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Einleitung
Wir möchten Ihnen gerne das Projekt : ,,Wieso wird Eiweiß und Sahne steif, wenn man es
schlägt?“ vorstellen.
In unserem Projekt geht es darum, wieso Eiweiß zu Eischnee wird und Sahne zu
geschlagenem Obers.
In kurzen verschiedenen Schritten dokumentierten wir den Vorgang.
Wir wünschen viel Unterhaltung. 

Woraus besteht Eiweiß?
Eisschnee, auch Eiweißschnee, ist eine schaumige Masse, die durch das Schlagen von Eiklar
entsteht. Dieses besteht zu ca. 90% aus Wasser und zu 10% aus Proteinen.
Quelle: (www.wikipedia.at) am 20.03.2013
Warum wird Eiweiß zu Schnee und Sahne zu Obers, wenn man es schlägt?
Die Eiklarproteine haben einen wasserabstoßenden bzw. fettliebenden und einen
wasserliebenden bzw. fettabstoßenden Anteil, was ihnen eine grenzflächenaktive Eigenschaft
gibt: Wenn beim Schlagen des Eiklars mit dem Schneebesen Luftblasen in die Flüssigkeit
gebracht werden, lagern sich die Proteinmoleküle bevorzugt in der Grenzschicht zwischen
Luft und Wasser an. Sie umgrenzen auf diese Weise die Luftbläschchen und stabilisieren und
verteilen sie so im Wasser des Eiklars.
Das Schlagen des Eiklars bewirkt zum einen die Zufuhr von Luft zur Eisschneemasse und
zum anderen eine Modifikation der darin enthaltenen Proteine.
Quelle: (www.wikipedia.at) am 20.03.2013
Warum wird geschlagenes Eiweiß wieder flüssig und Sahne zu Butter, wenn man es zu
lange schlägt oder stehen lässt?
Eiweiß wird wieder flüssig, weil die feste Masse die untergeschlagene Luft zurückbildet.
Sahne wird zu Butter wegen dem Wasser- u. Fettgehalt, das, wenn man es zu lange schlägt,
Klumpen bildet.
Quelle: selbstverfasst am 20.03.2013
Am 23.01.2013 haben wir einen Kuchen gebacken. Dabei haben wir eine
Schwarzwälderkirschtorte gebacken, wo wir Eischnee und geschlagene Sahne verwendet und
in praktischen Versuchen festgestelllt haben, wie alles funktioniert.

Eiweiß und Sahne steif schlagen- Zuhause ausprobiert

Um uns selber ein Bild zu machen, wie das mit dem Steifwerden des Eiweißes und der Sahne
funktioniert, haben wir es zu Hause selber gemacht und konnten Folgendes beobachten:

Zuerst das Eiweiß: Wir haben zuerst das Ei vom Dotter getrennt und in eine Schüssel
gegeben, dann haben wir die zähflüssige Flüssigkeit mit einem Mixer aufgeschlagen. Man
konnte sehen, wie sich langsam Luftblasen gebildet haben und sich die Flüssigkeit langsam in
Schaum verwandelt und mehr wird. So scheint es zumindest, da sich unter die Flüssigkeit
Luft mischt. Nach ca. 10-15 min Schlagen wurde aus dem Eiweiß eine steife Masse, die man
sogar über den Kopf halten kann, ohne dass sie ausrinnt. Diesen Spaß kann man sich aber
nach mehreren Minuten leisten, da die Masse wieder flüssig wird und es nicht so lustig ist,
das alles auf dem Kopf zu haben.
Dann die Sahne: Wir haben die flüssige Sahne ebenfalls in eine Schüssel gegeben und haben
sie mit einem Mixer geschlagen. Nach wieder ca. 10-15 min wurde die Sahne zu steifem
Obers. Man darf die Sahne aber nicht zu lange schlagen, denn dann wird sie zu Butter.

So jetzt hatten wir steifes Eiweiß und Sahne, die wir nicht einfach wegschmeißen wollten! So
haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach eine leckere Schwarzwälder Kirschtorte
daraus und nehmen diese dann am nächsten Tag mit in die Schule, dass alle etwas von
unserem Projekt haben. Die Torte hat dann auch allen sehr gut geschmeckt 

Wir fanden es spannend und interessant, wie das alles funktionierte und hatten sehr viel Spaß
beim Vorbereiten und Backen sowie beim ganzen Projekt.

Eiweiß

Sahne

Zusammenfassung:
In unserer Projektarbeit versuchen wir herauszufinden, warum Eiweiß und Sahne steif
werden, wenn man sie schlägt. In einem Versuch, den wir machten, probierten wir es
herauszufinden. Für einen Kuchen schlugen schlugen wir zuerst Eiweiß zu Eischnee und dann
Sahne zu geschlagenem Obers. Wir fotografierten jeden Schritt, den wir machten. Am Ende
unserer Arbeit dekorierten wir den Kuchen noch und am nächsten Tag nahmen wir ihn mit in
die Schule und teilten ihn auf.
So hatte die ganze Klasse und alle Lehrer etwas von unserem Versuch! Es schmeckte allen
hervorragend! Sie fanden unsere Idee mit der Schwarzwälderkirschtorte sehr gut!

