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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ab heute erhaltet ihr euren neuen Wochenplan (25.05.20 – 29.05.20) 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. Abgabe für diesen 
Wochenplan ist demnach Freitag, der 29.05.20. 

Aufgabe:  

1. Bearbeitet das Aufgabenblatt Nr.1 („5 am Tag“ – eine Gesundheitskampagne). 
Schaue dir hierfür die folgende Website im Internet an: 

https://www.5amtag.de 

Für die Bearbeitung der Aufgaben inklusive Internetrecherche benötigst du etwa 30 
Minuten.  

 

2. Bearbeite das Aufgabenblatt Nr. 2 (Der Ernährungskreis). Schaue dir hierfür die 
Ernährungspyramide nochmal genauer an. Ein Abbild der Ernährungspyramide 
findest du abgeheftet in deiner Mappe. 

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe benötigst du etwa 20-25 Minuten. 

 

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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Der Ernährungskreis 

Der Ernährungskreis ist wie die Ernährungspyramide eine bildliche Orientierungshilfe für eine voll-
wertige Lebensmittelauswahl. Je größer die jeweilige Lebensmittelgruppe dargestellt ist, desto grö-
ßere Lebensmittelmengen sollten aus dieser Gruppe verzehrt werden. 

 

� Vergleiche die Ernährungspyramide mit dem Ernährungskreis.  
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 



7WP	Hauswirtschaft																							Name:																																																														Datum:	25.05.2020	
Bouajaja	
_________________________________________________________________________________________________________	
 
„5 am Tag“ – eine Gesundheitskampagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Betrachte das Logo. Die „Fünf am Tag“-Kampagne hat sich die Verbesserung der Gesundheit in 
der Bevölkerung zum Ziel gesetzt. Sie empfiehlt dazu den Verzehr bestimmter Lebensmittel. Um 
welche handelt es sich? 

 _______________________________________________________  

 

� Was bedeutet „5 am Tag“? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

� Was soll durch die Kampagne erreicht werden? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

� Welche Inhaltsstoffe haben Obst und Gemüse, die es so gesund machen? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

� Wie viel ist für dich eine Portion Obst und Gemüse? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 


