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Auch außerhalb der Saison möchten wir köstliche Beeren essen. Deshalb kaufen 
viele Haushalte in der Saison große Mengen und frieren sie dann ein. Aber Beeren 
sind empfindliche Früchte. Das erkennt ihr am besten bei folgenden Versuch: 
Nehmt zwei Schalen Erdbeeren, wascht sie portionsweise kurz und ganz vorsichtig 
in einer Schüssel mit kaltem Wasser und lasst sie in einem Sieb abtropfen. 
 

Füllt die Hälfte der Erdbeeren in einen Gefrierbeutel oder eine Gefrierdose, 
verschließt sie sachgemäß und gebt sie ins Gefriergerät. 
Die andere Hälfte der Beeren legt ihr einzeln auf ein Alubackblech (so, dass sie sich 
nicht berühren) und stellt das Blech anschließend ins Gefriergerät. 
Wenn alle Beeren durchgefroren sind, gebt die beiden Portionen in getrennte 
Schüsseln und lasst sie auftauen. 
Vergleicht das Ergebnis. Könnt ihr Unterschiede feststellen? Beschreibt sie und 
sucht eine Erklärung. 
 
Lösung: 
An die Beeren auf dem Backblech kann die Kälte von allen Seiten heran, sie frieren 
viel schneller durch. Dadurch tritt weniger Wasser aus den Zellen und die Beeren 
sind nach dem Auftauen nicht so matschig. 
 
 
 
 
 
 
... und meinen die leckeren bunten Brotaufstriche aus Früchten. Korrekt ist das 
allerdings nicht. 
Geht mal ans "Marmeladenregal" im Supermarkt und lest die Etiketten. Was steht 
drauf? Könnt Ihr aufgrund der Zutatenliste herausfinden, worin die Unterschiede 
liegen? 
 
Lösung: 
Es gibt eine Konfitüren-Verordnung, die genaue Vorschriften macht. 
Konfitüre (einfach): mind. 350 Gramm Fruchtfleisch auf 1000 Gramm Endprodukt 
Konfitüre extra: mind. 450 Gramm Fruchtfleisch auf 1000 Gramm Endprodukt, 
Fruchtstücke müssen erkennbar sein 
Gelee (einfach): Zubreitung aus Fruchtsäften und Zucker, Fruchtgehalt 35 %, 
Gesamtzuckergehalt mehr als 50% 
Gelee extra: wie Gelee, aber Fruchtgehalt 45 % 
Marmelade: so darf sich nur der Fruchtaufstrich aus Zitrusfrüchten nennen 
Fruchtaufstrich: höherer Fruchtgehalt und niedrigerer Gesamtzuckergehalt als die 
Verordnung es für Konfitüren vorschreibt 

Wir sagen einfach "Marmelade" ... 
 

Einfrieren – eine bewährte Konservierungsmethode 


