
1  Zusammenleben und  
Zusammen arbeiten

Kompetenzerwartungen aus LehrplanPLUS

R-Zug
Die SuS …

M-Zug
Die SuS …

Seiten im 
Schülerbuch

• arbeiten bei Aufgaben der Nahrungszu-
bereitung sowie weiteren hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten arbeitsteilig im Team 
und zeigen dabei Verhaltensweisen, die 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit be-
deutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl 
und Einsatzbereitschaft).

• arbeiten bei Aufgaben der Nahrungs-
zubereitung sowie weiteren hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten arbeitsteilig 
und selbstständig im Team und zeigen 
dabei Verhaltensweisen, die für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit bedeu-
tend sind (z. B. Verantwortungsgefühl 
und Einsatzbereitschaft).

10/11
14/15
16/17
20/21
24/25
26/27
34

• führen geeignete Verfahren zur Selbst- 
und Fremdeinschätzung durch, um ihre 
eigenen Stärken, Schwächen und Vorlie-
ben bei der Arbeit allein und im Team zu 
erkennen und somit die eigene Leistung 
und die Zusammenarbeit zu verbessern.

24/25
26/27
34

• zeigen beim gemeinsamen Essen Tisch-
manieren, begründen die Grundsätze des 
Benehmens bei Tisch für Familie und Ge-
sellschaft und stellen kulturelle Unter-
schiede (z. B. Essgewohnheiten und Tisch-
sitten) fest.

28/29
30/31
32/33

Inhalte zu den Kompetenzen
• Bedeutung der Teamarbeit in Schule, Freizeit und Beruf
• Regeln zur Zusammenarbeit (z. B. Teamvertrag, Arbeitsverteilung)
• Verfahren der Selbst- und Fremdeinschätzung
• zentrale Elemente von Tischkultur und Tischmanieren

Hinweis: Bevor die Schülerinnen und Schüler erstmals die Schulküche betreten, sollten sie grundlegen-
de Kenntnisse vom angemessenen Verhalten in einer Küche, von der spezifischen Arbeitsplatzgestal-
tung und den speziellen Arbeitsabläufen, von dem Umgang mit den dort üblichen Geräten und Ar-
beitsmitteln (Unfallgefahren-Vermeidung), von den Hygieneregeln im Umgang mit Lebensmitteln 
erwerben. Im günstigsten Fall sollten die SuS diese Grundkenntnisse vorher im Klassenraum theore-
tisch erlernt und die Sinnhaftigkeit der notwendigen Regeln nachvollzogen haben. 
Daher sind diese Grundvoraussetzungen – im LehrplanPLUS inhaltlich den 6 Themen zugeordnet – von 
den Autorinnen vorsorglich gleich im ersten Kapitel behandelt worden. Im Fortlauf des Unterrichtsge-
schehens können die SuS bei Bedarf auf diese Seiten zurückgreifen. Ab Kapitel 2 kann die Lehrkraft in 
der jeweils vorgeschalteten Kompetenzen-Tabelle auch diese vorgezogenen Inhalte gelistet finden, für 
den R- und den M-Zug den jeweiligen SB-Seiten übersichtlich zugeordnet.

K  KV 1, S. 32 Die 
Arbeitsberei-
che in der Kü-
che (plus Lö-
sung) 

K  KV 2, S. 34 Be-
obachtungs-
bogen Schnei-
detechnik

K  KV 3, S. 35 
Obst und Ge-
müse richtig 
vorbereiten 
(plus Lösung) 

K  KV 4, S. 37 
Tischsitten 
und Essge-
wohnheiten

Kopiervorlagen
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Tatort Küche
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• praktizieren grundlegende Hygienemaßnahmen im persönlichen Bereich, am Arbeitsplatz und im 

Umgang mit Lebensmitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden. 

M-Zug
• praktizieren und begründen grundlegende Hygienemaßnahmen im persönlichen Bereich, am Ar-

beitsplatz und im Umgang mit Lebensmitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden.

Inhalte zu den Kompetenzen 
• Maßnahmen zur persönlichen Hygiene, zur Arbeitsplatz- und Lebensmittelhygiene

Sachinformationen 
Hygienisches Arbeiten in der (Schul-)Küche ist eines der zentralen Themen im Fach Ernährung und So-
ziales; es umfasst die drei Bereiche „Persönliche Hygiene“, „Hygiene am Arbeitsplatz“ und „Lebensmit-
telhygiene“. Mangelnde Hygiene bei der Nahrungszubereitung führt immer wieder zu schweren Infek-
tionserkrankungen. Am besten werden die Hygieneregeln, die bei der Nahrungszubereitung und dem 
anschließenden Essen eingehalten werden müssen, durch regelmäßiges praktisches Arbeiten in der 
Schulküche eingeübt.
Das Wissen um hygienisches Arbeiten zur Gesundheitsvorsorge ist eine wichtige Alltagskompetenz, 
die die SuS im Rahmen des Unterrichts erwerben sollen. Daneben sollen sie aber auch dafür sensibili-
siert werden, dass aus dem gleichen Grund in vielen anderen Lebensbereichen und Berufen weitere 
spezielle Hygienevorschriften einzuhalten sind.
Obgleich vom LehrplanPLUS für den Lernbereich 4 vorgesehen, muss dieses wichtige Thema in der 
Schulpraxis Unterrichtsinhalt sein, bevor die SuS die Schulküche das erste Mal betreten. Sie sollen für 
hygienisches Verhalten bereits sensibilisiert sein, wenn sie mit Lebensmitteln zu arbeiten beginnen.

Hinweise zum Unterricht 
Die Abbildung auf SB S. 10 oben eignet sich gut zum Einstieg ins Thema. Die SuS werden aufgefordert, 
unhygienische Arbeitsweisen zu finden und Verbesserungsvorschläge zu machen. Diese werden dann 
mithilfe der Aufgaben 1 und 2 konkret benannt. Diese Aufgaben sind obligatorisch und besonders gut 
geeignet für SuS jüngerer Jahrgänge ohne küchenpraktische Erfahrung sowie lernschwächere 
 Gruppen. Sie eignen sich auch zur Wiederholung. 
Die Wichtigkeit dieses Themas sollte von der L immer wieder in Erinnerung gerufen werden.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen
Aufgabe 
a)  Persönliche Hygiene, Lebensmittelhygiene, Hygiene am Arbeitsplatz
b)  und c) Mögliche Lösungen:

Persönliche Hygiene Lebensmittelhygiene Hygiene am Arbeitsplatz

Schürze anziehen Obst und Gemüse gründlich 
 waschen

saubere Arbeitsgeräte verwen-
den und nach dem Gebrauch 
 sofort reinigen

Handschmuck ablegen Speisereste abdecken und kühl 
lagern

Arbeitsplatz sauber halten

Hände waschen Probierlöffel verwenden saubere Küchentücher und  
-schwämme verwenden

→ SB S. 10/11

→ SB S. 11

0 1
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Persönliche Hygiene Lebensmittelhygiene Hygiene am Arbeitsplatz

Haare zusammenbinden sauberes Geschirr verwenden Müll sachgerecht entfernen

Verletzungen abdecken Flüssigkeiten von aufgetauten 
Lebensmitteln wegschütten

Jacken und Taschen nicht auf die 
Arbeitsplätze legen

nicht auf Speisen husten oder 
niesen

Kühlkette nicht unterbrechen große Arbeitsgeräte (Kühl-
schrank, Herd, Backofen) 
 regelmäßig reinigen

… … …

Aufgabe 
a) Individuelle Lösung
b) Individuelle Lösung, z. B.:

• Handschmuck ablegen: Unter Ringen und Uhren sammeln sich Bakterien. 
• Hände waschen: An den Händen sammeln sich leicht Bakterien. 
• Schürze anziehen: Schutz der Kleidung und der Straßenstaub wird nicht auf Speisen übertragen. 
• Haare zusammenbinden: Haare können in die Speisen gelangen. 
• Verletzungen abdecken: Wunden können durch Eiterbakterien verunreinigt sein.
• nicht auf Speisen husten oder niesen: Krankheiten werden auf Lebensmittel übertragen. 
• saubere Arbeitsgeräte verwenden: Übertragung von Keimen von einem Lebensmittel aufs andere.
• Arbeitsplatz sauber halten: Reste von Lebensmitteln sind gute Nährböden für Bakterien. 
• saubere Küchentücher verwenden: Bakterien sammeln sich in ihnen an. 
• Obst und Gemüse gründlich waschen: An ihnen können sich Krankheitserreger und Schmutz 

 befinden.
• Speisereste abdecken und kühl lagern: Bakterien können auf Speisereste gelangen und sich dort 

rasch vermehren. 
• Probierlöffel verwenden: Übertragung von Krankheitserregern vom Speichel auf die Speisen. 
• Flüssigkeiten von aufgetauten Lebensmitteln wegschütten: Sie können mit Salmonellen oder 

 anderen krankmachenden (Darm-)Bakterien verunreinigt sein.
c) Individuelle Lösung

Aufgabe 
Die unter Aufgabe 2 b) genannten Gründe sollen während der Kochaufgabe praktisch umgesetzt wer-
den. Es sollten aber auch vertiefend die Regeln der Lebensmittelhygiene und der Hygiene am Arbeits-
platz beachtet werden: Gemüse gründlich waschen; Hackfleisch und Gemüse getrennt voneinander 
vorbereiten; unterschiedliche Schneidebretter und Messer verwenden; Fleisch gründlich durchgaren.
Die M-SuS sollen zusätzlich bei der Umsetzung der Hygieneregeln begründen können, warum die 
 Regeln sinnvoll sind.

Weiterführende Ideen
Leistungsstärkere SuS können ihre Tabelle um weitere Hygieneregeln ergänzen. Dabei sollten sie die 
visuellen Hinweise der Illustration auf S. 10 beachten und auch an vorhandenes Vorwissen anknüpfen. 
Hier bietet es sich an, anschließend das Thema der Lebensmittelhygiene zu vertiefen und den korrek-
ten Umgang mit hygienisch problematischen Lebensmitteln anzusprechen.

Die Arbeitsbereiche in der Küche
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• gestalten ihren Arbeitsplatz unter Berücksichtigung rationeller, ergonomischer und unfallverhüten-

der Aspekte. 

$ 2

. 3

M

→ SB S. 12/13

10

Zusammenleben und Zusammenarbeiten

DO01_3-12-007182_008_037_kap01.indd   10 11.09.2019   08:06:41



Inhalte zu den Kompetenzen 
• Aspekte der rationellen und ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung sowie der Unfallvermeidung
• Umgang mit Arbeitsmitteln und Geräten für die Nahrungszubereitung

Sachinformationen 
Bei diesem Kapitel geht es um die Struktur von Küchen und um eine sinnvollen Zuordnung der ver-
schiedenen Arbeitsbereiche. Ein dauerhaft rationelles Arbeiten ist nur dann möglich, wenn die Struktu-
ren durchschaut und effektiv genutzt werden.
Außerdem wird der Blick der SuS auch auf ergonomische Aspekte und den Sinn kurzer Wege gelenkt.
Obgleich vom LehrplanPLUS für den Lernbereich 4 vorgesehen, muss dieses wichtige Thema in der 
Schulpraxis Unterrichtsinhalt sein, wenn die SuS die Schulküche das erste Mal betreten. Sie sollen die 
sinnvolle Anordnung der Arbeitsbereiche und die Ordnung der Arbeitsmittel so weit internalisiert 
 haben, dass sie sich ohne große Mühe orientieren und mit der praktischen Arbeit beginnen können.

Hinweise zum Unterricht 
In einer Küche fallen viele verschiedene Tätigkeiten an. Diese werden fünf verschiedenen Arbeitsberei-
chen zugeordnet (Vorbereitungs-, Gar-, Reinigungs-, Aufbewahrungs-/Vorrats- sowie Kühlbereich). Eine 
gut geplante Küche profitiert von kurzen Wegen und ergonomischen und effizienten Arbeitsabläufen. 
Zum Einstieg können die SuS in Partnerarbeit überlegen, in welche fünf Bereiche man eine Küche un-
terteilen kann. Mithilfe des Bildes auf SB S. 12 können die SuS die Arbeitsbereiche festlegen. Hier bie-
tet es sich an, die Küche bei den SuS zu Hause skizzieren und die Arbeitsbereiche einsetzen zu lassen. 
In einer Schulküche lassen sich natürlich auch die Arbeitsbereiche benennen, allerdings ist hier in der 
Regel nicht der Aspekt der kurzen Wege und ergonomischen und effizienten Arbeitsabläufe gegeben, 
da die Schulküche meist mit vier Kochkojen ausgestattet ist, wobei der Aufbewahrungs-/Vorrats- und 
der Kühlbereich nur einmal für alle Kojen zur Verfügung steht und daher nicht in die Küchenkoje integ-
riert sein kann. Durch den Vergleich zwischen Schulküche und privater Küche lässt sich eine Anleitung 
zum sinnvollen Einräumen einer Küchenzeile als Gruppenarbeit leicht umsetzen.
Um die Funktion der verschiedenen Arbeitsbereiche zu wiederholen und zu festigen, kann die KV 1 
„Die Arbeitsbereiche in der Küche“ eingesetzt werden.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
• Vorbereitungsbereich: Lebensmittel werden vorbereitet und Speisen angerichtet.
• Garbereich: Lebensmittel werden gegart.
• Reinigungsbereich: Lebensmittel und Geschirr werden gesäubert.
• Aufbewahrungs- und Vorratsbereich: Geschirr und Lebensmittel werden gelagert.
• Kühlbereich: Verderbliche Lebensmittel werden gelagert und gekühlt.

Aufgabe 
a) 

Wohnwagenküche Food-Truck Große Küchenzeile Kleine Küchenzeile

Vorbereitung klappbare Flächen 
unter dem Fenster

hinten rechts 
und links

links und rechts 
neben der Spüle

Mitte

Garen links unter dem 
Fenster

Mitte rechts rechts links

Reinigung rechts unter dem 
Fenster

hinten rechts Mitte rechts

Aufbewahrung/
Vorrat

Unterschränke Oberschränke
Unterschränke

Oberschränke
Unterschränke

Oberschränke
Unterschränke

Kühlen ganz links vorn rechts links Mitte unten

b) Individuelle Lösung

→ SB S. 13

0 1
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Aufgabe 
Individuelle Lösung, z. B.:
Grundsätzlich ist die Küchenzeile sinnvoll eingerichtet. Durch die mittig angebrachten Schrankgriffe ist 
die Küche sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder geeignet. Mögliche Antworten sind:
• Eine Abstellfläche ist neben dem Kühlschrank vorhanden.
• Es gibt ausreichend Arbeitsfläche für Vorbereitungen.
• Es sind ausreichende Lagermöglichkeiten für Arbeitsmittel und Vorräte vorhanden.
• Der Spülablauf von rechts nach links ist möglich, allerdings ist die Abtropffläche sehr klein.

Aufgabe 
Individuelle Lösung

Aufgabe
Individuelle Lösung 

Weiterführende Ideen 
Als ergänzende Aufgabe zum Kennenlernen der Schulküche bietet sich eine Schnitzeljagd oder ein 
„Was-ist-wo?-Quiz“ an. 

Arbeitsmittel sinnvoll einräumen
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• gestalten ihren Arbeitsplatz unter Berücksichtigung rationeller, ergonomischer und unfallverhüten-

der Aspekte. 

Inhalte zu den Kompetenzen 
• Aspekte der rationellen und ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung sowie der Unfallvermeidung
• Umgang mit Arbeitsmitteln und Geräten für die Nahrungszubereitung

Sachinformationen 
Diese Doppelseite beschäftigt sich mit Ordnungssystemen für die Arbeitmittel in der Küche. Ein dauer-
haft rationelles Arbeiten ist auch hier nur dann möglich, wenn die Strukturen durchschaut und effektiv 
genutzt werden.
Wiederum wird der Blick der SuS auf ergonomische Aspekte und den Sinn kurzer Wege gelenkt. 
 Arbeitsmittel sollten immer in der Nähe des Arbeitsbereiches eingeräumt werden, an dem sie häufig 
verwendet werden. Überkreuzbewegungen sollten vermieden werden. Die SuS erfahren, wie sie den 
„Arbeitsplatz Küche“ durch eine geschickte Bestückung der Schubladen und Schränke an ihre Bedürf-
nisse anpassen können.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Materialien der „Küchen-Werkzeuge“ und deren Reinigungs-
methode. Die M-SuS erarbeiten zusätzlich Reinigungstipps, die das Material schonen.
Angeregt werden ebenfalls Überlegungen des rationellen Gebrauchs der Arbeitsmittel im Hinblick auf 
den anschließenden Reinigungsaufwand. Oft ist die Verwendung weniger, vielseitig zu verwendender 
Werkzeuge (Beispiel: Gemüsemesser) zeitsparender als der Gebrauch von Spezialwerkzeugen für eini-
ge wenige Tätigkeiten (Beispiel Knoblauchpresse).

Hinweise zum Unterricht 
In der Schulküche ist eine klare Zuordnung der Arbeitsmittel zu den Schränken notwendig für eine 
dauerhafte Ordnung. Bewährt hat sich die farbige Markierung der Arbeitsplätze und der zugehörigen 
Arbeitsmittel. Die Schubladen und Schränke sollten zudem exakt beschriftet und idealerweise mit 

$ 3

$ 4

. 5

→ SB S. 14/15

M
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 einem Foto der perfekten Ordnung versehen sein. Eine regelmäßige Kontrolle der Arbeitsplätze nach 
 jeder Nahrungszubereitung sollte ritualisiert sein.
Diese Ordnung muss den SuS zunächst einsichtig gemacht, vor allem aber eingeübt werden. Die L 
könnte mit einem Sprachimpuls beginnen, z. B.: „Habt ihr schonmal in einer fremden Küche, z. B. im 
 Urlaub oder bei Freunden, versucht, ein Trinkglas zu finden? Wo würdet ihr zuerst nachschauen?“ Er-
wartetes Ergebnis des Unterrichtsgesprächs: Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Ord-
nungssysteme. L: „Wenn aber mehrere Menschen sich in EINER Küche zurechtfinden sollen, müssen sie 
sich auf EINE Ordnung einigen.“ Dieser Impuls leitet über zum Gespräch über ein sinnvolles Ordnungs-
system, auf das sich alle verlassen können; das heißt, jeder legt das Arbeitsmittel nach Benutzung und 
Reinigung an immer dieselbe Stelle zurück. Nun überlegen die SuS sinnvolle Kriterien für eine solche 
Ordnung (reibungsloser Arbeitsablauf, Arbeitsmittel in unmittelbarer Nähe ihres Einsatzortes, Über-
kreuzwege vermeiden …). Nun kann mit Aufgabe 1 (SB S. 15) eine sinnvolle Ordnung in die Arbeits-
bereiche der vorgegebenen Küchenzeile erarbeitet werden.
Anschließen kann sich eine Begehung der Schulküche, wo die SuS mit dem dort eingeführten Ord-
nungssystem vertraut gemacht werden.
Tipp: Erfahrungsgemäß lässt sich umso leichter Ordnung halten, je weniger sich in den Schubladen 
und Schränken befindet (maximal 5–7 Teile).

Hinweise für den M-Zug
Die Aufgaben 3 und 4 sind so gestellt, dass sie sich entweder an die R-SuS (hier Aufgabe 3) oder – mit 
erweiterten Anforderungen gemäß LehrplanPLUS – an die M-SuS (hier Aufgabe 4) richten. Dieses 
 Prinzip ist im Buch bis auf wenige sachlich begründbare Ausnahmen durchgehalten.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen
Aufgabe 

a) Individuelle Lösung, z. B.:

Arbeitsbereiche in der  Küchenzeile Arbeitsmittel (1–13)

1  – (in dieser Küche der Geschirrspüler)

2 11 (Schublade unter dem Herd)

3 3 (Schrank unter der Spüle)

4 1, 2 – große Fächer unter dem Kochfeld; 
4 – Hängeschränke; 
5, 6, 7, 9, 10, 13 – obere Schubladen unter der Arbeitsfläche;
8, 12 – untere Schubladen unter der Arbeitsfläche

5  – (in dieser Küche die Kühlgefrierkombination)

b) Individuelle Lösung
Eine extakte Zuordnung ist nicht immer möglich. Die Arbeitsmittel sollten aber immer in der Nähe des 
Arbeitsbereiches eingeräumt werden, wo sie häufig verwendet werden. Überkreuzbewegung sollten 
vermieden werden.

Aufgabe 

Holz → Vorteile: keine giftigen Stoffe, schmelzen nicht
Nachteile: müssen mit der Hand gereinigt werden

Kunststoff → Vorteile: beschädigen die Beschichtung der Pfanne nicht
Nachteile: können bei schlechter Qualität schmelzen und giftige Stoffe enthalten

Metall → Vorteile: spülmaschinenfest, behalten dauerhaft ihren Glanz 
Nachteile: beschädigen beschichtete Pfannen

Aufgabe 
Individuelle Lösung 

M

→ SB S. 15
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Aufgabe (alternativ für die M-SuS statt Aufgabe 3)
Individuelle Lösung, für das Plakat z. B.: 
Edelstahl-Töpfe und -Pfannen: mit Schwamm und Spülmittel reinigen, auch in der Spülmaschine mög-
lich antihaftbeschichtete Töpfe und Pfannen: warmes Wasser, etwas Spülmittel und weicher Schwamm
Hölzlöffel: nicht in die Spülmaschine

Weiterführende Ideen 
Um die Arbeitsgeräte und den Aufbau der Schulküche zu üben und zu vertiefen, bietet sich eine 
 Küchenrallye an. 
Aufgaben zum Aufräumen können als Wettbewerb zwischen den Gruppen gelöst werden unter dem 
Motto: Wer beseitigt zuerst das Chaos in den Schränken der Schulküche?
Es können auch Schnelligkeitsspiele oder Spielkarten in Form von Memory- oder Tabukarten für das 
Ein üben der Fachbegriffe relevant und sinnvoll sein. Zum Kennenlernen, Nachschlagen und Festigen 
der Fachbegriffe kann das Bildlexikon auf SB-Seite 152/153 „Fachgeräte für die Küche“ verwendet 
 werden.

Arbeitsplatzgestaltung
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• gestalten ihren Arbeitsplatz unter Berücksichtigung rationeller, ergonomischer und unfallverhüten-

der Aspekte. 

Inhalte zu den Kompetenzen 
• Aspekte der rationellen und ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung sowie der Unfallvermeidung
• Umgang mit Arbeitsmitteln und Geräten für die Nahrungszubereitung

Sachinformationen 
Die durchdachte Gestaltung des Arbeitsplatzes ist Grundvoraussetzung für einen schnellen und ruhi-
gen Arbeitsablauf. Das ist nicht nur in der großen Gruppe in der Schulküche wichtig, sondern auch in 
der Familie. Zentral für die durchdachte Gestaltung ist die richtige Anordnung der Lebens- und Arbeits-
mittel im Greifraum. Anstelle von „innerem und äußerem Greifraum“ sprechen wir auch von „Arbeits- 
und Abstellbereich“, da diese Begriffe gleichzeitig die Funktion der beiden Bereiche beschreiben.
Im inneren Greifraum stehen die Arbeitsmittel, die häufig benötigt werden und daher bequem erreich-
bar sein sollten, beispielsweise das Brettchen und die Messer zum Zerkleinern der Lebensmittel. Im 
äußerem Greifraum sind die Lebenmittel aufgestellt, die verarbeitet werden sollen. Sie sind mit ausge-
strecktem Arm erreichbar. Zuerst werden die Lebensmittel verarbeitet, die mit der Greifhand ohne 
Überkreuzbewegung erreichbar sind. Auf der Zeichnung sieht man einen Rechtshänder, dessen (linke) 
Greifhand die Teller mit den Gemüsen erreicht. Sind diese leer, lassen sich die vollen Teller von rechts 
nach links austauschen, um weiter nach diesem Prinzip arbeiten zu können.

Hinweise zum Unterricht
Die SuS lesen im Klassenverband den Text bis zum Merkkasten und betrachten die Zeichnung dazu. 
Vielleicht kommen einige SuS jetzt selbst, aufgrund der eigenen Disposition, auf die Frage Rechts-/
Linkshänder; wenn nicht, gibt die L einen entprechenden Impuls. Die SuS lesen die Sprechblasen unter 
dem Merkkasten und klären im Unterrichtsgespräch, wohin sie selbst an ihrem Arbeitsplatz Messer, 
Abfallschale usw. platzieren werden.
Die Aufgaben auf S. 17 strukturieren den weiteren Unterrichtsverlauf.
Hinweis: Zur Vorbereitung der Aufgabe 2 muss ein Obstsalatrezept zur Verfügung gestellt und gemein-
sam gelesen werden, um Verständnisprobleme zu klären. 

4

M

→ SB S. 16–17
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Hinweise für den M-Zug 
Schnellere SuS können zum Obstsalat noch eine Joghurtcreme zubereiten. Auch hierfür sollte die L ein 
Rezept parat haben.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
Das ist ein Arbeitsplatz für Rechtshänder, da die Messer rechts liegen, sodass die Arbeitshand sie ohne 
Überkreuzbewegung erreichen kann.

Aufgabe 
Im Arbeitsbereich liegt das Schneidebrett mit dem Messer (Schneide nach außen). Im Abstellbereich 
befinden sich die Glasschüssel, Obstteller und Abfallschüssel. Die Händigkeit entscheidet über die 
 Richtung des Messers und die Anordnung der Schüsseln (bei einem Rechtshänder: Obstteller links, 
Glasschüssel rechts).

Aufgabe 
Hinweis: „Krallengriff“ und „Tunnelgriff“ sollten vor der praktischen Arbeit unbedingt eingeführt 
(s. SB S. 45), von der L demonstriert und den SuS (vorsichtig) ausprobiert werden! Beim Obstsalat sind 
sie – je nach den ausgesuchten Obstsorten – vermutlich noch nicht vonnöten, helfen den SuS aber, mit 
dem Messer respektvoll umzugehen.
Individuelle Lösung, z. B.: Hände könnten sich überkreuzen, Schüsseln könnten zu weit weg oder zu 
nah stehen.

Aufgabe
Individuelle Lösung; wichtig ist, dass die verschiedenen Schüsseln gut erreichbar sind und je nach der 
Händigkeit der SuS richtig angeordnet werden.

Aufgabe
Individuelle Lösung

Aufgabe
Individuelle Lösung
Die Methode Lapbook wird – wenn nicht ohnehin bekannt – vor der Beantwortung anhand der SB 
S. 130 eingeführt; dort gibt es für die Falttechnik Bildimpulse. Es hat sich bewährt, dass die L Beispiele 
für fantasievoll gestaltete Lapbooks zur Anschauung mitbringt und die technischen Möglichkeiten an 
ihnen erklärt. Ist die Methode eigentlich bekannt, kann sie anhand des Textes und der Abbildung SB 
S. 16 rekapituliert werden.

Weiterführende Ideen 
Die nächste Praxiseinheit kann durch die Planung des Arbeitsplatzes vorbereitet werden.

Sicher ist sicher!
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 3: Umwelt- und Verbraucherschutz)
• setzen arbeitserleichternde Haushaltsgeräte unter Verwendung der Gebrauchsanweisung funktions-

gerecht, energiesparend sowie unfallsicher und begründet ein und gehen bei allen hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten mit den vorhandenen Ressourcen (z. B. Strom, Wasser) sparsam um.

(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• gestalten ihren Arbeitsplatz unter Berücksichtigung rationeller, ergonomischer und unfallverhüten-

der Aspekte. 

M

→ SB S. 16
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Inhalte zu den Kompetenzen
(Lernbereich 3)
• Umgang mit Geräten und Gebrauchsanweisungen
• Unfallschutzmaßnahmen beim Einsatz von Geräten
(Lernbereich 4) 
• Aspekte der rationellen und ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung sowie der Unfallvermeidung
• Umgang mit Arbeitsmitteln und Geräten für die Nahrungszubereitung

Sachinformationen 
Haushaltsunfälle sind die häufigsten Unfälle überhaupt; Ursachen sind oft Unachtsamkeit und Un-
wissen. Daher sollte man den SuS gleich zu Beginn der Arbeit in der Schulküche mögliche Gefahren-
quellen verdeutlichen, obgleich vom LehrplanPLUS erst für die Lernbereiche 3 und 4 vorgesehen. 
 Didaktisch schlüssig ist dieses Vorgehen allerdings nur, wenn nicht nur für die Gefahren sensibilisiert, 
sondern auch das richtige Verhalten vermittelt wird.
Die SuS sollten jedoch nicht nur mögliche Gefahren kennen und im Vorfeld erkennen und unfallträchti-
ge Maßnahmen und Verhaltensweisen vermeiden können, sondern auch über das richtige Erstverhal-
ten im Notfall Bescheid wissen. Außerdem kann die Identifikation gängiger Gefahrensymbole – nicht 
nur in Schulküche und Werkraum – überlebenswichtig sein.

Hinweise zum Unterricht 
Laut RiSU (Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinbildenden Schulen) sollten in der 
Schulküche mindestens ein kleiner Verbandskasten und ein Feuerlöscher sowie ein Fettbrandlöscher 
bzw. eine Löschdecke vorhanden sein. Zum Verbandskasten gehört ein Verbandsbuch, in das alle 
 Maßnahmen zur Versorgung von Wunden eingetragen werden müssen, um den Versicherungsschutz 
zu gewährleisten.
Für den Einstieg in das Thema kann die L in einer Koje einen Küchentatort aufbauen. Beispiele: Messer 
in der Spüle, Bananenschale auf dem Boden, offene Schranktür, heiße Pfanne auf dem Herd, Kabel im 
Waschbecken … Deutlicher wird der Küchentatort durch Absperrband und einen mit Kreide gemalten 
Personenumriss auf dem Boden. Die Aufgabe der SuS ist es dann, die Spuren des Tatorts aufzudecken. 
Dadurch ergeben sich schon einige Einträge für die Tabelle zu Aufgabe 2.
Will die L diesen Arbeitsauftrag zu Ende führen, kann sie die SuS die Tabelle durch Betrachtung der 
Zeichnung auf SB S. 19 vervollständigen lassen (Aufgabe 2 b) und erst dann die Unfallkategorien auf 
SB S. 18 (Aufgaben 1 a und b) in Einzelarbeit erarbeiten lassen.
Folgerichtig schließen sich die Aufgabe 2 c und die Arbeitsschutzregeln im Merkkasten S. 18 an.
Die Erstversorgung wird dann mit Aufgabe 3 und dem Tipp-Kasten auf S. 18 thematisiert.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
a)  Eine große Anzahl tödlicher Unfälle passieren im Haushalt. Hierbei ist der Anteil der Frauen höher 

als der der Männer. Dies liegt wohl daran, dass immer noch mehr Frauen als Männer Arbeiten im 
Haushalt verrichten. Männer übernehmen im Haushalt in der Regel Reparaturarbeiten. 

  Im Straßenverkehr passieren nur etwa ein Drittel so viele tödliche Unfälle. Jedoch ist hier der männ-
liche Anteil deutlich höher als der der Frauen. Möglicherweise fahren Frauen vorsichtiger und lang-
samer. 

  Die wenigsten tödlichen Unfälle passieren im Schul- und Arbeitsbereich, sowie bei Sport und Spiel, 
wobei hier jeweils der männliche Anteil höher ist.

→ SB S. 19
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b)  Individuelle Lösung, z. B.:

Unfallart Beispiel

Schulunfall Platzwunde am Kopf durch Zusammenstoß im Klassenraum

Arbeitsunfall Verletzung der Wirbelsäule durch einen Sturz vom Baugerüst

Verkehrsunfall Kopfwunde durch einen Sturz vom Fahrrad ohne Helm

häuslicher Unfall gebrochender Arm durch einen Sturz über eine Teppichkante

Sport-/Spielunfall Prellung am Handgelenk durch einen Sturz beim Klettern

c) Schnittverletzungen, Stürze, Verbrennungen, Stromschläge, Vergiftungen, Verätzungen.

Aufgabe 
Individuelle Lösung, z. B.:

Beschreibung der Gefahrenquelle Vorschlag zur Unfallverhütung

zerbrochenes Glas auf der Arbeitsfläche
(Schnittverletzung)

beschädigte und scharfkantige Gegenstände 
 sofort in den Müll entsorgen

Bananenschale und Pfütze auf dem Boden
(Sturz)

Müll leeren und Bananenschale entsorgen; Pfütze 
sofort aufwischen

offene Klappe des Backofens
(Verbrennung)

Gargut aus dem Backofen nehmen und die Klappe 
sofort schließen

defektes Kabel des Toasters
(Stromschlag)

Gerät im Elektromüll entsorgen oder von einem 
Fachbetrieb reparieren lassen

Abfalleimer mit verdorbenen Lebensmitteln, die 
ein Kind essen könnte
(Vergiftung)

Abfalleimer entleeren (Mülltrennung beachten) 
und immer geschlossen halten

Flaschen mit Reinigungsmitteln im unteren 
Schrank
(Verätzung)

Reinigungsmittel außer Reichweite von Kindern 
aufbewahren

Aufgabe 
Individuelle Lösung, z. B.:
Richtiges Verhalten bei einem Stromschlag
• Zuerst den Strom abschalten, bevor die verletzte Person angefasst wird. Diese kann sich nicht selbst 

von der Stromquelle lösen, weil ihre Muskulatur bei einem Stromschlag verkrampft ist. 
• Die Hautstellen, an denen der Strom ein- und ausgetreten ist, müssen gekühlt werden.
• Es sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden. Symptome können erst bis zu 12 Stunden nach 

dem Unfall auftreten.
• Bei Schwindel, Brustschmerzen oder Kreislaufproblemen muss sofort der Rettungswagen gerufen 

werden.
• Mögliche Verletzungen können Knochenbrüche oder Prellungen sein, da die Opfer durch die Muskel-

verkrampfungen häufig stürzen.
Richtiges Verhalten bei Verätzungen
• Bei Verätzungen auf der Haut treten Rötungen oft in Verbindung mit Blasenbildung auf. Dies verur-

sacht starke Schmerzen. Dabei ist die Gefahr groß, dass das betroffene Gewebe zerstört wird und 
nur schlecht wieder verheilt.

• Sofort den Notruf 112 absetzen.
• Die verätzte Kleidung entfernen.
• Die Verätzung auf der Haut mindestens 15 Minuten mit klarem, handwarmem Wasser ausspülen und 

anschließend keimfrei (ohne Puder oder Salben) verbinden.

Weiterführende Ideen 
Die Feuerwehren vor Ort bieten häufig Präsentationen zum Umgang mit Feuerlöschern und Lösch-
decken an. Dabei lässt sich eventuell auch das Löschen eines Fettbrands demonstrieren.

$ 2
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Lebensmittel vorbereiten
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 2: Ernährung und Gesundheit)
• berücksichtigen bei der Auswahl von Speisen und Getränken sowie bei deren Vor- und Zubereitung 

ökologische Aspekte und wesentliche Faktoren, die den gesundheitlichen Wert und die Qualität von 
Lebensmitteln bestimmen.

• wenden ihre Kenntnisse über Zusammenhänge von Ernährung, Gesundheit, Bewegung und Leis-
tungsfähigkeit bei der zielgerichteten Auswahl von Lebensmitteln für verschiedene Alltagssituatio-
nen (z. B. Schule, Sport) an.

(Lernbereich 3: Umwelt- und Verbraucherschutz)
• achten bei der Auswahl und Zubereitung von Speisen auf umwelt- und verbraucherbewusstes Ver-

halten (z. B. Vermeidung von Lebensmittelabfällen sowie Verwendung saisonaler und regionaler 
 Produkte). 

 (Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• praktizieren grundlegende Hygienemaßnahmen im persönlichen Bereich, am Arbeitsplatz und im 

Umgang mit Lebensmitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden.
• gestalten ihren Arbeitsplatz unter Berücksichtigung rationeller, ergonomischer und unfallverhüten-

der Aspekte. 

M-Zug
• wenden ihre Kenntnisse über Zusammenhänge von Ernährung, Gesundheit, Bewegung und Leis-

tungsfähigkeit bei der zielgerichteten Auswahl von Lebensmitteln für verschiedene Alltagssituatio-
nen (z. B. Schule, Sport) begründet an.

• praktizieren und begründen grundlegende Hygienemaßnahmen im persönlichen Bereich, am Ar-
beitsplatz und im Umgang mit Lebensmitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden.

Inhalte zu den Kompetenzen
(Lernbereich 2) 
• Aspekte der Nachhaltigkeit bei der Beschaffung und beim Umgang mit Lebensmitteln (z. B. regional, 

saisonal
• Qualitätsmerkmale von Lebensmitteln (z. B. Verarbeitungsgrad, Genusswert)
• nährstoffschonende Zubereitung von Lebensmitteln (z. B. beim Waschen, Zerkleinern, Erhitzen) 
(Lernbereich 3)
• Merkmale regionaler und saisonaler Produkte
(Lernbereich 4)
• Maßnahmen zur persönlichen Hygiene, zur Arbeitsplatz- und Lebensmittelhygiene
• Umgang mit Arbeitsmitteln und Geräten für die Nahrungszubereitung einfacher Speisen und 

 Getränke
• grundlegende Arbeitstechniken (z. B. Zerkleinern), einfache Garverfahren

Sachinformationen
Frisches Obst und Gemüse müssen gewaschen werden, um anhaftende Schmutzteile und Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln zu entfernen. Dabei sollte rasch unter fließendem Wasser gewaschen wer-
den, damit möglichst wenig wasserlösliche Nährstoffe verloren gehen. Vorsichtig aber bei empfindli-
chen Lebensmitteln wie z. B. Erdbeeren! Diese dürfen nicht im direkten Wasserstrahl gewaschen wer-
den, da sie leicht matschig werden.
Beim Putzen werden die ungenießbaren Teile so sparsam wie möglich entfernt, um Verschwendung zu 
vermeiden und Nährstoffe zu erhalten.
Zum Schneiden eignen sich kleine Küchenmesser oder Gemüsemesser, je nach Ausstattung der Küche. 
Eventuell kann die L hier die S. 44 im SB, die umfassende Vorstellung der verschiedenen Messer, vorzie-
hen. Bei richtiger Anwendung ist ein großes und gut geschärftes Messer weniger verletzungsträchtig 
als ein kleines, stumpfes Messer.

→ SB S. 20/21
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Zentrale Elemente der Messerhandhabung sind der Tunnel- und der Krallengriff, deren korrekte Hand-
habung von der L auch für die Leistungsbewertung gut zu überprüfen ist. 
Viele der in der Küche verwendeten Arbeitsgeräte sind den SuS bekannt, dennoch kann man nur 
 selten einen sicheren und sachgerechten Umgang damit beobachten. Die sichere Handhabung muss 
besprochen und eingeübt werden.

Hinweise zum Unterricht
Bevor sie sich an die Bearbeitung der praktischen Aufgaben begeben, lesen die SuS den bildunter-
stützten Inormationstext der Seiten 20/21 aufmerksam durch. Sie stellen Verständnisfragen und klären 
unbekannte Begiffe (Vitamine, Schopf, Strunk, Apfelspalten, Gemüsestifte …).
Die unterschiedlichen Messer und Küchenkleingeräte wie Vierkantreibe, Seiher/Sieb und Salatschleu-
der sollten bekannt sein oder hier parallel eingeführt werden. Die gängigsten Fachgeräte und ihre 
 korrekte Benennung sind auf der Übersicht SB S. 152/153 abgebildet. Die L kann zum jetzigen Zeit-
punkt diese Doppelseite bekannt machen, die die SuS bei Unsicherheiten immer wieder zu Rate  ziehen 
können.
Die Griffe „Krallengriff und Tunnelgriff“ müssen vor der praktischen Arbeit unbedingt eingeführt (s. SB 
S. 45) oder wiederholt werden! Der „Beobachtungsbogen Schneidetechnik“ (KV 2) kann zu Aufgabe 2 
eingesetzt werden.
Hingewiesen sollte zu diesem Zeitpunkt auch auf das sechsseitige Bildlexikon „Fachtechniken der Le-
bensmittelverarbeitung“ (SB S. 146–151). Die SuS finden hier zum raschen Nachschlagen alle gängigen 
Küchentechniken in alphabetischer Reihenfolge, natürlich auch die Techniken zur Verarbeitung be-
stimmter Gemüse. Nicht nur SuS, die mit Sprachunsicherheiten zu kämpfen haben, finden hier wertvol-
le Unterstützung. 
Die KV 3 „Obst und Gemüse richtig vorbereiten“ eignet sich für eine zusammenfassende Wiederholung.
 

Hinweise für den M-Zug
Wie schon auf SB S. 15 sind auch die Aufgaben 2 und 5 so gestellt, dass sie sich entweder an die R-SuS 
(hier Aufgabe 2) oder – mit erweiterten Anforderungen gemäß LehrplanPLUS – an die M-SuS (hier Auf-
gabe 5) richten.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
a) Kohlrabi: waschen, Blätter entfernen, ggf. Wurzel abschneiden; wegen der besseren Handhabung in 
Scheiben schneiden und dann diese schälen.
Blumenkohl: den Blattgrund abschneiden, die restlichen Blätter ablösen und den Strunk am Ende 
kreuzförmig einschneiden; dann den Kohlkopf umgedreht für 5 min in kaltes Salzwasser legen, damit 
eventuell versteckte Tierchen an die Oberfläche treiben; anschließend unter fließendem Wasser ab-
waschen.
Zwiebel: Spitze abschneiden, schälen und halbieren (der Wurzelboden bleibt erhalten, weil er das 
 weitere Zerkleinern erleichtert).
Tomate: Stiel entfernen, dann waschen; Stielansatz mit dem Messer entweder keilförmig heraus-
schneiden oder die Tomate durch den Stielansatz halbieren und dann den Ansatz keilförmig heraus-
schneiden.
b) Apfel: mit dem Sparschäler schälen, ansonsten mit Schale waschen; vom Stiel bis zur Blüte 
 halbieren und die Hälfte nochmals halbieren; aus jedem Viertel das Kerngehäuse mit dem kleinen 
Schälmesser entfernen.
Banane: Schale entfernen
Kiwi: mit dem Sparschäler schälen
Pfirsich: waschen oder die Unterseite (Stiel) kreuzweise einschneiden und mit kochendem Wasser 
überbrühen, bis sich die Haut aufwölbt; anschließend mit kaltem Wasser abschrecken und die Haut 
 abziehen; den Pfirsich halbieren und den Stein entfernen.

0 1→ SB S. 20
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Aufgabe 
Individuelle Lösung
Tipp: Als Lebensmittel gut geeignet sind Möhren, Gurken und Äpfel, da sie sich einfach schälen und 
schneiden lassen und als Rohkost bei den SuS beliebt sind.
Die Kontrolle der Aufgabe kann mithilfe eines Beobachtungsbogens erfolgen, den die SuS nach ihren 
Beobachtungspunkten selbst erstellen können. In dem Bogen sollte das entsprechende Obst in seiner 
Schnittform festgelegt werden und ebenso, mit welcher Grifftechnik diese Form erreicht wird. Eine 
weitere Spalte kann z. B. angeben, ob das Waschen und die Vorbereitungstechnik richtig ausgeführt 
wurden. Hier kann auch – als Anregung oder direkt als Vorlage – die KV 2 eingesetzt werden. 

Aufgabe 
Viele Nährstoffe sind empfindlich gegenüber Licht, Luftsauerstoff und Hitze, daher sollte man die 
 Lebensmittel erst kurz vor der Verwendung zerkleinern, um einen Nährstoffverlust zu vermeiden.
Schaubild, Wortkarten und Vortrag: Individuelle Lösung

Aufgabe 
Individuelle Lösung
Mögliche Lösung zur Karambole (Sternfrucht): Die Karambole wird unter fließendem Wasser gewa-
schen. Die Schale wird mitgegessen, daher entfällt das Schälen. Sie wird quer in dünne Scheiben 
 geschnitten, damit die schöne Sternform dekorativ zur Geltung kommt. Eventuell innen liegende 
 Kerne können mit der Messerspitze herausgedrückt werden.

Aufgabe (alternativ für die M-SuS statt Aufgabe 2)
Individuelle Lösungen, z. B.: 
Wenn Obst halbiert wird, wendet man den Tunnelgriff an, da halbierte Lebensmittel nicht mehr weg-
rutschen können, wenn sie auf der geraden Auflagefläche liegen.
Um die Fingerkuppen zu schützen, benutzt man den Krallengriff, außerdem stets ein scharfes Messer 
für mehr Sicherheit und ein gutes Ergebnis.

Mit Rezepten arbeiten wie Profis
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
(Lernbereich 3: Umwelt- und Verbraucherschutz)
• planen einen Einkauf mithilfe einer Einkaufsliste, führen diesen eigenständig durch und dokumen-

tieren Einnahmen und Ausgaben, um sinnvoll zu wirtschaften.
(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• gliedern Rezepte und Anleitungen in sinnvolle Arbeitsschritte und teilen die anfallenden Aufgaben 

eigenständig im Team auf.
(Lernbereich 6: Mediale Grundbildung)
• erstellen und gestalten einfache Schriftstücke in digitaler Form (z. B. Info-, Speisekarten, Rezepte).

M-Zug
• planen einen Einkauf mithilfe einer Einkaufsliste, führen diesen eigenständig durch und dokumen-

tieren Einnahmen und Ausgaben, um effektiv zu wirtschaften.
• erstellen und gestalten Schriftstücke in digitaler Form (z. B. Info- und Speisekarten, Rezepte).

Inhalte zu den Kompetenzen
• Lernbereich 3: Einkaufsliste, Regeln zum Einkauf
• Lernbereich 4: Rezeptaufbau, Rezeptanalyse (z. B. Vor-, Haupt- oder Nachspeise, Bestimmung von 

 Arbeitstechniken) und Einteilung in Arbeitsschritte
• Lernbereich 6: grundlegende Funktionen eines Textverarbeitungsprogramms (z. B. Tabellenfunktion, 

Grafik einfügen)

$ 2
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Sachinformationen
Grundrezepte sind die Basis für viele weitere Verwendungen. Das Hinzufügen verschiedener Zutaten 
oder unterschiedlicher Verarbeitungsformen bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten, die man mit et-
was Fantasie für eigene Kreationen nutzen kann.
Das Kochen nach Rezepten ist heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das umfangreiche 
Marktangebot ermöglicht es zudem, jede noch so exotische Zutat zu erwerben. Dadurch verkümmert 
aber die Fähigkeit, ein Rezept „aus dem Kopf“ zuzubereiten und aus schon vorhandenen Lebensmit-
teln eine Mahlzeit herzustellen. Ziel der Doppelseite ist daher neben dem Lesenlernen von Rezepten 
und dem Schreibenlernen einer sinnvollen Einkaufsliste auch, passende Rezepte für Zutaten der Sai-
son und/oder für übrig gebliebene Lebensmittel zu finden, die sonst entsorgt werden würden.

Hinweise zum Unterricht
Kochsendungen im Fernsehen stehen bei Zuschauern wieder hoch im Kurs, insofern kann die L davon 
ausgehen, dass den SuS ein Bild wie das Foto SB S. 22 nicht neu ist. „Kochrezept“ ist von daher sicher 
kein unbekannter Begriff – welche Informationen ein gutes Rezept über die Zutatenliste hinaus noch 
bietet, dürfte ihnen dagegen weitgehend unbekannt sein. Es ist daher zielführend, den Informations-
text auf SB S. 22 gemeinsam zu lesen und unklare Begriffe (Grundzutaten versus Geschmackszutaten, 
Garmethode, Allergien, vegan …) mit Inhalt zu füllen.
Dann kann ein beliebiges Rezept, mit dem OHP projiziert oder den SuS als Kopie an die Hand gegeben, 
mithilfe des Fragenkatalogs der Methode „Rezeptanalyse“ (SB S. 23) im Klassenverband erarbeitet 
werden. Die SuS erfahren dabei, dass neben der Zutatenliste für den Einkauf auch ein Arbeitsplan (mit 
Zeitangaben und der Verteilung der Teilaufgaben auf alle an der Herstellung beteiligten Personen) 
sinnvoll ist, um einen geordneten Ablauf sicherzustellen. Außerdem merken sie sich, dass eine Verge-
wisserung notwendig ist, ob alle Geschirre, Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte dort vorhanden sind, wo 
sie kochen wollen.
So ausgestattet, können die SuS die Aufgaben nun nacheinander bearbeiten.

Tipps:
• Wenn bei Rezeptbesprechungen das Grundrezept von der weiteren Verarbeitung getrennt wird, er-

leichtert dies den SuS das Wiedererkennen und damit die Arbeit. 
• Um das Wissen der SuS allmählich zu erweitern, sollten die Rezepte schrittweise ihrem Kenntnis-

stand angepasst werden. So müssen nicht immer alle Zubereitungsschritte aufgeführt werden, 
 sondern der Hinweis „Grundrezept Quark-Öl-Teig“ sollte ausreichen, wenn die Umsetzung des Grund-
rezeptes vorher ausreichend thematisiert wurde.

• Auch das Auswendiglernen eines Grundrezeptes erweitert das Wissen der SuS.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen
Aufgabe
a) Individuelle Lösung, z. B.:
  herzhafte Varianten: Gebäck mit Füllung (Schinkenhörnchen, Teigtaschen mit Hackfleischfüllung, 

Wurstbrötchen …); Boden mit Belag (Zwiebelkuchen, Rosenkohltorte, Pizza …)
  süße Varianten: Blechkuchen (Obstkuchen, Streuselkuchen, Butterkuchen …); Kuchenteilchen 

( Rosinenschnecken, Apfeltaschen …); Brötchen (Rosinenbrötchen, Schokoladenbrötchen …)
b) Individuelle Lösung
M-SuS können die Tabelle am PC erstellen, s. Methodenkarte SB S. 138. 

Aufgabe
Individuelle Lösung

Aufgabe
Individuelle Lösung
Die Zutaten sind prädestiniert für Nudeln mit Tomatensoße, die SuS könnten aber trotzdem ein pas-
sendes Rezept dazu suchen (Methode auf SB S. 22) und dieses gegebenenfalls ihren Zutaten anpassen. 

→ SB S. 23
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Aufgabe
Individuelle Lösung
Das Rezeptblatt kann handschriftlich, sollte von M-SuS aber am PC erstellt werden – dann ist das eine 
anspruchsvolle, zeitintensive Aufgabe, die aber kleinschrittig auf SB S. 120 erklärt wird. 
Beide Varianten sind als Hausaufgabe geeignet.

Aufgabe
Individuelle Lösung, die die M-SuS entsprechend ihrer individuellen Kreativität und PC-Kenntnisse 
 gestalten.

Weiterführende Ideen 
Die Methode des Mindmapping lässt sich trainieren, indem die SuS zum Grundrezept eine Mindmap 
mit den Abwandlungsmöglichkeiten erstellen.

Was kann ich – was nicht?
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
• arbeiten […] arbeitsteilig im Team und zeigen dabei Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche 

 Zusammenarbeit bedeutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitschaft).
• führen geeignete Verfahren zur Selbst- und Fremdeinschätzung durch, um ihre eigenen Stärken, 

Schwächen und Vorlieben bei der Arbeit allein und im Team zu erkennen und somit die eigene 
 Leistung und die Zusammenarbeit zu verbessern. 

M-Zug
• arbeiten […] arbeitsteilig und selbstständig im Team und zeigen dabei Verhaltensweisen, die für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit bedeutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl und Einsatzbereit-
schaft). 

Inhalte zu den Kompetenzen 
• Bedeutung der Teamarbeit in Schule, Freizeit und Beruf
• Regeln zur Zusammenarbeit (z. B. Teamvertrag, Arbeitsverteilung) 
• Verfahren der Selbst- und Fremdeinschätzung

Sachinformationen 
Die Selbst- und Fremdeinschätzung dient dazu, über Stärken und Schwächen nachzudenken. Es ist 
eine kritische Auseinandersetzung mit einem vergangenen Geschehen oder einem noch laufenden 
Prozess. Dabei kann die eigene Person (Selbstreflexion) oder eine andere Person (Fremdreflexion) im 
Vordergrund stehen. Personen oder Handlungen sollen anhand spezieller Kriterien distanziert und 
wertfrei betrachtet werden.
In allen Bereichen des Lebens ist Teamarbeit wichtig. Jeder sollte mit und in einer Gruppe arbeiten 
können. Teamfähigkeit kann und muss man erlernen, da sie bei der Berufs-/Arbeitssuche einen immer 
größeren Stellenwert einnimmt. Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage für eine gute Teamarbeit.

Hinweise zum Unterricht 
Damit eine Teamfähigkeit entsteht und ein Team wächst, sollte die L in regelmäßigen Abständen 
 Aufgaben zur Teambildung einfließen lassen. Gerade im Fach Ernähung und Soziales ergibt sich regel-
mäßig die Chance, z. B. durch die praktische Erarbeitung und Umsetzung eines Rezeptes, im Team zu 
arbeiten und zu wachsen.
Je nach Zusammensetzung der Lerngruppe sind Vertrauen untereinander und Teamgeist unterschied-
lich entwickelt. Die L bekommt auf dieser Doppelseite eine Reihe von Methoden und Übungen 
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 angeboten, die sie durchführen kann, aber nicht muss – je nachdem, was sie für ihre Klasse für mach-
bar, notwendig und für erfolgsträchtig erachtet.
Ist die L bis hierher dem Lehrgang des Buches gefolgt, haben die SuS schon eine Reihe von gemeinsa-
men Arbeiten erledigt und gemeinsame Erfahrungen gemacht, sodass die L Einstellung und Verhalten 
der Einzelnen einschätzen kann und dementsprechend die Übungen auswählt.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
Individuelle Lösung
Die Antworten gerade introvertierterer SuS – wenn im Dreierteam eine vertrauensvolle Atmosphäre 
herrscht – können überraschen und für diese SuS ein „Türöffner“ in die Klassengemeinschaft sein. Die L 
sollte daher sorgfältig auf die Zusammensetzung der Teams achten und sie nicht dem Zufall über-
lassen. Spontane Teambildung wird immer die SuS zusammenbringen, die sowieso befreundet sind, 
und daher keine neuen Impulse setzen.

Aufgabe
Individuelle Lösung
Diese Übung funktioniert nur, wenn alle SuS das gemeinsame Ziel (dass kein Stab umfällt) auch für 
sich selbst annehmen; wenn es also nicht darum geht, es einem/einer aus der Runde besonders 
schwer zu machen, um ihm/ihr eins auszuwischen. Es kann für SuS dieses Alters manchmal hart sein, 
von ihren persönlichen Animositäten abzusehen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen – und genau 
dann hat die Übung ihren Zweck erreicht.

Arbeiten im Team
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
• arbeiten bei Aufgaben der Nahrungszubereitung sowie weiteren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

 arbeitsteilig im Team und zeigen dabei Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
bedeutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitschaft). 

(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• gliedern Rezepte und Anleitungen in sinnvolle Arbeitsschritte und teilen die anfallenden Aufgaben 

eigenständig im Team auf. 

M-Zug
• arbeiten bei Aufgaben der Nahrungszubereitung sowie weiteren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten-

arbeitsteilig und selbstständig im Team und zeigen dabei Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedeutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitschaft). 

Inhalte zu den Kompetenzen 
• Bedeutung der Teamarbeit in Schule, Freizeit und Beruf 
• Regeln zur Zusammenarbeit (z. B. Teamvertrag, Arbeitsverteilung) 
• Lernbereich 4: Rezeptaufbau, Rezeptanalyse (z. B. Vor-, Haupt- oder Nachspeise, Bestimmung von 

 Arbeitstechniken) und Einteilung in Arbeitsschritte

Sachinformationen 
Ein großes Problem im Fach Ernährung und Soziales ist die Bewältigung der anfallenden Arbeiten in 
der zur Verfügung stehenden Zeit. Die Erstellung eines Ämterplans ist ein erster wichtiger Schritt, um 
die knappe Zeit besser zu nutzen.
Nach ersten kleineren Praxisphasen können die SuS die notwendigen Arbeiten benennen und auf die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe verteilen. Dadurch ist eine bessere Akzeptanz der Arbeitsverteilung zu 
erwarten. Nach einigen Wochen sollten dann mögliche Nachbesserungen besprochen werden. Die 
 Ämter sollten in den Gruppen rotieren, sodass alle die verschiedenen Aufgaben kennen.
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Hinweise zum Unterricht 
Es hat sich bewährt, die Arbeiten, die in den einzelnen Ämtern anfallen, auf Kärtchen zu schreiben und 
wegen der längeren Haltbarkeit zu laminieren. Jedem Amt wurde eine Farbe zugeteilt, sodass sich die 
einzelnen Aufgaben problemlos dem jeweiligen Amt zuordnen lassen. Eine Tabelle, in der die SuS sich 
ihrem jeweiligen Amt zuordnen, verschafft der L die nötige Übersicht und auch Kontrolle, dass die SuS 
die Verteilung der Aufgaben rotieren lassen, damit jede Schülerin/jeder Schüler in der Lage ist, jede 
Aufgabe zu erledigen.
Während der Ämterplan schnell verinnerlicht wird, muss die Erstellung eines Arbeitsplans häufiger 
 geübt werden.
Für Aufgabe 1 kann man ein Raster des Ämterplans in DIN A3 laminieren. Die SuS können die Auf-
gaben entweder auf Papierstreifen schreiben und anheften oder mit wegwischbarem Folienstift in 
den Plan schreiben. So sind Änderungen leicht möglich.
Bei Aufgabe 4 ist es sinnvoll, die Ideen der SuS zunächst hinsichtlich der Zeit und der Kosten zu über-
prüfen, damit der Plan auch umsetzbar ist.
Als Einstieg bietet sich die Betrachtung der Situation auf der Zeichnung an. Die SuS erkennen, dass es 
für das ganze Team vorteilhaft wäre, wenn der Abwasch schnell erledigt wäre. Samira kommt aber 
nicht auf die Idee, dabei zu helfen, sondern ist stattdessen ärgerlich auf Felix. Offenbar waren die Ar-
beiten nicht „gerecht verteilt“, sondern Felix hat eine Aufgabe, die mehr Zeit in Anspruch nimmt als die 
Arbeiten seiner Teammitglieder. Weil es Arbeiten gibt, die kaum ein Jugendlicher gern erledigt, ist es 
außerdem gerecht, die Aufgaben rotieren zu lassen, damit jede/r einmal damit „dran ist“. Damit haben 
die SuS die beiden wesentlichen Kriterien für einen Ämterplan schon genannt.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen
Aufgabe 
Individuelle Lösung
Mögliche Punkte sind: Ess- und Kochgeschirr/Besteck/Arbeitsmittel spülen, Spüle mit Scheuermilch 
säubern und trockenreiben, Trockentücher/Spültücher aufhängen; Mülleimer auswaschen; Herd und 
evtl. Backofen reinigen; Arbeitsflächen säubern; Fronten abwaschen; Küche ausfegen; Müll wegbrin-
gen; Geschirr zum Spülen vorbereiten; abtrocknen; Geschirr wegräumen; Geschirr in den Schränken 
überprüfen; Spülmaschine ausräumen; Tisch decken; Essen servieren; Tisch abdecken; Spülmaschine 
einräumen; Spülmaschine anstellen; Tisch abwischen; Stühle anstellen.
Die einzelnen Ämter können z. B. als „Spülamt“, „Herdamt“, „Trockenamt“ und „Esszimmer“ bezeichnet 
werden. Bei einer idealen Gruppengröße von vier SuS übernimmt jede/r Schüler/in eine Aufgabe, die 
wöchentlich rotieren sollte. Bei nur drei SuS pro Kochgruppe müssen die Arbeiten eines Amtes auf die 
anderen verteilt werden, damit diese Aufgaben auch erledigt werden. Dieses kann beispielsweise das 
Herdamt sein, da dieses nicht so umfangreiche Aufgaben wie beispielsweise das Spülamt beinhaltet.

Aufgabe 
a) Individuelle Lösung
b) Individuelle Lösung
c) Individuelle Lösung; möglicher Zeitplan:

Zeit Schüler 1 (Felix) Schülerin 2 (Samira) Schüler/in 3

10 min Arbeitsgeräte für den Hefe-
teig bereitstellen
Lebensmittel für den Hefe-
teig holen

Arbeitsgeräte zum Schnei-
den des Belags holen
Arbeitsplatz vorbereiten

Lebensmittel für den Belag 
 holen

10 min Hefeteig bereiten Tomaten abtropfen lassen
Mozzarella in Scheiben 
schneiden
Zwiebeln in Ringe schneiden
Basilikum waschen und 
schneiden

Parmesankäse reiben
Tomaten in Scheiben 
 schneiden
Paprika in Streifen schneiden
Ofen vorheizen

20 min Hefeteig gehen lassen 
Champignons in Scheiben 
schneiden

5 min Teig ausrollen, würzen und belegen
Pizza in den Ofen schieben

Tisch decken
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20 min Arbeiten nach Ämterplan (z. B. Tisch decken, Arbeitsgeräte spülen, aufräumen)

15 min Essen

10 min Arbeiten nach Ämterplan (z. B. spülen, aufräumen …)

Aufgabe 
Individuelle Lösung

Aufgabe 
Individuelle Lösung
Bei diesem Arbeitsplan müssen die SuS wahrscheinlich verstärkt auf Wartezeiten und den Rezept-
ablauf achten.

Aufgabe 
Individuelle Lösung; mögliche Tipps: 
• Während der Koch- und Backzeit können schon Aufräum- und Spülarbeiten erledigt und der Tisch 

 gedeckt werden.
• Vorbereitungsarbeiten auf alle Gruppenmitglieder verteilen
• den Herd rechtzeitig vorheizen

Aufgabe 
Individuelle Lösung

Weiterführende Ideen 
Erweiterungsideen bieten sich z. B. bei der Planung einer Party an. Dabei können dann auch der 
 Einkauf und die Arbeiten am Tag vorher zur Sprache kommen.

Das Auge isst mit!
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
• zeigen beim gemeinsamen Essen Tischmanieren, begründen die Grundsätze des Benehmens bei 

Tisch für Familie und Gesellschaft und stellen kulturelle Unterschiede (z. B. Essgewohnheiten und 
Tischsitten) fest.

(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• präsentieren Speisen und Getränke durch sachgemäßes Anrichten und Garnieren.

Inhalte zu den Kompetenzen 
• zentrale Elemente von Tischkultur und Tischmanieren 
• Lernbereich 4: Regeln zum Anrichten und Garnieren von Speisen

Sachinformationen 
Die alte Erkenntnis, dass das Essverhalten stark vom optischen Eindruck gesteuert wird, nutzt z. B. die 
Werbung schon lange und umwirbt ihre Produkte mit entsprechenden Fotos, die sie „zum Anbeißen“ 
aussehen lassen.
Im Gegensatz dazu wird z. B. das selbst gemachte Pausenbrot meist als „uncool“ empfunden. Die meis-
ten SuS kaufen sich lieber etwas am Kiosk. An diesem Beispiel kann gut gezeigt werden, wie eine an-
sprechende Garnierung und Präsentation (z. B. Obst als Obstspieß) das Interesse und den Appetit stei-
gern können. Anleitungen dazu gibt es in vielen Kochbüchern oder auch im Internet.
Es bereitet Freude, an einem geschmackvoll gedeckten Tisch zu sitzen. Gedeckte Tische wirken durch-
einfache Gegenstände, geschickt platziert, ansprechender. Selbst zubereitete Gerichte sehen appetitli-
cher aus, wenn diese vor dem Verzehr noch dekorativ angerichtet und garniert werden. Anrichten be-
deutet, dass fertig zubereitete Speisen auf dem Anrichtegeschirr (Teller, Schüssel, Platte) verteilt und 
zum Servieren bereitgestellt werden. Nach dem Anrichten der Speisen auf dem Anrichtegeschirr 
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 können diese noch garniert werden. Unter Garnieren versteht man, dass der Eindruck der Speisen 
noch mit kleinen, essbaren Dingen verschönert wird, z. B. Obst- und Gemüsegarnituren, Sahnetupfer, 
Marzipandekoration … Dabei ist wichtig, dass die Garnitur geschmacklich zum Gericht passt.

Hinweise zum Unterricht 
Als Einstieg werden den SuS Bilder zur Verfügung gestellt, auf denen Teller unterschiedlich dekoriert 
sind. Es sollten Teller dabei sein, die besonders kreativ dekoriert sind, aber auch solche, die nur ein 
 wenig und solche, die gar nicht dekoriert sind. 
Dies lässt sich natürlich auch praktisch umsetzen. Eine Kochgruppe hat die Aufgabe, ihre zubereitete 
Mahlzeit besonders schön auf dem Teller anzurichten, eine andere soll mit einer Kleinigkeit dekorieren 
und die dritte Gruppe soll ihr Essen einfach auf den Teller legen. Die SuS sollen beurteilen, was ihnen 
am besten gefällt, und dies auch begründen. 
Einen weiteren Test können die SuS mit Lehrkräften durchführen, die sie unterrichten, oder mit der 
Schulsekretärin. Sie bereiten zwei Teller einer Mahlzeit vor. Einer davon ist schön angerichtet und de-
koriert, der zweite überhaupt nicht. Beide Teller werden einer der Testpersonen gebracht und es soll 
beobachtet werden, von welchem Teller zuerst gegessen wird.
Anschließend können die SuS überlegen und im Internet oder in Kochbüchern recherchieren, wie man 
Gerichte mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand ansprechend aussehen lassen kann. 
Für eine praktische Überprüfung im ES-Unterricht eignet sich dieses Thema auch sehr gut. Die Kriterien 
zur Bewertung werden dann nicht nur auf die Zubereitung, den Geschmack, die Teamarbeit und die 
Küchenorganisation gelegt, sondern zusätzlich auch auf das Garnieren und Anrichten der Speise.
Je nach Leistungsstärke der Lerngruppe eignen sich viele verschiedene Gerichte, die man zubereiten 
und anschließend garnieren kann. Anfänger/innen können gut eine Quarkspeise zubereiten, fortge-
schrittene SuS ein Hauptgericht. Die SuS können auch in Kochbüchern zu Hause oder auf Kochbuch-
seiten/-apps im Internet stöbern.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
Individuelle Lösung, z. B.:
Das ansprechende Anrichten von Speisen verstärkt den Appetit und macht Lust aufs Essen. 
Damit das Essen richtig zur Geltung kommt, verwendet man neutrales Geschirr in heller Farbe. Fleisch 
oder Fisch wird in der Mitte des Teller platziert. Daneben kann man die Beilagen anrichten. Zwischen 
den einzelnen Komponenten sollte man etwas Platz lassen und auf eine schöne Farbzusammenstel-
lung innerhalb des Gerichtes achten.

Aufgabe 
Individuelle Lösung

Weiterführende Ideen 
Die Lerngruppe kann arbeitsteilig Gerichte zubereiten und jeweils in zwei Portionen aufteilen. Die eine 
Portion wird angerichtet und garniert, die andere wird einfach serviert, wie sie zubereitet wurde. Dann 
werden „Versuchspersonen“ eingeladen. Sie dürfen sich bei den Gerichten frei bedienen. Die Lern-
gruppe beobachtet die Testesser und notiert sich, was ihnen auffällt. Die Beobachtungen werden 
 verglichen und reflektiert.

Gemeinsam Essen
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
• zeigen beim gemeinsamen Essen Tischmanieren, begründen die Grundsätze des Benehmens bei 

Tisch für Familie und Gesellschaft und stellen kulturelle Unterschiede (z. B. Essgewohnheiten und 
Tischsitten) fest.

(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• decken Tische je nach Speisen und Getränken fachgerecht und ansprechend ein.
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Inhalte zu den Kompetenzen 
• zentrale Elemente von Tischkultur und Tischmanieren
(Lernbereich 4)
• einfache Tischgestaltung
• Grundsätze des Tischeindeckens: einfaches Grundgedeck, Kaffeegedeck, Serviettenfaltungen

Sachinformationen 
Es bereitet Freude, an einem geschmackvoll gedeckten Tisch zu sitzen. Gedeckte Tische wirken schon 
durch einfache dekorative Gegenstände ansprechender. Schon eine Tischdecke und dazu passende 
Servietten können viel bewirken. Je nach Anlass lässt sich der gedeckte Tisch durch Kerzen, Blumen-
schmuck und anderer Gegenstände zur Dekoration ergänzen. 

Hinweise zum Unterricht 
Ein Einstieg kann hier über Bilder von gedeckten Tischen zu verschiedenen Anlässen erfolgen. Die SuS 
können zuordnen, welche Art des Tischeindeckens zu welchem Anlass passt. Hier kann man auch an 
persönliche Erfahrungen der SuS anknüpfen. Im Unterrichtsgespräch kann man sich darüber austau-
schen, wie in den Familien der SuS der Tisch zu verschiedenen Anlässen und im Alltag gedeckt wird. 
Das richtige Eindecken, vor allem der Grundgedecke, sollten die SuS in ihrem Teams üben und mit 
Checklisten kontrollieren. Bei diesen Übungen können sich die Teams gegenseitig „trainieren“, indem 
ein Team ein Gedeck vorbereitet, in dem jedoch Fehler eingebaut sind. Diese Fehler muss das andere 
Team entdecken und korrigieren.
Das richtige Eindecken lässt sich jederzeit im Fach Ernährung und Soziales wiederholen und anwen-
den, da die SuS bei jeder zubereiteten Mahlzeit den Tisch eindecken sollten.
Weiterhin können im ES-Unterricht verschiedene Serviettenfaltungen erlernt und geübt werden. Dabei 
kann oft auch auf Vorwissen zurückgegriffen werden, da meist ein/e Schüler/in dabei ist, die/der eine 
Falttechnik beherrscht und diese gern an ihre/seine Mitschüler/innen weitervermittelt. Dafür sollte die 
L natürlich Servietten mitbringen. Sie sollte darauf achten, dass deren Qualität hochwertiger ist,  damit 
sie sich gut falten lassen. Das könnte eine Frustration der SuS verhindern, wenn sonst das  Faltergebnis 
vielleicht nicht „hält“, weil die Serviettenqualität dafür nicht geeignet ist. 

Hinweise für den M-Zug
Für den M-Zug gehört auch das Eindecken für ein Menü dazu. 

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
a) Individuelle Lösung
  Tipp: Um verschiedene Serviettenfaltungen auszuprobieren, ist es wichtig, hochwertigere Servietten 

zu verwenden. Bei ganz einfachen, dünnen Servietten hält die Faltung nur kurz und geht schnell 
wieder auf. Durch hochwertigere Servietten aus dickerem Material ist das Ergebnis schöner, hält 
länger und macht die SuS zufriedener. Dieses Erfolgserlebnis trägt eher dazu bei, dass die SuS das 
Serviettenfalten auch im privaten Bereich nachmachen.

b) Individuelle Lösung

Aufgabe 
Individuelle Lösung, z. B.:
Zu Anlässen wie Geburtstag, Taufe, Weihnachten, Ostern wird in den meisten Ländern Europas der 
Tisch schön gedeckt, um deutlich zu machen, dass dieser Tag bzw. dieses Fest etwas Besonderes ist.
Kulturelle Besonderheiten anderer Länder können recherchiert werden, in multikulturellen Klassen 
können sie aber auch erfragt werden. Weil SuS noch öfter als Erwachsene gern alles ablehnen, was ih-
nen fremd ist, ist bei einem solchen Vorgehen wichtig, dass die L schon im Vorfeld konstatiert, dass Ge-
wohnheiten anderer Länder ANDERS, aber deswegen nicht besser oder schlechter sind. Die SuS lernen 
hier auch Toleranz gegenüber ihnen fremden Festen (z. B. das asiatische Neujahrsfest im April) oder 
Anlässen (z. B. das Ramadanbrechen nach dem muslimischen Fastenmonat). Das Thema wird auf der 
nächsten Doppelseite zu den Tischsitten nochmals auftreten.
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Aufgabe 
a) 1.  Gang (Brot): der links stehende kleine Teller und das darauf liegende Messer (um Butter oder 

Dips daraufzustreichen)
 2. Gang (Suppe): (die Suppenschale wird serviert) der ganz rechts liegende Esslöffel
 3.  Gang (Vorspeise): (der Teller wird serviert oder ein kleiner Teller auf dem Hauptteller ist ein-

gedeckt) außen liegende Gabel und Messer
 4. Gang (Hauptgang): großer Speisenteller, innen liegende Gabel und Messer
 5. Dessert: Löffel und Gabel oberhalb des Tellers
b) Individuelle Lösungen

Aufgabe 
a) Informationen findet man im Internet z. B. unter www.ausbildung.de/berufe/restaurantfachfrau/
b) Individuelle Lösung

Weiterführende Ideen 
Die SuS können den Esstisch der Schulküche zu einem bestimmten Thema, z. B. „Geburtstag“ einde-
cken, sich gegenseitig bewerten und Tipps geben. 
Schnellere SuS können noch Tisch- und/oder Menükarten erstellen.

Benimm ist in!
 

Kompetenzerwartungen
Die SuS …
• zeigen beim gemeinsamen Essen Tischmanieren, begründen die Grundsätze des Benehmens bei 

Tisch für Familie und Gesellschaft und stellen kulturelle Unterschiede (z. B. Essgewohnheiten und 
Tischsitten) fest.

(Lernbereich 6: Mediale Grundbildung)
• erstellen und gestalten einfache Schriftstücke in digitaler Form (z. B. Info-, Speise karten, Rezepte).

M-Zug
• erstellen und gestalten Schriftstücke in digitaler Form (z. B. Info- und Speisekarten, Rezepte).

Inhalte zu den Kompetenzen 
• zentrale Elemente von Tischkultur und Tischmanieren 
• Lernbereich 6: grundlegende Funktionen eines Textverarbeitungsprogramms (z. B. Tabellenfunktion, 

Grafik einfügen)

Sachinformationen 
Essen versorgt uns mit Nährstoffen, die wir Menschen zum Leben brauchen. Aus soziologischer und 
psychologischer Sicht hat Essen aber noch viele andere Funktionen. So dient das gemeinsame Essen in 
vielen Familien als Treffpunkt und Gelegenheit zum Austausch. Auch Freunde werden gern zum Essen 
eingeladen und schon in sehr alten Zeiten war ein gemeinsames Essen entweder Ausdruck der Für-
sorge und Zuwendung oder sogar (Fremden gegenüber) ein Friedensangebot. Dieser soziale Zusam-
menhang dient auch als Begründung für die Tischregeln, die vielen SuS nicht mehr selbstverständlich 
geläufig sind. 
Gleichzeitig können die SuS am Beispiel der Tischsitten auch erfahren, wie sie von ihrer kulturellen 
Umgebung geprägt sind – eine wichtige Erfahrung, die in einer multikulturellen Welt die Grundlage für 
einen respektvollen Umgang miteinander schaffen kann.
Das Bewusstmachen der unterschiedlichen Regeln, die auch von der jeweiligen Ess-Situation abhän-
gen, soll die SuS dazu anregen, sich für ein jeweils angemessenes Verhalten zu entscheiden bzw. sich 
vorher darüber zu informieren.

$ 3

M

$ 4

→ SB S. 32/33
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Hinweise zum Unterricht 
Tischsitten sind ein Thema, bei dem man gut an den Erfahrungen der SuS anknüpfen kann. Auch bei 
geringer Leistungsstärke der Lerngruppe sollte man auf den internationalen Vergleich in Aufgabe 4 
nicht verzichten, da dort die kulturellen Prägungen sehr deutlich werden. Ein fächerübergreifender 
 Unterricht oder Absprachen mit den Fremdsprachenkollegen/-kolleginnen sind sinnvoll und können 
die Behandlung des Themas erleichtern. Bei den Tischsitten aus anderen Ländern kann die L die vorge-
gebenen Länder durch weitere ergänzen, deren Nationalitäten in der Klassenzusammensetzung ver-
treten sind, sodass die Mitschüler/innen von den Tischsitten ihrer Freunde und Freundinnen erfahren.
Zum Einstieg lassen sich drei Gruppen bilden. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem der drei Fotos 
im SB S. 32. Sie sollen mithilfe des Bildes erarbeiten, wie die jeweilige Gruppe ihre Mahlzeit zu sich 
nimmt. Dabei sollen sie auf die Gruppenkonstellation und die jeweilige Art zu essen eingehen. An-
schließend stellen sich die Gruppen die drei Ess-Situationen gegenseitig vor. Nun können die SuS im 
Unterrichtsgespräch berichten, welche dieser Situationen sie aus ihrem Familienleben kennen, bzw. 
wie das gemeinsame Essen in ihrer Familie aussieht. Dabei kann die L überleiten auf Regeln, die die 
SuS zu Hause beim Essen einhalten müssen. Hierbei lässt sich thematisieren, welche Tischregeln sinn-
voll sind.
Eine Alternative zu Aufgabe 2 wäre, die Tischregeln für die verschiedenen Situationen nicht als Plakat 
zu präsentieren, sondern in einem Rollenspiel in der jeweiligen Situation vorspielen zu lassen. Rollen-
spiele haben für die SuS meist einen hohen Motivationscharakter.

Aufgabenlösungen und Erläuterungen 
Aufgabe 
Individuelle Lösung

Aufgabe 
Individuelle Lösung

Aufgabe 
a) Individuelle Lösung; mögliche Begründungen: 
• Man sollte sich vor dem Essen die Hände waschen, damit keine Bakterien in das Essen gelangen 

können.
• Man sollte nur mit leerem Mund reden, weil sonst Essen aus dem Mund herausfallen könnte. 

 Außerdem sieht es unappetitlich aus.
• Wenn ich mir zu viel auf den Löffel lade, fällt wahrscheinlich etwas herunter.
• Schlürfen, schlabbern, rülpsen, schniefen und pupsen könnten andere Personen am Tisch stören.
• Ein übervoller Teller sieht „verfressen“ aus. Außerdem ist es nicht schön, wenn ich keinen Hunger 

mehr habe und der Rest der Speisen weggeworfen werden muss.
b) Individuelle Lösungen

Aufgabe
Hier kann die KV 4 „Rund um die Welt – Tischsitten und Essgewohnheiten“ zum Einsatz kommen.
a)  Individuelle Lösung 

Die Begründung für die Quellenangaben ist das Urheberrecht: Wenn er/sie wörtlich oder inhaltlich 
zitiert wird, hat der/die Autor/in ein Recht darauf, dass sein Name als „Besitzer/in“ dieser Gedanken 
genannt wird. Wenn die Zitate veröffentlicht werden, hat er/sie auch ein Recht auf einen Anteil des 
Gewinns, also auf Bezahlung. Davor muss er/sie auch schriftlich sein/ihr Einverständnis für den Ab-
druck gegeben haben.

b) Individuelle Lösung

→ SB S. 33
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Projekt: Wir organisieren einen Pausenverkauf
Kompetenzerwartungen
Die SuS …
• arbeiten bei Aufgaben der Nahrungszubereitung sowie weiteren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

 arbeitsteilig im Team und zeigen dabei Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
bedeutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitschaft).

(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• praktizieren grundlegende Hygienemaßnahmen im persönlichen Bereich, am Arbeitsplatz und im 

Umgang mit Lebensmitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden.
• bereiten einfache Speisen und Getränke nach Rezepten und Anleitungen zu und führen dabei Ar-

beitstechniken der Vor- und Zubereitung fachgerecht durch.
• präsentieren Speisen und Getränke durch sachgemäßes Anrichten und Garnieren.
(Lernbereich 5: Berufsorientierung)
• führen in Kooperation mit dem Fach WiB projektorientiert verschiedene praktische Tätigkeiten aus 

hauswirtschaftlichen und sozialen Berufen durch.

M-Zug
• arbeiten bei Aufgaben der Nahrungszubereitung sowie weiteren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

 arbeitsteilig und selbstständig im Team und zeigen dabei Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedeutend sind (z. B. Verantwortungsgefühl und Einsatzbereitschaft).

(Lernbereich 4: Arbeitsprozesse und Arbeitstechniken)
• praktizieren und begründen grundlegende Hygienemaßnahmen im persönlichen Bereich, am Ar-

beitsplatz und im Umgang mit Lebensmitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden.
• bereiten einfache Speisen und Getränke selbstständig nach Rezepten und Anleitungen zu und füh-

ren dabei Arbeitstechniken der Vor- und Zubereitung fachgerecht durch.

Inhalte zu den Kompetenzen
• Bedeutung der Teamarbeit in Schule, Freizeit und Beruf
• Regeln zur Zusammenarbeit (z. B. Teamvertrag, Arbeitsverteilung)
(Lernbereich 4)
• Maßnahmen zur persönlichen Hygiene, zur Arbeitsplatz- und Lebensmittelhygiene
• einfache Speisen und Getränke
• grundlegende Arbeitstechniken (z. B. Zerkleinern), einfache Garverfahren
• Regeln zum Anrichten und Garnieren von Speisen
(Lernbereich 5)
• projektspezifische Arbeitsweisen: Zielsetzung, Planung, Recherche, Durchführung, Dokumentation, 

Ergebnispräsentation, Reflexion

Hinweise zum Unterricht 
Das Projekt „Wir organisieren einen Pausenverkauf“ soll nach dem Prinzip der „vollständigen Hand-
lung“ (Planung – Durchführung – Präsentation/Reflexion) strukturiert werden.

Planung
Zu Beginn sollte der ES-Kurs überlegen, für welche Jahrgangsstufe der Pausensnack zubereitet und 
verkauft werden soll. In Kleingruppen oder Partnerteams geht die Planungsphase weiter. Es werden 
zunächst Rezepte für Pausensnacks gesammelt und anschließend drei Rezepte ausgewählt. Im Jahr-
gang der ausgesuchten Zielgruppe wird per Handzeichen abgefragt, welcher der drei Snacks angebo-
ten werden soll. 
Anschließend muss eine Einkaufsliste mit den benötigten Lebensmitteln und den Mengenangaben er-
stellt werden. Wer ist für den Einkauf zuständig? Wann kann/muss eingekauft werden? Was lässt sich 
lagern und was muss frisch gekauft werden? Anschließend wird besprochen, welche Kosten durch den 
Einkauf entstanden sind, und der Verkaufspreis des Pausensnacks wird mithilfe der L errechnet. 
Zum Schluss muss noch geplant werden, wo und wann der Pausensnack angeboten wird. Darüber soll-
te dann auch der entsprechende Jahrgang informiert werden, damit sich die SuS der Zielgruppe darauf 
einstellen können, wann sie diesen Pausensnack kaufen können.

→ SB S. 34
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Durchführung
Wichtig ist auch bei der Durchführung wieder, dass Teams gebildet werden und die Aufgaben inner-
halb der Teams gerecht aufgeteilt werden. Jeder ist für seine Aufgabe verantwortlich. Die Teams sind 
am Ende auch dafür zuständig, dass die Küche wieder sauber und aufgeräumt hinterlassen wird, damit 
die nächste Klasse sie benutzen kann.

Reflexion
Nach dem Verkauf beginnt die Reflexion. Mitschüler/innen des Zielgruppen-Jahrgangs werden befragt, 
wie ihnen der Verkauf des Pausensnacks gefallen hat. Dazu kann die ES-Gruppe einen kleinen Frage-
bogen erstellen, durch den abgefragt wird, ob der Verkauf gelungen ist oder nicht, und auf dem auch 
Verbesserungsvorschläge notiert werden können. Die ES-Gruppe wertet diese aus und diskutiert nach 
dem Verkauf auch selbst, was gut geklappt hat und was nicht. Dies kann zunächst in den Kleinteams 
erfolgen und dann in der ganzen ES-Gruppe gesammelt werden. 
In einem Protokoll wird festgehalten, was gut geklappt hat und was beim nächsten Mal auf jeden Fall 
verbessert bzw. verändert werden sollte.
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 Name: Klasse: Datum: KV 1 1  

  

Die Arbeitsbereiche in der Küche 
 
1 Welche fünf Arbeitsbereiche findest du in fast jeder Küche? Vervollständige die Sätze. 

Die Silben unten helfen dir. 
 
 a) Im _______________________ - Bereich werden Lebensmittel zerkleinert und Speisen angerichtet. 

b) Im _______________- Bereich werden Lebensmittel z. B. gedünstet oder gebacken. 

c) Im _______________________ - Bereich werden Lebensmittel und Geschirr gesäubert. 

d) Im _______________- Bereich werden leicht verderbliche Lebensmittel gelagert. 

e) Im _______________________________ - Bereich werden Geschirr und Lebensmittel gelagert. 

VOR – NI – REI – GAR – BE – REI - BE – GUNGS – TUNGS – AUF – WAH – KÜHL – RUNGS 

 
2 Wo befindet sich welcher Bereich? Trage die richtigen Bezeichnungen ein. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 1 1  

  

Die Arbeitsbereiche in der Küche 
 
1 Welche fünf Arbeitsbereiche findest du in fast jeder Küche? Vervollständige die Sätze. 

Die Silben unten helfen dir. 
 

 a) Im _VORBEREITUNGS___ - Bereich werden Lebensmittel zerkleinert und Speisen angerichtet. 

b) Im ____GAR___- Bereich werden Lebensmittel z. B. gedünstet oder gebacken. 

c) Im ____REINIGUNGS___  - Bereich werden Lebensmittel und Geschirr gesäubert. 

d) Im ___KÜHL___- Bereich werden leicht verderbliche Lebensmittel gelagert. 

e) Im _____AUFBEWAHRUNGS____ - Bereich werden Geschirr und Lebensmittel gelagert. 

VOR – NI – REI – GAR – BE – REI – BE – GUNGS – TUNGS – AUF – WAH – KÜHL – RUNGS 

 
2 Wo befindet sich welcher Bereich? Trage die richtigen Bezeichnungen ein. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aufbewahrungsbereich 

Garbereich 

Vorbereitungsbereich 

Reinigungsbereich 

Kühlbereich 
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 Name: Klasse: Datum: KV 2 1  

  

Beobachtungsbogen Schneidetechnik 
 

So kannst du diesen Bogen benutzen: 

 

 Trage in die erste Spalte die Obstsorte ein. 

 Kreuze dann jeweils an, welcher Griff angewendet wird; 

wenn beide benutzt werden, nummerierst du sie mit 1. und 2.  

 Dann kreuzt du an, welche Form hergestellt wurde.  

 In der rechten Spalte kannst du notieren, was dir aufgefallen ist. 

 

Obstsorte Grifftechnik Scheiben Halbkreise Würfel Notizen 

 
Tunnelgriff 

 

Krallengriff 

    

 

Tunnelgriff 

 

Krallengriff 

    

 

Tunnelgriff 

 

Krallengriff 

    

 

Tunnelgriff 

 

Krallengriff 

    

 

Tunnelgriff 

 

Krallengriff 

    

 

Tunnelgriff 

 

Krallengriff 

    

 

Tunnelgriff 

 

Krallengriff 
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 Name: Klasse: Datum: KV 3 1  

  

Obst und Gemüse richtig vorbereiten 
 

1 Begründe, warum Obst und Gemüse zunächst immer gewaschen werden müssen. 

     

     

     

 

2 „Beim Putzen werden ungenießbare Teile entfernt.“  
Gib mindestens drei Beispiele, was mit „ungenießbaren Teilen“ gemeint ist. 

     

     

     

 

3 Bevor du rundes Gemüse zerkleinern kannst, musst du zunächst eine Auflagenfläche schaffen. 

Beschreibe, wie du das machst, und nenne das Messer, das du dafür benutzt. 

     

     

     

     

 

4 Kennst du dich bei den Fachbegriffen aus? Zeichne zu jedem Begriff ein Beispiel. 

 

 a) halbieren      d) in Streifen schneiden 

 

 

 

 b) vierteln      e) würfeln 

 

 

 

 c) in Spalten schneiden 

 

 

 

 

5 Um Schnittverletzungen zu vermeiden, musst du beim Schneiden unbedingt den Krallengriff und den 

Tunnelgriff anwenden. Beschreibe oder skizziere die beiden Griffe und erläutere (mit Beispiel), wozu du 

welchen Griff einsetzt. 
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So kannst du diesen Bogen benutzen: 

 

 Trage in die erste Spalte die Obstsorte ein. 

 Kreuze dann jeweils an, welcher Griff angewendet wird; 

wenn beide benutzt werden, nummerierst du sie mit 1. und 2.  

 Dann kreuzt du an, welche Form hergestellt wurde.  

 In der rechten Spalte kannst du notieren, was dir aufgefallen ist. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 3 1  

  

Obst und Gemüse richtig vorbereiten 
 

1 Begründe, warum Obst und Gemüse zunächst immer gewaschen werden müssen. 

     

     

     

 

2 „Beim Putzen werden ungenießbare Teile entfernt.“  
Gib mindestens drei Beispiele, was mit „ungenießbaren Teilen“ gemeint ist. 

     

     

     

 

3 Bevor du rundes Gemüse zerkleinern kannst, musst du zunächst eine Auflagenfläche schaffen. 

Beschreibe, wie du das machst, und nenne das Messer, das du dafür benutzt. 

     

     

     

     

 

4 Kennst du dich bei den Fachbegriffen aus? Zeichne zu jedem Begriff ein Beispiel. 

 

 a) halbieren      d) in Streifen schneiden 

 

 

 

 b) vierteln      e) würfeln 

 

 

 

 c) in Spalten schneiden 

 

 

 

 

5 Um Schnittverletzungen zu vermeiden, musst du beim Schneiden unbedingt den Krallengriff und den 

Tunnelgriff anwenden. Beschreibe oder skizziere die beiden Griffe und erläutere (mit Beispiel), wozu du 

welchen Griff einsetzt. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 3 1  

  

Obst und Gemüse richtig vorbereiten 
 

1 Begründe, warum Obst und Gemüse zunächst immer gewaschen werden müssen. 
 

Durch das Waschen werden anhaftender Schmutz, krankmachende Keime und  
Pflanzenschutzrückstände und Düngemittelreste entfernt. 
 

2 „Beim Putzen werden ungenießbare Teile entfernt.“  
 Gib mindestens drei Beispiele, was mit „ungenießbaren Teilen“ gemeint ist. 
 

bei Paprika der Stängelansatz und die Kerne 
bei Kohlrabi die Blätter und die Schale 
bei Lauch die äußeren Blätter und der Wurzelboden 
 

3 Bevor du rundes Gemüse zerkleinern kannst, musst du zunächst eine Auflagenfläche schaffen. 

 Beschreibe, wie du das machst, und nenne das Messer, das du dafür benutzt. 
 

Wenn man z. B. Kohlrabi in Halbkreise schneiden will, nimmt man den geschälten Kohlrabi und  
schneidet mit dem kleinen Universalmesser (oder bei großen Kohlrabis mit dem großen 
Kochmesser) den Kohlrabi quer durch (Tunnelgriff). Jetzt hat man eine flache Auflagefläche, 
die man auf das Brettchen legt. Danach kann man (mit dem Krallengriff) die Halbkreise 
schneiden. 
 

4 Kennst du dich bei den Fachbegriffen aus? Zeichne zu jedem Begriff ein Beispiel. 

 

 a) halbieren      d) in Streifen schneiden 

 

 

 

 

 b) vierteln      e) würfeln 

 

 

 

 

 c) in Spalten schneiden 

 

 

5 Um Schnittverletzungen zu vermeiden, musst du beim Schneiden unbedingt den Krallengriff und den 

Tunnelgriff anwenden. Beschreibe oder skizziere die beiden Griffe und erläutere (mit Beispiel), wozu du 

welchen Griff einsetzt. 
 

Beim Krallengriff werden die drei mittleren Finger wie eine „Kralle“ auf das Lebensmittel 
gesetzt. Daumen und kleiner Finger halten das Lebensmittel seitlich fest. Dann führt man das 
Messer an den Fingerknöcheln der drei mittleren Finger entlang.  
Den Krallengriff verwende ich, um quer zu schneiden. So erhalte ich Würfel, Halbkreise oder 
Scheiben, z. B. bei Zwiebeln.  
Beim Tunnelgriff bilden Daumen und Zeigefinger einen „Tunnel“, mit dem das Lebensmittel von 
oben gehalten wird. Zum Schneiden führt man das Messer durch den „Tunnel“.  
Den Tunnelgriff verwende ich zum Längsschneiden. So erhalte ich Streifen oder kann eine 
Frucht oder ein Gemüse gut halbieren, z. B. Kohlrabi. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 4 1  

  

Rund um die Welt – Tischsitten und Essgewohnheiten 
 

Essen alle Menschen am Tisch?  

Wo darf geschmatzt werden?  

Warum wird in Australien englisch gegessen? Was bedeutet das? 

 

1 Recherchiert im Internet  zu einem der folgenden Länder: 

 Japan, Türkei, Marokko, Indien, China, Australien, Deutschland oder ein Land deiner Wahl. 

 Recherchiert so, dass ihr den unten aufgeführten Steckbrief ausfüllen könnt. 
 

2 Füllt den Steckbrief zu dem gewählten Land aus: 

 

Steckbrief 
 

Land:  

                                                                                                       
 

Tischsitten und Essgewohnheiten:  

                                                                                                       
 

                                                                                                       
 

     
 

Länderinformationen (Klima, Landschaftsformationen, Hauptstadt, Bevölkerung):  
 

     
 

Typische Speisen/Gewürze: 

     
 

     
 

     
 

Das ist außerdem noch wichtig: 

     
 

     
 

     

 

3 Stellt gemeinsam in der Schulküche ein landestypisches Gericht her. Das Rezept besprecht ihr am 

besten vorher mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer. 
 

4 Das Gericht wird serviert und verzehrt unter Berücksichtigung der besonderen Tischsitten und 

Essgewohnheiten eures gewählten Landes. (Teilt auf, wer aus der Gruppe die benötigten Materialien 

mitbringen kann. Beispiel: Sitzkissen, Essstäbchen …) 
 

5 Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein internationales Rezeptbuch mit den jeweiligen Steckbriefen herstellen und 

dieses auf dem nächsten Schulfest verkaufen. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 3 1  

  

Obst und Gemüse richtig vorbereiten 
 

1 Begründe, warum Obst und Gemüse zunächst immer gewaschen werden müssen. 
 

Durch das Waschen werden anhaftender Schmutz, krankmachende Keime und  
Pflanzenschutzrückstände und Düngemittelreste entfernt. 
 

2 „Beim Putzen werden ungenießbare Teile entfernt.“  
 Gib mindestens drei Beispiele, was mit „ungenießbaren Teilen“ gemeint ist. 
 

bei Paprika der Stängelansatz und die Kerne 
bei Kohlrabi die Blätter und die Schale 
bei Lauch die äußeren Blätter und der Wurzelboden 
 

3 Bevor du rundes Gemüse zerkleinern kannst, musst du zunächst eine Auflagenfläche schaffen. 

 Beschreibe, wie du das machst, und nenne das Messer, das du dafür benutzt. 
 

Wenn man z. B. Kohlrabi in Halbkreise schneiden will, nimmt man den geschälten Kohlrabi und  
schneidet mit dem kleinen Universalmesser (oder bei großen Kohlrabis mit dem großen 
Kochmesser) den Kohlrabi quer durch (Tunnelgriff). Jetzt hat man eine flache Auflagefläche, 
die man auf das Brettchen legt. Danach kann man (mit dem Krallengriff) die Halbkreise 
schneiden. 
 

4 Kennst du dich bei den Fachbegriffen aus? Zeichne zu jedem Begriff ein Beispiel. 

 

 a) halbieren      d) in Streifen schneiden 

 

 

 

 

 b) vierteln      e) würfeln 

 

 

 

 

 c) in Spalten schneiden 

 

 

5 Um Schnittverletzungen zu vermeiden, musst du beim Schneiden unbedingt den Krallengriff und den 

Tunnelgriff anwenden. Beschreibe oder skizziere die beiden Griffe und erläutere (mit Beispiel), wozu du 

welchen Griff einsetzt. 
 

Beim Krallengriff werden die drei mittleren Finger wie eine „Kralle“ auf das Lebensmittel 
gesetzt. Daumen und kleiner Finger halten das Lebensmittel seitlich fest. Dann führt man das 
Messer an den Fingerknöcheln der drei mittleren Finger entlang.  
Den Krallengriff verwende ich, um quer zu schneiden. So erhalte ich Würfel, Halbkreise oder 
Scheiben, z. B. bei Zwiebeln.  
Beim Tunnelgriff bilden Daumen und Zeigefinger einen „Tunnel“, mit dem das Lebensmittel von 
oben gehalten wird. Zum Schneiden führt man das Messer durch den „Tunnel“.  
Den Tunnelgriff verwende ich zum Längsschneiden. So erhalte ich Streifen oder kann eine 
Frucht oder ein Gemüse gut halbieren, z. B. Kohlrabi. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 4 1  

  

Rund um die Welt – Tischsitten und Essgewohnheiten 
 

Essen alle Menschen am Tisch?  

Wo darf geschmatzt werden?  

Warum wird in Australien englisch gegessen? Was bedeutet das? 

 

1 Recherchiert im Internet  zu einem der folgenden Länder: 

 Japan, Türkei, Marokko, Indien, China, Australien, Deutschland oder ein Land deiner Wahl. 

 Recherchiert so, dass ihr den unten aufgeführten Steckbrief ausfüllen könnt. 
 

2 Füllt den Steckbrief zu dem gewählten Land aus: 

 

Steckbrief 
 

Land:  

                                                                                                       
 

Tischsitten und Essgewohnheiten:  

                                                                                                       
 

                                                                                                       
 

     
 

Länderinformationen (Klima, Landschaftsformationen, Hauptstadt, Bevölkerung):  
 

     
 

Typische Speisen/Gewürze: 

     
 

     
 

     
 

Das ist außerdem noch wichtig: 

     
 

     
 

     

 

3 Stellt gemeinsam in der Schulküche ein landestypisches Gericht her. Das Rezept besprecht ihr am 

besten vorher mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer. 
 

4 Das Gericht wird serviert und verzehrt unter Berücksichtigung der besonderen Tischsitten und 

Essgewohnheiten eures gewählten Landes. (Teilt auf, wer aus der Gruppe die benötigten Materialien 

mitbringen kann. Beispiel: Sitzkissen, Essstäbchen …) 
 

5 Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein internationales Rezeptbuch mit den jeweiligen Steckbriefen herstellen und 

dieses auf dem nächsten Schulfest verkaufen. 
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