
  

Liebe Schülerinne n und Schüler, 

 

Wie seid ihr mit dem Arbeitsmaterial für Hauswirtschaft bisher 

zurechtgekommen? 

 

Habt ihr irgendwelche Fragen? 

 

Möchte mir jemand Fotos von seinen Antworten schicken, um 

Pluspunkte für die WP1-Note zu bekommen? 

 

Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an: 

 

soja@igs-kathi.de 

 

Hier erhaltet ihr nun neues Arbeitsmaterial, das ihr bis zum Montag, 

den 18.05.2020 bearbeiten sollt. 

 

Lest zuerst die Einleitung und bearbeitet anschließend die drei 

Aufgaben. 

 

Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr irgendetwas nicht versteht oder 

Hilfe braucht. 

 

Beste Grüße 

 

Euer Herr Söntgerath      

mailto:soja@igs-kathi.de


 Einleitung 

Im letzten Teil hast du gelernt, wie du deinen Arbeitsplatz einrichtest und die benötigten 

Arbeitsgeräte und Zutaten sinnvoll aufbaust. Dies ist vor allem wichtig, wenn du Obst und Gemüse 

zubereiten willst. 

 

Wie du weißt, sind Obst und Gemüse sehr gesund für dich. Bei Obst und Gemüse darfst du zu jeder 

Tageszeit reichlich zugreifen. Denn Obst und Gemüse stehen in der Ernährungspyramide auf grün. 

Mindestens fünf Portionen sollen täglich auf deinem Teller landen. Am frischsten und gesündesten 

sind Obst- und Gemüsesorten, wenn sie gerade Saison haben und aus der Region kommen. 

Der erste Schritt bei der Zubereitung von Obst und Gemüse ist immer das Waschen. Nach dem 

Waschen trennen sich die Wege der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Die einen müssen 

geschält, die nächsten müssen geputzt und die dritten geschält und geputzt werden. 

Was Schälen bedeutet, ist dir bereits klar. Du weißt auch, dass du zum Schälen einen Sparschäler 

benutzen solltest. 

Putzen bedeutet, dass nicht essbare Teile entfernt werden. Bei Möhren und Radieschen werden zum 

Beispiel die Blätter und die Wurzelstiele abgeschnitten. Bei Gurken wird das Stielende abgeschnitten. 

Bei einer Paprika müssen die Samen und die Scheidewände entfernt werden. 

Erst wenn du das Gemüse gewaschen, geschält und geputzt hast, kannst du damit beginnen, es zu 

zerkleinern.  

Du kannst das Gemüse zerkleinern, indem du es in Scheiben, Stifte oder Würfel schneidest.  

Zum Schneiden brauchst du natürlich ein Messer. Das Arbeiten mit Messern ist allerdings nicht 

ungefährlich. Deshalb musst du mit Messern sehr vorsichtig umgehen. So solltest du immer auf einer 

festen Unterlage und niemals in der Luft schneiden. Am besten benutzt du ein Schneidbrett. 

Außerdem solltest du beim Schneiden immer den Krallengriff anwenden. 



 Aufgabe 1: Schälen und Putzen 

a) Übertrage die Tabelle auf ein leeres Blatt. 

 

b) Male die abgebildeten Gemüsesorten in die linke Spalte. 

 

c) Benenne die verschiedenen Gemüsesorten. Schreibe die richtigen Namen in die rechte Spalte. 

 

d) Gib zu jeder Gemüsesorte an, welche Bestandteile entfernt werden müssen.  

Am besten fügst du deiner Tabelle eine dritte Spalte mit der Überschrift 

„zu entfernende Bestandteile“ hinzu.  

Dort trägst du dann zu jeder Gemüsesorte ein, ob Schale, Blätter oder Wurzeln entfernt werden 

müssen. 

 

 

 



 Aufgabe 2: Das Arbeiten mit Messern 

a) Lies den Text. 

 

b) Übertrage die Tabelle auf ein leeres Blatt 

 

c) Gib für jede Messerart den passenden Verwendungszweck an, indem du die fünf 

Text-Schnipsel am Ende dieser Seite an der passenden Stelle in deine Tabelle einfügst. 

 

   

 



 Aufgabe 3: Richtig Schneiden 

a) Schau dir die Abbildungen zu den einzelnen Schritten gut an. 

b) Ordne jedem Schritt den passenden Text-Schnipsel zu und schreibe die Texte in der 

richtigen Reihenfolge in deine HW-Mappe. 

c) Wenn du magst, kannst du auch die einzelnen Abbildungen zu den Schritten in deine 

HW-Mappe zeichnen. 

 

 

   

   


