
Griess, Mehl, Stärke und die Klumpenbildung  10.11.2020  MAD 

Einen kleinen Ausflug in die physikalischen Zusammenhänge beim Kochen. 

Patrick und Fredy produzierten, mit dem grossen 

Rührwerk in der Waffenplatzküche Thun, geschätzte 

fünfzig Liter Vanillecreme.   

 

Die Beide haben vor rund 3 Monaten ihre Kochlehre bei 

der Armee begonnen und sollten ein feines Dessert für 

alle die Soldaten zubereiten, welche das Wochenende, 

infolge der aktuellen Corona Situation, in der Kaserne 

verbringen müssen. 

Aber - oh Schreck, das Cremepulver hat sich im riesigen 

Kessel nur ungenügend aufgelöst.  

In der Creme wimmelt es nur so von Cremepulver-

Klumpen. Winzig kleine Klümpchen aber auch grosse 

Pluvernester haben sich in der ganzen Creme verteilt.  

Egal wie fest die beiden sich auch bemühen und wie 

schnell sie das Rührwerk laufen lassen, die Klumpen 

wollen sich einfach nicht mehr auflösen. 

Wer hat sich noch nicht über solche Klumpenbildungen in Saucen, Polenta, Griessgerichten und Cremen 

geärgert! Das wirkliche Problem mit diesen Klumpen ist, dass sie sich kaum noch auflösen oder 

zerquetschen lassen, egal wie viel Gewalt man anwendet - diese Brocken sind so stabil wie selten etwas 

anderes in den Kochvorgängen. Warum ist dies eigentlich so? 

Zur Klärung diese Frage müssen wir etwas tiefer in die Physik einsteigen.  

Mehl, Polenta, Griess, Stärke und natürlich auch unser Cremepulver sind Granulate, also kleine Körner, 

wenn auch in unterschiedlicher Grösse. Diese Körner haben die Fähigkeit in Flüssigkeiten zu quellen, also 

Wasser aufzunehmen. Das Cremepulver soll, dank ihrer Fähigkeit des Quellens, die "Viskosität" der Creme 

erhöhen oder besser ausgedrückt, es soll die Creme binden und sie eben cremiger machen.  

Schauen wir uns einmal diese Granulate oder eben diese feinen Pulverkörner genauer an und 

überlegen uns was eigentlich der Ausdruck "Quellung" wirklich bedeutet und was dabei passiert. 

Als Erklärungsversuch nehmen wir ein paar einzelne Mehl- oder Griesskörner, legen diese auf einen Teller 

und geben etwas Wasser dazu. Nach einer gewissen Zeit nehmen die Körner das Wasser auf und 

vergrössern dabei ihr Volumen.  

Es ist es wichtig zu verstehen, dass Mehl, Griess, Polenta, etc.… aus Stärke also Kohlenhydraten bestehen. 

Kohlenhydrate sind geladene lange Moleküle, die entsprechend ihrer Ladung Wasser aufnehmen und 

anlagern können. Um eine vollständige maximale Wasseraufnahme zu ermöglichen, muss aber jedes 

Griess- oder Mehlkorn von genügend Wasser umgeben sein.  

Nur dann befindet sich das gequollen Korn mit dem umgebenen Wasser im Gleichgewicht. Was bedeutet, 

dass maximal so viel Wasser im Korn sein kann, wie es die Ladungen ermöglichen.  

Ist dieses Gleichgewicht erreicht, passiert nichts mehr. Kein weiteres Wasser kann in das Korn gelangen.  

Steht aber nicht genügend Wasser zur Verfügung, so kann das Korn nicht vollständig quellen. 



Eine unvollständige Quellung von Mehl, Polenta und Co kommt leider sehr leicht unfreiwillig zustande. 

Dies geschieht immer dann, wenn die einzelnen Körner nicht sofort vollständig von Wasser umgeben 

sind. Zum Beispiel, wenn das Mehl nicht gesiebt wurde, das Polenta Wasser nicht richtig siedet oder eine 

gewisse Menge Pulver, ohne zu rühren, in eine Flüssigkeit gelangt.  

Dann sind zunächst viele Körner eng zusammen, welche von der Flüssigkeit umgeben werden und dabei 

sofort einen Klumpen bilden. Die Körner streiten sich gegenseitig um das wenige Wasser, denn jedes Korn 

will maximal gequollen werden.  

Das Wasser aber quillt zuerst nur die äusseren Ränder des Klumpens auf und sehr schnell ist dort der 

maximale Quellungszustand erreicht. Nun kann kein Wasser mehr von aussen in den Klumpen eindringen, 

denn der Rand des Klumpens ist ja schon maximal gequollen. Gleichzeitig geben die vollständig 

aufgequollen Schichten aber ihr Wasser auch nicht an die noch trockenen und tieferliegenden Schichten 

weiter, denn die Klumpenränder befinden sich ja komfortabel im Gleichgewicht.  

Ist diese Pattsituation erreicht, sind die Klumpen leider perfekt und nahezu nicht mehr auflösbar.  

Man kann nur noch die Creme oder Masse passieren und versuchen die noch feineren Klumpen mit 

einem Stabmixer aufzubrechen. 

Es gibt aber einige Tricks, um eine Klumpenbildung zu vermeiden:  

Bei der Herstellung von Polenta oder Kartoffelstock aus Pulver ist es sehr ratsam, die Anweisungen auf 

der Verpackung oder die Rezeptur genau zu befolgen. 

Die richtige Menge Wasser, Bouillon oder Fond sprudelnd aufkochen lassen und dann die Polenta oder 

Kartoffelstockpulver einrühren. Das kochende und sprudelnde Wasser hat so viel Eigendynamik, dass die 

Körner beim Einrieseln sehr stakt durcheinanderwirbeln und mit der zusätzlichen Unterstützung des 

Schneebesens nicht verklumpen können.  

Bei unserer Vanillecreme gehen wir ähnlich vor. Auch hierbei ist es ratsam die Flüssigkeit mit dem 

Schneebesen zu bewegen und erst dann das Cremepulver rasch und vor zu einzurühren. Wir wissen ja 

jetzt, dass die Körner Wasser aufnehmen, bis sie vollständig gequollen sind. Das hat zur Folge, dass die 

Creme stetig fester wird und es dann immer schwieriger zu rühren wird. 

"Immer zuerst die Flüssigkeit und dann das Pulver" schreibt Patrick in seinem Arbeitsrapport, welcher er 

zum Thema Klumpenbildung in der Vanillecreme schreiben musste. 

Zudem rät uns Patrick: "Wenn man einmal zu wenig Creme hergestellt hat, darf man nicht noch mehr 

Pulver und Milch zur fertigen Creme geben, sondern sollte immer eine neue Creme herstellen und 

anschliessend die beiden Cremen zusammenfügen." 

Ein weiteres Beispiel zu diesem Thema ist die Mehlbutter (beurre manié), welche für die Saucenbindung 

verwendet wird. Bei der Mehlbutter werden die einzelnen Körner durch Fett separiert und können, wenn 

sie in eine heisse Flüssigkeit gelangen, nicht mehr so rasch verklumpen.  
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