
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heute genießen wir unseren Salat mit leckerem Rapsöl. Das ist ein Erfolg jahrelan-
ger Bemühungen in der Pflanzenzüchtung. Dadurch konnten störende Inhaltsstoffe 
herausgezüchtet werden. 
 

1) Was versteht man in diesem Zusammenhang unter 00-Raps (Doppel-Null-
Raps)? 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................ 

 
 
Im Juli / August wird der Raps geerntet. Aus den gelben Blüten haben sich Schoten 
gebildet, in denen die kleinen schwarzen Rapskörner sitzen. Schon beim Zerdrücken 
solcher Körner kann man das Fett fühlen. 
 

2a) Wie viele Körner (Samen) bildet eine Rapspflanze aus? 
2b) Wie hoch ist der Fettanteil in der Rapssaat? 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
 
In Ölmühlen wird die Saat nun weiter verarbeitet. Dazu wird die Rapssaat gereinigt 
und in einer Schneckenpresse bei höchstens 40°C gepresst. 
 

Sonne im Salat 
Von blühenden Rapsfeldern zum Salatöl 

Wenn im Mai die Rapsfelder blühen und 
der Wind diesen besonderen Geruch 
verbreitet, freuen wir uns an den leuch-
tenden Landschaften. 
Kaum jemand weiß, dass das Auge dabei 
über eine der wichtigsten Ölfrüchte 
gleitet und dass eines der Endprodukte 
dieser schönen Pflanze später in unse-
rem Salat landet. 



3) Welche verschiedenen Verarbeitungswege für Rapsöl gibt es? Welche Raps-
öl-Sorten entstehen dabei und wozu werden sie verwendet? 
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Das gewonnene Öl hat einen feinen nussartigen Geschmack und ist deshalb eine 
Delikatesse in unserer Küche. Aber Rapsöl bietet wesentlich mehr, denn es ist mit 
seiner Fettsäurezusammensetzung bestens für die menschliche Ernährung geeignet. 
 

4) Welche wichtigen Fettsäuren und andere wertvolle Inhaltsstoffe sind in 
Rapsöl enthalten und welche Funktionen haben sie in unserem Körper? 
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Lösungen: 
 
 
zu 1) 
Es wurden weggezüchtet: zunächst die Erucasäure (Herzmuskelschädigung) = 0-
Raps (Null-Raps) und später auch Glucosinolat (Stoffwechselstörungen) und weitge-
hend die Bitterstoffe = 00-Raps (Doppel-Null-Raps) 
 
 
zu 2) 
a) ca. 2.500 Samenkörner 
b) Fettanteil = 40 % 
 
 
zu 3) 
gepresst unter geringem Druck (d.h. auch geringer Reibungswärme), anschließend 
gefiltert  >  kaltgepresstes Rapsöl (gelbe Farbe, nussiges Aroma)  >  für kalte Gerich-
te wie Salate (sollte nicht erhitzt werden) 
 

kalt gepresst, gefiltert und mit Wasserdampf gewaschen  >  Rapsöl der 1. Pressung 
oder dampfveredeltes Rapsöl (mildnussiges Aroma, verbesserte Halltbarkeit)  >  für 
kalte Speisen und zum Kochen + Dünsten (ist bis 140°C erhitzbar) 
 

gepresst, gefiltert und raffiniert (Entfernung der natürlichen Farb- und Aromastoffe 
durch unterschiedliche chemische und mechanische Verfahren)  >  Raffiniertes 
Rapsöl oder Feines Rapsöl (hellgelbe Farbe, geschmacksneutral)  >  für Salate, zum 
Braten und Frittieren (erhitzbar bis 180°C) 
 
 
zu 4) 
einfach ungesättigte FS (vor allem Ölsäure)  >  am Zellaufbau beteiligt, schützt vor 
Herzinfarkt 
 

mehrfach ungesättigte FS ( Linol- und Linolensäure = Omega-3-FS)  >   ind lebens-
wichtige FS, die am Zellaufbau beteiligt sind, die Grundbausteine bei der Bildung von 
Hormonen sind, die cholesterinsenkend wirken und damit vor Herzinfarkt schützen 
 

Carotinoide  >  ist wichtig für die Augen, fördert das Zellwachstum, stärkt die Ab-
wehrkräfte 
 

Vitamin E  >  Antioxidans = schützt wichtige Stoffe in unseren Zellen vor der Zerstö-
rung durch Sauerstoff 
 

Vitamin K  >  ist wichtig für die Blutgerinnung 


