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Backen macht  glücklich. 
 

 

Backen ist etwas Wunderbares, das 
finden immer mehr Menschen. Koch- 
und Backsendungen sind auf allen 
Kanälen auf dem Vormarsch, Migros 
und Coop erweitern stetig ihr Sorti-
ment für den fleissigen Bäcker und die 
ambitionierte Bäckerin und das Inter-
net bietet Abertausende von Rezepten 
für alles, was man in den Backofen 
schieben kann. 
 
 

Selbst Leute, die sich als kulinarische Anti-Talente bezeichnen, schaffen es in der Regel, den 
Backofen zu bedienen und süsse (oder herzhafte) Leckereien zu kreieren. In unserer Bilder-
galerie finden Sie eine Reihe traumhafter Torten, die an Kunstobjekte erinnern. Vielleicht ein 
Projekt für den nächsten regnerischen Sonntag? 
Doch was macht eigentlich der Reiz an dieser Backerei aus und warum macht Backen so 
glücklich? Wir haben die wichtigsten Gründe für Sie zusammengestellt. 
 

Der erhöhte Zuckerpegel 

 Wer von den süssen Leckereien probiert, erhöht seinen Blutzuckerspiegel. Laut einer 
Studie von der University of Cincinnati kann richtiger Zucker auch die Art, wie wir mit 
Stress umgehen, positiv beeinflussen. Und dass der Konsum von Schokolade Glücks-
hormone ausschüttet, ist fast schon eine Binsenweisheit.  

 

Das «Nöd schön, aber sälbergmacht»-Gefühl 

 Sie haben etwas erschaffen! Mit Ihren eigenen Händen! Ist das nicht grandios? Ja, 
okay, vielleicht ist das Brot ein bisschen zu wenig luftig und der Kuchenteig etwas zu 
flüssig, aber wie auch immer – Sie haben Herzblut in dieses Produkt gesteckt. Und 
viel Gefühl. Und die meisten Freunde und Verwandten werden sich hüten, Ihre Back-
kunst zu kritisieren. 

 

Der perfekte Blitzableiter 

 Sie haben ganz miese Laune? Arbeitskollegen, Chef, Mann oder Kinder nerven? 
Dann aber ab in die Küche. Kneten Sie Ihre ganze Wut und Ihren Frust in einen Brot- 
oder Zopfteig. Das hilft enorm – und hat zudem einen angenehmen Nebeneffekt: In-
tensives Kneten strafft Brust und Oberarme. 

 

Die neuen Herausforderungen 

 Ist man erstmal auf den (Back)Geschmack gekommen, lockt die Herausforderung. 
Man traut sich an kompliziertere Rezepte, kann auch schon ein bisschen auf Erfah-
rung zählen und verblüfft Familie und Freunde mit immer raffinierteren Kreationen – 
darauf können Sie stolz sein. 

 

Hobbys machen glücklich 

 21 Prozent der Schweizer geben an, dass Ihr Hobby Ihnen zu Glücksmomenten ver-
hilft. Damit ist die eigene Freizeitbeschäftigung auf Platz zwei, gleich nach der Familie. 
Warum nicht Backen zum Hobby machen? Wer weiss: Vielleicht schlummert in Ihnen 
ein Meisterbäcker, der nur darauf wartet, in der Teigschüssel zu rühren und das Nu-
delholz zu schwingen  /Quelle Bluewin 
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