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M I T D E N O HREN K OCH EN
Dass Popcorn nicht nur fantastisch schmeckt, sondern beim Zubereiten extrem toll klingt,
das haben wir alle schon gehört. Warum das aber so ist, das wissen nur die wenigsten,
und darum klärt klaxon dieses Rätsel hier ein für alle Mal auf!

WARUM POPPT POPCORN?.
Im Maiskorn drin hat es Stärke und Wasser. Wird das Maiskorn in der Pfanne erhitzt, wird auch das Wasser
immer heisser, vermischt sich mit der Stärke zu einem klebrigen Brei und möchte verdampfen. Dampf braucht aber
mehr Platz, als das Wasser und darum drückt dieser Dampf so lange an die Schale des Maiskorns, bis diese mit
dem bekannten Plopp platzt. Der Dampf kann dann endlich verdampfen und zurück bleibt die Stärke, das Weisse,
das du dann so gerne isst. Man verwendet übrigens für Popcorn nur Mais mit einer sehr starken Schale.
Er heisst Puffmais. Beim Kochen laufen also allerhand interessante chemische oder physikalische Prozesse
ab und die haben es zum Teil klangmässig richtig in sich. klaxon hat sich darum unter die Köche und
Köchinnen gemischt und präsentiert dir heute zwei Rezepte für den Gaumen aber auch für die Ohren.
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