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Leckerschmecker mit Knalleffekt 
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Als kleiner Snack ist Popcorn eine leckere Sache – und selbstgemacht schmeckt es 
besonders gut. Mit einer Portion Popcorn kommt beim Fernsehen zu Hause gleich das 
richtige Kino-Feeling auf. Für die Herstellung benötigt ihr eine spezielle Sorte Mais, 
den so genannten Puffmais oder Knallmais (englisch flint corn). Die Zubereitung ist 
ganz einfach. Hier erfahrt ihr, wie es geht. Zunächst aber noch ein paar Informationen. 

Puffmais stammt ursprünglich aus Amerika. Es ist allerdings nicht bekannt, wann zum 
ersten Mal Popcorn daraus zubereitet wurde. Das könnte allerdings schon ziemlich 
lange her sein, denn bei Ausgrabungen in Mexiko wurden Überreste von Puffmais ge-
funden, die aus der Zeit um 3600 vor Christus stammen. Dass man den Mais damals 
auch schon „gepoppt“ hat, lässt sich bislang leider nicht belegen. Der Begriff „popped 
corn“ erschien erstmals im Dictionary of Americanisms von John Russell Bartlett aus 
dem Jahr 1848. Um das Jahr 1885 erfand der amerikanische Süßigkeitenfabrikant 
Charles Cretors in Chicago eine Popcorn-Maschine. Seinen Siegeszug machte das 
Popcorn aber erst gegen Ende der 1920er Jahre mit der Ausbreitung des Kinos zu-
nächst in den Vereinigten Staaten von Amerika und bald danach in der ganzen Welt. 
Bei Puffmais wird heute in der Regel zwischen „weißen“ und „gelben“ Sorten sowie 
zusätzlich nach Schmetterlingsform („Butterfly“) oder Pilzform („Mushroom“) unter-
schieden. Innerhalb jeder dieser Sorten gibt es verschiedene Korngrößen. 

Popcorn entsteht im Prinzip durch eine kleine Explosion. Das „Poppen“ beim Zerplat-
zen gibt dem Popcorn den Namen. Im Inneren der Maiskörner sind geringe Mengen 
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an Wasser und Öl eingelagert. Wenn der Puffmais stark erhitzt wird, verändern diese 
Bestandteile ihren Aggregatszustand von flüssig zu gasförmig. Da Wasserdampf mehr 
Raum benötigt als flüssiges Wasser, dehnt sich das Korn mit zunehmender Hitze aus. 
Bei einer Temperatur von 180 °C reißt schließlich die Hülle des Korns mit einem „Pop“ 
auf und der Wasserdampf entweicht. Die Stärke des Maiskorns quillt dabei nach außen 
und kühlt an der Luft sofort wieder ab. Dadurch bildet sich die typische weiche Form 
des Popcorns. Wichtig ist, dass ihr für euer Popcorn nur echten Puffmais verwendet, 
denn diese Maissorte besteht aus kleinen Körnern mit einer dünnen Schale. Der Mais 
darf auch nicht zu lange gelagert sein, da er sonst zu trocken ist und nicht poppt. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um euch zu Hause Popcorn herzustellen und es 
mit Geschmack zu versehen. Wenn ihr keine Popcorn-Maschine besitzt, könnt ihr euch 
Popcorn auch in einem Topf oder einer Pfanne zubereiten. Achtung: Niemals allein 
poppen! Bittet eure Eltern, dass sie euch dabei helfen, damit ihr euch nicht die Finger 
verbrennt. Hier haben wir ein kleines Popcorn-Rezept für die eigene Herstellung:  

Ihr benötigt (für 150 g Popcorn): 

• einen mittelgroßen Topf oder eine Pfanne mit Deckel,  

• 100 g Puffmais 

• Pflanzenöl 

• Salz oder Zucker 

• eventuell Zugaben wie Vanillepulver, Gewürze (z. B. Paprika, Curry, Chili), 
Mandeln, Nüsse usw. 

• zwei Topflappen oder ein Küchentuch 

So wird’s gemacht: 

Gebt etwas Öl in den 
Topf, bis der Boden 
bedeckt ist, und erhitzt 
es. Wenn das Öl im 
Topf anfängt leicht zu 
rauchen, gebt ihr eine 
dünnen Schicht Mais 
hinein und streut wahl-
weise etwas Salz oder 
Zucker darüber. Nun 
setzt ihr schnell den 
Deckel darauf. Nach 
kurzer Zeit fangen die 
Körner im Topf an zu 
platzen. Während das 
Poppen anhält, müsst ihr den Topf ab und zu kräftig schütteln, damit die Körner am 
Boden nicht anbrennen. Wenn das Poppen nachlässt, nehmt ihr den Topf vom Herd 
und schüttet das Popcorn in eine Schüssel. Zum Schluss könnt ihr nach Belieben noch 
andere Zugaben wie z. B. Vanillepulver, Mandeln, Nüsse oder Gewürze wie Paprika, 
Curry, Chili usw. hinzugeben. Probiert einfach aus, wie es euch am besten schmeckt. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


