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SAUERTEIG ANSETZEN  
Schritt für Schritt 

Du hast jetzt im Lockdown viel Zeit und weißt nicht, was du tun sollst? Dann back doch dein 

eigenes Brot! 

Brot und Brötchen sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Doch was ist da 

überhaupt drin?  

Um Brot zu backen, braucht man nur drei Zutaten: Mehl, Salz und Wasser. Mit ein bisschen 

Geduld und nur einem kleinen Zeitaufwand pro Tag kannst du schon am Sonntag dein erstes 

Brot backen. Aus Mehl und Wasser werden wir gemeinsam in den nächsten Tagen einen 

Sauerteig herstellen. Einmal gemacht, kannst du immer neue Brote damit backen – der 

Fantasie und den Rezepten sind da keine Grenzen gesetzt! Es ist ganz einfach, versprochen. 

 

Du benötigst: 

• Leitungswasser 

• Roggenmehl (es gehen auch Dinkel- oder Weizenmehl, aber „der“ Sauerteig ist ein 

Roggensauerteig) 

• eine Schüssel  

• einen Löffel  

• eine Küchenwaage 

• Frischhaltefolie/Bienenwachstuch 

• Salz und ein bisschen Hefe für dein erstes Brot  

• ein Schraubglas, um deinen Sauerteig später aufzubewahren  

• (einen Wasserkocher) 

 

Bevor es losgeht: 

CAVE: Riecht dein Teig zu irgendeiner Zeit muffig oder ungut, findest du Schimmel-Härchen 

oder verfärbt sich der gesamte Teig rötlich, grünlich oder schwarz, ENTSORGE den Sauerteig! 

Dann sind Mikroorganismen entstanden, die nicht in den Sauerteig gehören und nicht gut 

sind! Lieber einmal zu viel entsorgen!  
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TAG 1 
Da unser Sauerteig die nächsten Tage kuschelig warm an 

der Heizung stehen wird und sich dabei genau die 

Bakterien vermehren sollen, die am Ende für ein gutes Brot 

sorgen, empfehle ich dir, deine Utensilien vor Gebrauch mit 

kochendem Wasser zu übergießen, um das Vermehren 

ungewollter Mikroorganismen zu verhindern.  

 

Mische nun Wasser und Roggenmehl zu 

gleichen Teilen in einer Schüssel und verrühre 

das Ganze, bis es eine einheitliche Konsistenz 

hat. Ich habe je 75g Wasser beziehungsweise 

Roggenmehl genommen. 

Das mag erst mal wenig wirken, in den 

nächsten Tagen wird aber immer mehr 

dazukommen. 

 

 

Decke die Schüssel mit Frischhaltefolie bzw. einem Bienenwachstuch oder Deckel ab und 

stelle deinen Sauerteig am besten auf eine Fensterbank oder in die Nähe einer Heizung. Der 

Sauerteigansatz mag es am liebsten kuschelig warm zwischen 24°C und 28°C. 

 

Das war‘s schon, der erste Schritt ist geschafft! Morgen geht es weiter. 

 

Achtung: Wenn du deine Hilfsmittel vom Sauerteig befreist, achte darauf, dass nicht zu viel in 

den Abfluss gelangt. Trocknet er später aus, wird er steinhart und kann in zu großer Menge das 

Rohr verstopfen. 
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TAG 2  
Heute gibt’s nicht viel zu tun und auch noch nicht viel zu 

sehen. Zu deinem Mehl-Wasser-Gemisch von gestern 

gibst du heute 50g Roggenmehl und 50g Wasser dazu, 

rührst es um, bis alles vermengt ist und stellst die Schüssel 

verschlossen wieder an ihren Platz.  

 

 

Doch wozu das Ganze? Der Sauerteig hat seinen Namen von den Bakterien, die sich im Laufe 

der kommenden Tage in unserem Ansatz vermehren sollen. Milch- und Essigsäurebakterien. 

Auch ein paar Hefen entstehen – die sorgen später für die Triebkraft.  

Morgen oder übermorgen wirst du merken, dass der Sauerteig anfängt Bläschen zu bilden 

und er süßlich-sauer bis etwas muffig riecht. Das ist normal und gewollt: Die guten Bakterien 

vermehren sich.  

Warum die „guten“? Es gibt auch Bakterien, die wir nicht in unserem Sauerteig haben wollen. 

Sie verderben den Teig und der Ansatz wäre dahin. Sie entstehen zum Beispiel, wenn der 

Ansatz zu kalt steht. 

Achtung: Solltest du Schimmel auf deinem Sauerteig feststellen, entsorge den Ansatz 

unbedingt! Dann musst du leider von vorne anfangen, denn die Sporen verteilen sich im 

ganzen Teig, auch wenn nur ein kleiner Bereich betroffen ist.  

 

TAG 3 
 

Heute war es bei mir so weit: Die ersten Bläschen waren 

sichtbar und der Teig fing an säuerlich zu riechen. Wenn 

das bei dir noch nicht der Fall ist, ist das nicht schlimm. 

Spätestens Morgen wird dies der Fall sein! 

Beim Füttern bleibt alles beim Alten. Wieder 50g Mehl und 

50g Wasser hinzugeben, verrühren und wieder ab auf die 

Heizung. 

Auf deinem Sauerteig können sich weiße Pünktchen 

bilden, das ist nicht schlimm, das sind Hefen. Achtung 

Schimmel nicht mit Hefen verwechseln!  

Ist auf deinem Sauerteig eine durchsichtige Flüssigkeit? 

Wenn sie nach nichts riecht, ist es wahrscheinlich einfach 

nur Kondenswasser. Riecht es nach Aceton oder 

Nagellackentferner, haben die neuen Bakterien in deinem 

Sauerteig Hunger! Du kannst ihn dann etwas weiter weg 

von der Heizung stellen oder ihn öfter als nur einmal am 

Tag füttern.  
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TAG 4 
Heute Morgen waren sie da. Die 

Kahmhefen. Kleine weiße Kügelchen 

auf dem Sauerteig. Die Hefen sind zwar 

nicht so tragisch wie Schimmel, zeugen 

aber davon, dass unser Sauerteig zu 

hungrig ist, um sich gegen die neuen 

Hefen zu behaupten.  Daher habe ich 

mich entschlossen, ihn heute einfach 

zweimal zu füttern.  

Ordentlich am Blubbern ist der Gute 

und riecht leicht fruchtig. 

Morgen ist es schon so weit, da können 

wir unser erstes Brot backen! 

 

 

TAG 5 
Das erste eigene Brot!  

Ein letztes Mal kannst du heute Morgen deinen Sauerteig 

füttern. Dann wird es auch schon Zeit, ihn in sein neues Domizil 

umziehen zu lassen. Er sollte jetzt etwas nach Essig riechen, 

aber nicht stinken.  

 

Um den Sauerteig später immer wieder verwenden zu können, müssen 

wir einen kleinen Teil davon behalten und bis zu seinem nächsten 

Gebrauch oder der Fütterung im Kühlschrank aufbewahren. Ich 

benutze hierfür ein Schraubglas, welches ich vorher mit kochendem 

Wasser übergossen habe.  

Der übrige Sauerteig wird in eine neue Schüssel gegeben und 

gewogen. Dann kommt nochmal genauso viel Mehl, 2/5 der Masse an 

Wasser, ¼ Würfel Hefe und 7g Salz hinzu. Ich habe noch Chiasamen 

und Sesam unter den Teig gemengt, ist aber kein Muss. Solltest du 

Weizenmehl verwendet haben, knete 

den Teig nun, bis er eine einheitliche 

Konsistenz hat. Hast du Roggenmehl 

verwendet, schau, dass du den Teig so lange umrührst, bis 

keine Mehlnester mehr vorhanden sind. Deckel oder 

Abdeckung drauf und ab auf die Heizung. Der Teig sollte sich 

verdoppelt haben, bevor er in den Ofen kann! Etwa eine 

Stunde wird das dauern.  
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Während wir darauf warten, dass wir endlich frisches Brot in den Händen halten, hier noch ein 

paar Pflegetipps für deinen Sauerteig im Kühlschrank: 

• Füttere ihn ca. einmal pro Woche, solltest du nicht regelmäßig mit ihm backen.  

• Vergiss nicht, immer etwas im Glas zu lassen oder wieder etwas hineinzutun, wenn du 

den Sauerteig nach einem Brotrezept vermehrt hast! 

• Gib die Hefe erst in den Brotteig, wenn du wieder etwas Sauerteig gesichert hast.  

• Ist auf dem Sauerteig eine Flüssigkeit (= Fusel), hat er eindeutig Hunger! Fütter‘ ihn!  

• Hat er zu oft Hunger, versuche weniger Wasser zum Füttern zu verwenden.  

• Riecht er muffig, findest du Schimmel-Härchen oder verfärbt sich der gesamte Teig 

rötlich, grünlich oder schwarz, ENTSORGE den Sauerteig! Dann sind Mikroorganismen 

entstanden, die nicht in den Sauerteig gehören und nicht gut sind!  

Wann brauche ich keine Hefe mehr? 

Das ist der Fall, wenn dein Sauerteig sich schneller verdoppelt als zuvor und du das Gefühl 

hast, es geht jetzt auch ohne. Probieren geht über Studieren: Klappt es doch noch nicht, gib 

einfach beim nächsten Mal wieder ein bisschen Hefe dazu.  

Hat sich der Teig verdoppelt, heize deinen Ofen auf 250°C 

Ober-/Unterhitze vor. Lass in der mittleren Schiene ein Blech 

drin, damit es sich mit aufheizen kann. Dann formst du 

entweder eine Kugel oder eine längliche Form, indem du die 

Seiten mit den Händen immer wieder unter den Teig schiebst. 

Mit einem scharfen Messer kannst du jetzt ein beliebiges Muster 

ca. 2 cm tief in die Oberfläche ritzen.  

Und dann: Ab in den Ofen. Die ersten 30 Minuten bei 250°C und anschließend weitere 30-45 

Minuten bei 200-210°C bis zum gewünschten Bräunungsgrad backen.  

Ist die Zeit um: Raus und auskühlen lassen – fertig ist dein erstes Sauerteigbrot!  
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