
Lecker wie vom Bäcker: 

Altes Brot wieder auf-frischen 

 

 

 

Frisch ge-backen-es Brot ist ein ganz be-sonderer Genuss! 

Bei frisch ge-backen-em Brot ist das Innere feucht und fluffig und die Kruste schön 

knusprig. Mit der Zeit gleicht sich der Wasser-gehalt aus, so-dass das Innere zäh wird und 

die Kruste pappig. Wenn das Brot noch länger gelagert wird, geht mehr und mehr Feucht-

ig-keit verloren. Das Brot wird alt-backen und hart. 

Doch auch wenn es noch so gut schmeckt, schafft man es nicht immer, den ge-samten Laib 

auf-zu-essen, bevor er hart oder pappig ge-worden ist. Und so manches Brot ist schon 

beim Kauf nicht mehr so wirklich saftig.  

 

 



 

Kein Problem, denn mit einem ein-fachen Trick, lässt sich alt-backenes Brot 

wieder auf-frischen. 

 

 

Statt hart ge-wordenes Brot weg-zu-werfen, lässt es sich mit Hilfe von Wasser-dampf 

wieder in einen saftigen Laib ver-wandeln.  

 

Dafür benötigst du einen großen Topf, in den das Brot oder der Brot-rest hinein passt. Der 

Deckel muss komplett geschlossen werden können. 



 

So gehst du vor: 

1. Einen halben Zen-ti-meter Wasser in den Topf füllen. Das ist etwa so viel. Dass der 

Boden des Topfes gut mit Wasser ge-füllt ist. 

2. Einen kleinen Teller, eine Schüssel oder etwas Ähnliches hinein stellen. Das Wasser darf 

nicht so hoch sein, dass es auf den Teller läuft. Probier das erst-mal aus und stell den Teller 

in den Topf. Dann füllst du das Wasser ein. 

 

3. Das Brot in den Topf legen, so-dass es auf dem Teller liegt, aber nicht mit Wasser in Be-

rührung kommt. 

4. Den Herd an-stellen und das Wasser langsam er-hitzen, bis es dampft. 

 



5. Auf sehr kleiner Stufe das Brot für 10 bis 15 Minuten im Dampf „schwitzen“ lassen. 

 

6. An-schließend das Brot kurz aus-lüften. Dazu nimmst du den Deckel ab und lässt das 

Brot noch etwas ab-dampfen. Beim Heraus-nehmen des Brotes bitte Handschuhe an-

ziehen oder zumindest sehr vorsichtig sein – das Brot ist noch warm. 

 

Fertig ist das auf-gef-rischte Brot. Direkt nach dem Bad im Wasser-dampf ist es be-sonders 

saftig, wes-halb es am besten gleich ver-zehrt wird  

Tipp: Alter-nativ lässt sich altes Brot im Back-ofen auf-backen. Dazu wird es in ein feuchtes 

Küchen-hand-tuch ge-wickelt, auf den Rost gelegt und bei 150 °C für 15-20 Minuten 

gebacken. 

 

Guten Appetit!!! 


