
Die Alkoholische Gärung   
Seit Jahrtausenden wird aus Trauben Wein gewonnen. Doch wie kommt der Alkohol (Ethanol) 
in den Traubensaft? 

Nach der Weinlese im Herbst werden die Trauben in eine 
Weinkelterei gebracht. Dort werden die Trauben zu 
Maische verarbeitet – dazu werden sie zerkleinert und 
zerdrückt. Um aus der Maische die Flüssigkeit, den 
Traubenmost zu gewinnen, wird er in eine große Presse 
gegeben. Diesen Vorgang nennt man auch Mosten oder 
Keltern.  

Der Most wird nun in Weinfässer oder –tanks umgefüllt. Ab 
jetzt findet die Herstellung des Alkohols, also die 
Umwandlung des Mostes in Wein ganz von selbst statt, 
durch die alkoholische Gärung.  

Damit die alkoholische Gärung stattfinden kann, braucht es Traubenzucker und Hefe, Sauerstoff 
muss aber ausgeschlossen werden. Hefepilze befinden sich schon vor der Traubenernte auf den 
Traubenschalen. Es kann allerdings auch noch Hefe dazugegeben werden, um die Geschwindigkeit 
der Gärung sowie Geschmack und Geruch des Weines zu beeinflussen.  

Bei der alkoholischen Gärung wandeln die Hefepilze den Traubenzucker in Alkohol und 
Kohlenstoffdioxid um. Durch das Gas blubbert es deshalb während der Gärung in den Fässern. Je 
nach Temperatur und Hefeart dauert die Gärung zwischen einer und drei Wochen. 

Aufgabe 1: Erstelle eine Wortgleichung, die den Gärungsprozess beschreibt: 

 

_________________     _________________ + __________________ 

Aufgabe 2: Gib die chemischen Formeln für die beiden Reaktionsprodukte an.  

 

Aufgabe 3:Stelle Vermutungen an, warum ein Kellermeister zur Sicherheit nur mit einer 
brennenden Kerze in den Gärkeller geht.  

Aufgabe 4: 

a) Recherchiere im Internet, welchen Unterschied es bei der Herstellung von Rotwein und 
Weißwein gibt. 
 

b) Begründe: Welcher Wein wurde im oben genannten Beispiel hergestellt? 
 

Nach der Gärung 

Nach der Gärung werden Schwebstoffe, die den Wein trüben, durch Sedimentieren, Filtrieren und 
Zentrifugieren entfernt. Um ihn haltbar zu machen kann er mit Schwefeloxid versetzt werden, das 
stoppt auch die weitere Gärung. Um seinen Geschmack zu entwickeln muss der Wein aber noch 
einige Zeit in Fässern oder Tanks ruhen bevor er in Flaschen abgefüllt wird.  

Hefe 



Aufgabe 4: Erkläre was man unter Sedimentieren, Filtrieren und Zentrifugieren versteht. 

Branntweinherstellung 

Durch die alkoholische Gärung kann man einen Alkoholgehalt von höchstens 18 Volumenprozenten 
erreichen. Ist der Alkoholgehalt höher, sterben die Hefepilze durch eine Alkoholvergiftung und die 
Gärung wird gestoppt. Hochprozentige Branntweine wie Weinbrand, Wodka oder Whiskey werden 
durch Destillation hergestellt.  

Aufgabe 5: Recherchiere, was man unter einer Alkoholdestillation versteht. 


