
Schüssel verschliessen und abgedeckt für 24 Stunden bei 20-30°C stehen lassen, 
besser zwischen 25 und 30 Grad. Zum Beispiel in der Nähe einer Heizung oder im Bad.

Am 3. Tag sollte die Masse erste Zeichen der Aktivität zeigen, Blasen etwa. Vom Geruch sollte man 
sich nicht beirren lassen, manche Sauerteige riechen schnell angenehm säuerlich-fruchtig, andere 
eher nach Nagellack oder faulen Eiern. So oder so wieder je 25 G WEISS- und VOLLKORNMEHL und 50 G 
LAUWARMES WASSER zugeben, alles verrühren und weitere 24 Stunden reifen lassen. Achtung: Sollte 

Dein Teig schimmeln, ist der Versuch leider schiefgegangen. Dann musst Du Ihn entsorgen und wieder 
ganz oben anfangen. Sorry.

BACKDIAGRAMM FÜR DIE
EIGENE STARTERKULTUR

Und jetzt 
backen!

25 G WEIZEN-WEISSMEHL TYPE 405 
25 G WEIZEN-VOLLKORNMEHL
50 G LAUWARMES WASSER

In einer kleinen, gut verschliessbaren Schüssel mit den Händen vermischen.
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Am 2. Tag wieder je 25 G WEISS- und VOLLKORNMEHL und 50 G LAUWARMES WASSER
 zugeben und alles verrühren. Nochmals 24 Stunden geschlossen und warm stehen lassen.

Am 4. Tag ist aus Mehl und Wasser ein Sauerteigansatz geworden. Damit kann man theoretisch schon 
backen oder ihn im Kühlschrank schlafen lassen, bis man backen will. Die Triebkraft dürfte aller-
dings noch nicht sehr gross sein. Wer jetzt schon damit backen will, sollte daher zusätzliche Bä-

ckerhefe verwenden. Besser aber du frischt ihn gleich einmal auf.

Um den Teig aufzufrischen, nimmst Du einen Esslöffel Deines Sauerteigansatzes und gibst zu diesem 
je 25 G WEISS- und VOLLKORNMEHL und 50 G LAUWARMES WASSER und lässt ihn an einem warmen Ort für so 8 
bis 15 Stunden reifen. Der Rest des Ansatzes wird entsorgt, aufbewahrt wird stets ein Teil des auf-
gefrischten und reifen Sauerteigs. Wennn er reif ist, sollte er von Blasen durchsetzt und im Volu-
men aufgegangen sein. Damit kann man jetzt backen oder aber den Teig im Kühlschrank aufbewahren bis 

zum Backtag (so 2 Wochen hält er dort schon).

TIPP 1
Bennos Kevin isst Weizenmehl, man kann den Starter aber auch mit anderen Mehlen heranzüchten 

oder ganz einfach umzüchten respektive den Vorteig mit Starter und einer anderen Mehlsorte zuberei-
ten, wenn man mit Mehl aus einer anderen Getreidesorte backen will. Benno füttert seinen Teig stets 

mit einer 50/50-Mischung aus Weiss- und Vollkornmehl, das funktioniert bei ihm am besten.

TIPP 2
Jede Sauerteigkultur ist anders. Die Mikroorganismen darin reagieren stark auf ihre 
Umwelt - insbesondere auf die Temperatur. Gerade junge Kulturen sind noch relativ 
anfällig. Je häufiger Du Deinen Teig auffrischst und damit backst, desto potenter 

und widerstandsfähiger wird er.


