
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ab heute erhaltet ihr euren neuen Wochenplan für Hauswirtschaft (WP). Die Pläne gelten 
immer für eine Woche, d.h. von Montag bis Freitag. Jeden Montag erhaltet ihr einen neuen 
Wochenplan, den ihr bitte bis Freitag bearbeitet.   

Die bearbeiteten Aufgaben sendet ihr bitte bis spätestens Freitag (16 Uhr) auf folgende 
Mailadresse: 

bosa@igs-kathi.de 

Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben haben, könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden. 

Liebe	Grüße	und	bleibt	gesund,	
	
Herr	Bouajaja		
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Dein Rat als Ernährungsexperte ist wieder gefragt! 
 
In den folgenden Fällen schildern Kinder und Jugendliche, was sie tagsüber  
zu sich nehmen. Nicht immer werden dabei die 10-Regeln der DGE eingehalten.  

 
Arbeitsauftrag: 
Notiere bitte, welche Ernährungsregel (DGE) nicht eingehalten wird! Was könnten  
die Mädchen und Jungen besser machen?  
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1 

Susi isst den ganzen Tag 
süße Sachen, z. B. 
Schokolade zum Frühstück, 
Kuchen in der Pause und 
Gummibärchen beim 
Fernsehen. 

Regel: 
 
Tipp:  

Das einzige, was Carsten 
kochen kann, ist Spaghetti mit 
Tomatensauce. Er kocht sich 
so viel, dass er morgens, 
mittags und abends davon 
essen kann. Seine Eltern sind 
beide berufstätig und haben 
keine Zeit zum Kochen. 

Regel:   
 
Tipp:  

Durstig kommt Svenja vom 
Training am Abend nach 
Hause. Sie hat den ganzen 
Tag noch nichts getrunken. 
Ruck zuck ist eine 0,75 l 
Wasserflasche leer, dann isst 
sie noch etwas und geht 
schlafen.                                   

Regel: 
 
Tipp:  

2 

Schon bevor Asif ein Gericht 
probiert, fügt er Salz hinzu. Er 
mag es gerne gut gesalzen, 
sagt Asif. 

Regel: 
 
Tipp:  

„Ich trinke immer ausreichend 
Flüssigkeit am Tag,“ sagt Jan. 
„Heute habe ich 2 Liter Cola 
getrunken.“ 

 

Regel: 
 
Tipp:  
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Ulli verbringt die Nachmittage 
und Abende meist vor dem 
Computer oder vor dem 
Fernseher. In der Regel liegt 
neben ihm eine Tüte Chips 
oder eine Tüte Erdnüsse. 

Regel:  
 
Tipp:   

3 

Tom meint, dass er sich gut 
ernährt. Mittags isst er immer 
ein großes Stück Fleisch mit 
Sauce und jeden Morgen und 
Abend isst er leckeren 
Aufschnitt auf sein Brot.  
 

Regel:  
 
Tipp:  

Fred isst immer alleine und 
schlingt das Essen dann 
schnell hinunter. Wenn man 
ihn hinterher fragt, was er 
gegessen hat, weiß er es oft 
nicht... 

Regel:  
 
Tipp:  

Serdal bereitet immer völlig 
langweilige Speisen zu. Er hat 
wenig Zeit und schmeckt 
daher die Speisen nicht ab. 

Regel:  
 
Tipp:  

 
4 

Paul liebt Saucen über alles. 
„Je fetter, desto leckerer“, sagt 
Paul. Aus dem Grund 
verfeinern die Eltern die 
Saucen immer mit Sahne, 
Creme Fraiche oder 
Schmand. 

Regel: 
 
Tipp:  
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Kati mag keine Milch, keinen 
Jogurt und bevorzugt eher 
Schinkenbrote als 
Käseschnitten. Sie hat ständig 
Probleme mit ihren Zähnen. 

 

Regel:  
 
Tipp:  

Florian macht um Obst und 
Gemüse einen großen Bogen. 
Er ist zu faul, es 
abzuwaschen! 

 

Regel:  
 
Tipp:  

 
5 

Jenny wird von ihrer Mutter 
zur Schule gebracht und 
abgeholt. Wenn sie zu Hause 
ist, legt sie sich in ihr Bett und 
schläft. Wenn sie aufwacht, 
macht sie den Fernseher an, 
isst Chips zum Wachwerden 
und schaut, bis sie wieder 
einschläft. Das ist ihr regulärer 
Tagesablauf. 

Regel: 
 
Tipp: 

Miriam hat akute 
Kreislaufprobleme. Sie trinkt 1 
Glas Wasser beim 
Mittagessen und 1 Glas beim 
Abendessen. 

 

Regel: 
 
Tipp: 

Mandy schaufelt sich jeden 
Abend beim Abendessen ihre 
Portion rein, damit sie schnell 
wieder an den Computer 
kann, um mit ihren 
Freundinnen zu chatten. 

Regel: 
 
Tipp:  

 


