
 

 

1 A. Morgenstern 

Sensorik 

 

Mit allen Sinnen  

 

In der Welt der Getränke ist es wichtig, Qualitäten zu erkennen & dem Gast 

einen persönlichen Eindruck der Produkte näher bringen zu können. Niemand 

kann Produkte gut verkaufen, wenn er diese selbst nie erprobt hat. 

Gehen wir also an das Kennen lernen der wichtigsten Sinnesorgane, die uns 

helfen die Produkte ein zu ordnen & zu verstehen. 

 

 

 

- Tastsinn 

 

 

- Gehörsinn 

 

 

- Sehsinn 

 

 

- Geruchssinn 

 

 

- Geschmackssinn 
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Tastsinn 

 

Haptik, Oberflächen, Gewicht, Form & Temperatur sind Sinneseindrücke die 

uns nichts über das Produkt in der Flasche aussagen können, aber uns doch 

stark beeinflussen. Hier ist es wichtig diese so gut es geht zu ignorieren & 

erst am Ende wieder hinzuzuziehen, wenn es um das Gesamtpaket eines 

Produktes geht. 

 

Raue Oberflächen und schwere Flaschen, geben uns unterbewusst das 

gefühlt von hochpreisig. Kommen dann noch schöne Formen & edel designte 

Etiketten zum Einsatz, sind wir bereit schnell 10,00 € bis 20,00 € mehr für ein 

Produkt aus zu geben. 

 

Doch nicht nur das Produkt, auch das Glas in dem man verkostet spielt eine 

Wort wörtlich gewichtige Rolle. Hier ist es umgedreht. Je leichter & dünner 

das Glas, desto behutsamer & achtsamer führen wir es an die Lippen. Und 

auch hier ist der Tastsinn der Lippen ein wichtiger Indikator als auch erster 

Eindruck am Mund. Denn nicht das Produkt selbst, sondern das Glas und 

gefühl davon ausgehend gibt den aller ersten Impuls bei der Verkostung. 

Auch hier gilt:  

 

Nimm den Tastsinn heraus & ignoriere ihn so gut es dir möglich ist. 

 

 

 

„Bei einer Verkostung ist der Tastsinn ein Sinn ohne Sinn“ 

A. Morgenstern 
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Gehörsinn 

 

Wie wenig glauben viele spielt das Ohr bei einer Verkostung eine Rolle, doch 

unsere Sinne sind immer im Einsatz & beeinflussen das Endergebnis stark 

 

Stell doch einmal eine Flasche vor dir auf eine  

 

- Stein Oberfläche 

- Holz Oberfläche 

- Stoff Oberfläche 

- Glas Oberfläche 

 

Achte dabei wie du den Klang wahr nimmst & ob du die Flasche achtsam 

oder unachtsam einstellst. Das Klingende Geräusch von Glas, kann dumpf 

oder elegant am Ohr klingen. Unterbewusst assoziieren wir damit die Qualität. 

 

Doch auch das Öffnen der Flasche bringt Emotionen & Feeling in unser 

Unterbewusstsein. Knallt der Korken festlich oder zischt er leise 

zurückhaltend? Fasst das Geräusch zu dem was ich mir erwarte? Wie wirkt 

sich ein Zischen bei einem Stillwein auf uns aus? Welche Erwartungen haben 

wir plötzlich an einen Schaumwein bei dem der Korken laut geknallt hatte? 

Richtig. Wir sind beeinflusst ohne das Produkt verkostet zu haben. Ignoriere 

also auch hier jeden Eindruck und lasse ihn erst beim Gesamteindruck am 

Ende wieder zu. 

 

„Knallt der Korken festlich laut, die Erwartung auf das Prickeln schaut schaut“ 

A. Morgenstern 

 

 

 



 

 

4 A. Morgenstern 

Sehsinn 

 

Der Sehsinn spielt bei der Qualitätsbeurteilung eine erste Wegweisende 

Rolle. Er betrachtet: 

 

- Klarheit   = Abfüllung | Filtrationsgrade 

- Intensität  =  Reifegrad | Alter 

- Farbton  =  Kategorie | Herstellungsverfahren 

- Viskosität  = Alkoholgrade 

- Kohlensäure = Herstellungsverfahren 

- Schaum  = CO2 Intensität | Hopfenanteil 

 

Klarheit 

Strahlend klar | Klar | tranzparent | matt | trüb  

Intensität 

Keine | Blass | Mittel | Intensiv 

Farbton (Beispiele) 

Weiß | Weißgelb | Strohgelb | Zitronengelb | Goldgelb | Bernstein 

Weiß | Weißrosa | Lachsrosa | Pink | Orange | Zwiebelfarbend 

Weiß | Rosa | Ziegelrot | Rubinrot | Purpurrot | Granatrot | Schwarzrot 

Weiß | heller Bernstein | dunkler Bernstein | Braun | Schwarzbraun 

Viskosität 

Wenig | Mittel | Hoch 

Kohlensäure 

Wenig | Mittel | Hoch 

Schaum 

Keiner | Wenig | Mittel | Viel | Stabil | Instabile | Kurz | Lang 
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Geruchssinn 

 

Der Geruchssinn ist unser Endgegner. Diesen unter kontrolle zu halten 

erfordert nicht nur starke Konzentration, sondern auch bewusste Kontrolle 

des Gehirns. 

Geruchssinn ist wie ein Muskel. Nur wenn man ihn konstant & richtig 

eingeteilt trainiert, ist er in der Lage Leistung ab zu liefern. Eine untrainierte 

Nase kann zwar riechen, aber nicht zuordnen. 

Die Zuordnung passiert im Gehirn. Gelangt die Geruchsinformation dort hin, 

sucht das Gehirn nach etwas vergleichbaren in den Erinnerungen. So kann 

es passieren, dass man an einer Himbeere riecht, aber da das Gehirn 

kürzlich eine Erdbeere wahrgenommen hat, die diesem Geruch ähnelte, gibt 

das Gehirn an die Himbeere sei eine Erdbeere.  

Solange wir die Frucht mit unseren Augen sehen, kann dies nicht passieren, 

doch die Aromen im Glas sind nicht sichtbar. Hier heißt es Übung macht den 

Meister. 

Trainier die Nase in dem du im Alltag bei jeder Möglichkeit an Lebensmitteln, 

Hölzern oder Stoffen riechst. Schau den Aromagegenstand mit den Augen an 

& speichere die Verbindung dessen Geruches im Gehirn ab. Diese 

Verknüpfung baut sich erst nach einigen Wiederholungen auf & hält maximal 

4 Wochen.  

Die Nase ist auch schnell überfordert. Trainiere nie länger als 10 Sekunden & 

gib der Nase immer wieder eine Pause bevor du es erneut versuchst. 

 

Das beste Training ist das im Alltag integrierte riechen. 

 

„Aromen die uns umgeben, lenken unser Leben“ 

A. Morgenstern 
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Geschmackssinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitterstoffe  

Säure  

Salze  

Süße 
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Beim Geschmack ist es wichtig zu wissen wo sich die vier Hauptnervenarten 

befinden. Bei einer Verkostung konzentrieren wir uns dann genau auf diese 

Stellen der Zunge, um zu bestimmen wie die Intensitäten ausgelegt sind & 

welchen Charakter diese haben. 

 

Intensität 

Nicht vorhanden | leicht | mittel | intensiv  

Charakteren 

Mild | samtig | abgerundet | feinkörnig | lebendig | saftig | rassig | spitz | 

trocken | halbtrocken | lieblich | süß 

 

Weiter ertasten wir mit der Zunge konsistenten 

 

- Cremig 

- Dickflüssig 

- zähflüssig 

- Dünn 

- Hoher spürbarer Alkoholgrad oder gering 

- Körperdichte 

- Alter / Reifegrad 

- Herstellungsverfahren 

 

Umami (Geschmacksessenz) können wir noch hinzufügen, wenn wir das 

Gefühl im Mund haben, dass sich der Geschmack explosionsartig & 

gleichzeitig verstärkt. 

Beispiele: Tomate, Fisch, Käse, Sojasauce, 
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Die Aromaatmung 

 

Eventuell hast du schon einmal was von einem Abgang gehört. Ein 

nicht ganz elegant gewähltes Wort, da ein Abgang machen eher 

negativ betrachtet wird. Wir reden lieber vom Nachhall & dem Echo 

 

Der Nachhall kann ermittelt werden an der Zeit, die der 

Geschmack im Mund bleibt. Man redet hier vom langen oder kurzen 

Nachhall am Gaumen. Ein wenig mit dem Mund schmatzen & prüfen 

wie lange der Nachhall zu schmecken ist. 

 

Das Echo entsteht durch das ausatmen nach dem man einen 

Schluck gemacht hatte. Durch das Ausatmen werden dank der 

Verbindung zwischen Mund & Nase Aromen noch einmal sehr intensiv 

wahrnehmbar. Atme ruhig & gleichmäßig durch Mund und Nase aus. 

Es entsteht ein Echo des Aromaprofiles welches zuvor am Gaumen 

und der Nase wahrnehmbar war. Eben ein Echo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Vorbereitungen der Degustation 

 

- Der Raum sollte keine stark zirkulierende Luft aufweisen. 

Offene Fenster | Ventilator 

 

- Der Raum sollte kein Eigenaroma besitzen. 

Holzzimmer | Raumdüfte 

 

- Der Raum sollte keine Emotionen zeigen. 

Bilder | Pflanzen 

 

- Der Raum sollte angenehm temperiert sein. 

 

- Das Glas sollte der Aromenkraft der Flüssigkeit angepasst sein. 

 

- Die zu verkostende Flüssigkeit sollte seit mindestens 10 Minuten im 

Glas ruhen. 

 

- Die zu verkostende Flüssigkeit sollte die empfohlene Trinktemperatur 

besitzen. 

 

- Die Verkostung sollte aufrecht sitzend mit ruhigem Puls begonnen 

werden. 

 

- Der Sitz sollte sich angenehm & unauffällig anfühlen 

 

- Die Kleidung sollte sich angenehm & unauffällig anfühlen 

 

- Schreibe oder Zeichne Notizen deiner Eindrücke um sie am Ende 

zusammenfassen zu können. 
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-  

Geschmacksfehler erkenn 

 

ALterton   =  durch Luft oxidiert 

Dumpf | schal | nasse Wäsche | untypische Bräunung  

 

Sherryton   =  durch Luft oxidiert 

Überreife Äpfel | Sherry Noten | Apfleschalen 

 

Essigstich   =  schlechte Rohstoffqualität 

Essignoten | Sauer | Schärfe 

 

ALterton   =  durch Luft oxidiert 

Dumpf | schal | nasse Wäsche | untypische Bräunung  

 

Nachgärung  =  durch Luft oxidiert 

Untypische Kohlensäure | untypische 

 

Kartonton / Kork =  schlechte Filtration / Korken 

Dumpf| muffig | modrig | schimmlig | Kartongeruch  

 

Milchsäureton  =  schlechter Säureabbau 

Sauerkraut | Buttrig | Käse | negativ laktisch  
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Geschmacksfehler erkenn 

 

Phenolton   =  schlechte Hefen 

Animalisch | Pferdeschweiß | Ziegenstall | Medizinisch  

 

Böchsler   =  Schwefelnungsfehler 

Faule Eierl | Käse | Blumenkohl | Gummi | Zündholze 

 

Schimmelton  =  durch Verunreinigung 

Schimmel | Muffig | alter Keller 

 

Uhuton    =  durch Maische Gärfehler 

Klebstoff | Nagelackentferner   

 

Achte jedoch immer darauf welches Produkt du bewertest. Eine Champagner 

welcher auf der Hefe in der Flasche reift, darf natürlich auch Hefearomen 

tragen. Ein Sherry soll natürlich Sherry Aromen haben, ein Rum darf Uhu 

Noten besitzen usw…. 
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Das Nosing Analyse mit der Nase 

 

1. Das „Hallo“ sagen 

Dein Gehirn versucht stehts so schnell wie möglich einen Geruch zu 
verbinden mit einer Erinnerung, Emotion oder ähnelnden Gerüchen. Schalte 
alle Gedankengänge aus & stimme deine Nase einfach nur auf das Produkt 
ein. Wir nennen es das Hallo sagen. Das Glas wandert zur Nase bis das 
Aroma erkennbar wird und stoppt dort. Man riecht, aber untersagt dem Gehirn 
sich etwas dabei zu denken. 
 

2. 3 Sekunden Kopfaroma 

 Das Glas wird an die linke & rechte Nasenseite im Wechsel 
herangenommen. Achtung bei Spirituosen! Immer nur so nahe bis das Aroma 
erkennbar ist. Nicht näher, sonst ziehen wir die alkoholischen dämpfe in die 
Nase. Bei Wein darf & Soll man tief eintauchen ins Glas. Da liegt der Alkohol 
weit unter 20°vol. Achte auf das aller erste Aroma welches dir eindeutig 
entgegen kommt. Dies ist das Kopfaroma. Es sollte weniger als drei 
Sekunden dauern bis man es wahrgenommen hat. 
 

3. Sekondären & Tertiären Aromen 

 
Unter dem Kopfaroma, liegen zwei weitere Aromen die man relativ schnell 
separat wahrnehmen kann. Ordne diese im Kopf zu & du hast nun insgesamt 
3 Aromen welche schon viel über das Produkt aussagen können. Bei 
Spirituosen ist es einfacher. Man erkennt anhand der drei Aromen oft schnell, 
um welches produkt es sich handeln muss. Beim Wein ist es wichtig weitere 
Aromen zu sichen. So viel man erkennen kann. Nur so kann man mit einem 
ausschlussverfahren ungefähr erahnen um welche Rebsorte es sich handeln 
könnte. 
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Die Degustation Analyse mit dem Gaumen 

 

Alkoholfrei 

Hier kann man problemlos einen Schluck in den Mund nehmen und diesen 
damit füllen. Achte was auf der Zunge passiert und Notiere Säure, Bitterstoffe 
& weitere Eindrücke 

 

Alkoholarme Getränke 

Hier ist es wohl oft der Wein. Ein kleiner Schluck sollte sich auf der Zunge 
breit machen. Achte was auf der Zunge passiert und Notiere Säure, 
Bitterstoffe & weitere Eindrücke. Hier rät man bei mehreren Proben zum 
Ausspucken. Der Alkohol im Wein reicht aus, um unsere sensorische 
Wahrnehmung negativ zu beeinflussen 

 

Spirituosen 

Bei Spirituosen ist es wichtig vor Beginn der degustation einmal einen 
Schluck 40%igen Alkohol auf die Zunge zu legen & es brennen zu lassen. 
Anschließend ist die Zunge sensorisch eingestimmt & löst bei der Degutation 
keinen brennenden Schmerzreiz mehr aus. 

Spirituosen verkostet man nur Tropfenweise. Man benetzt die Lippen mit der 
Spirituose & lässt diesen kleinen Tropfen langsam über die Zunge gleiten. 
Schritt für Schritt erreicht dieser die einzelnen Zungenregionen und löst die 
gewünschten Reite einzeln aus. Salzig, Säuerlich, Bitter, Süß, eventuell 
Umami im Anschluss. 
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Die 10 „W“ Fragen 

 

 

Welche Rebsorte / Rohstoffe/ Getränke Kategorie besitzt diese Eigenschaften 
 
Was für ein Alter oder Reifegrad könnte das Produkt haben 
 
Welche Trinktemperatur würdest du empfehlen 
 
Welches Glas würdest du empfehlen 
 
Welche Serviermethode eignet sich hier? (Flasche, Belüften, Dekantieren) 
 
Welche Speisen könnten dazu passen 
 
Was würdest du für dieses Produkt bezahlen 
 
Wie schätzt du die Qualität ein 
 
Würdest du jetzt trinken oder lagern. Wenn ja, wie lange 
 
Wo könnte dieses Produkt herkommen 
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Prüfe dein Wissen 

 

- Was bewirkt der Tastsinn 

- Was bewirkt der Gehörsinn 

- Was bewirkt der Sehsinn 

- Was bewirkt der Geruchssinn 

- Was bewirkt der Geschmackssinn 

- Was ist Umami 

- Was ist ein Aromen Echo 

 

- Wo schmecke ich Säure auf der Zunge 

- Wo schmecke ich Salze auf der Zunge 

- Was ist der alterston 

- Was ist der Sherryton 

- Woher kommt der Essigstich 

- Was ist ein Phenolton 

- Woher kommt das Klebstoffaroma 

- Was ist ein Nachhall 

 

- Wann darf ein Produkt nach Hefen schmecken 

- Wann darf ein Produkt eine Sherrynote haben 

- Was sind die 10 „W“ Fragen 

 

- Was Sind Kopfaromen 

- Wie nahe darf die Nase an ein Glas kommen 

- Wie sollte ein Degustationsraum vorbereitet sein 

 

- Wie verkostet man alkoholfreie Flüssigkeiten 

- Wie verkostet man Weine 

- Wie verkostet man Spirituosen 


