt ihnen auf, dass in Hawis Kuchen Backpulver war, Ayana aber immer 
mit Natron bäckt. Beides ist angeblich dafür da, dass der Kuchen schön aufgeht und 
fluffig wird. Aber was stimmt denn nun oder ist es doch noch eine andere Zutat, die 
das Gas produziert oder kommt es auf eine bestimmte Kombination an? Finde es 
heraus! 
 

Was du brauchst:  
 

• Reagenzgläser 
• Reagenzglasständer 
• Spatel 
• Luftballons 
• Wasser 
• Kuchenzutaten: Backpulver, Natron, 

Mehl, Zucker, Zitronensaft 
 

Wie’s gemacht wird:  
 

1. Fülle von jeder Zutat, die du untersuchen möchtest drei bis vier Spatel 
in ein Reagenzglas. 

2. Ein Teig ist immer feucht bis flüssig oder? Also fülle etwa zwei 
fingerbreit Wasser in jedes Reagenzglas und stülpe so schnell wie 
möglich einen Luftballon über das Reagenzglas.  

3. Beobachte, wie sich der Luftballon bei jeder Zutat verhält. 
4. Wiederhole den Versuch und gib nun aber Zitronensaft statt Wasser 

dazu.  
5. Wenn du magst, kannst du auch Zutaten mischen und schauen, wie sie 

reagieren.  
 

Was es noch zu wissen gibt:  
 
Dass der Kuchen beim Backen aufgeht, also größer wird, liegt daran, dass aus dem 
Teig viele kleine Gasblasen aufsteigen. Diese blähen den Teig auf. Durch die hohen 
Temperaturen verdampft außerdem viel Wasser. Der Kuchen wird also trockener und 
damit auch stabiler, sodass er die aufgeblähte Form behält. Außerdem werden auch 
noch andere Stoffe (Eiweiße) durch die hohen Temperaturen fest und stabilisieren den 
Kuchen. Das Gas, das den Kuchen aufbläht, ist Kohlendioxid. Es stammt aus dem 
Natron (Natriumhydrogencarbonat), das beim Backen zugegeben wird. Damit das Gas 
allerdings entsteht, braucht Natron Kontakt zu einer Flüssigkeit und zu einer Säure 
(z.B. Zitrone). In Backpulver ist Natron schon mit einer trockenen Säure gemischt und 
braucht nur noch den Zusatz von einer Flüssigkeit.  
 
 
 
 


