
  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

hier kommt neues Arbeitsmaterial für HW. 

Lest zuerst den Text und bearbeitet 

anschließend die beiden Aufgaben. 

Bei der zweiten Aufgabe sollt ihr das Gelernte 

praktisch anwenden. Hierfür seid ihr allerdings 

auf die Unterstützung eurer Sorgeberechtigten 

angewiesen. Das Bearbeiten der zweiten 

Aufgabe ist daher freiwillig. 

Solltet ihr Fragen an mich haben oder 

irgendetwas nicht verstehen, schreibt mir gerne 

eine E-Mail an diese Adresse: 

soja@igs-kathi.de 

Ihr könnt mir auch gerne Fotos von eurer 

bisherigen Arbeit schicken. Das gibt dann 

Pluspunkte für die WP1-Note! 

 

Liebe Grüße 

Herr Söntgerath

mailto:soja@igs-kathi.de


 Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz 

Ein Arbeitsplatz sollte immer so eingerichtet sein, dass er ein effizientes Arbeiten 

ermöglicht. Effizient bedeutet, dass man mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel 

bewirkt. Im Klartext heißt das: unnötige Wege und Bewegungen sollten vermieden 

werden, damit nicht zu viel Kraft und zu viel Zeit verschwendet wird. 

Auch in der Küche sollte man seinen Arbeitsplatz ordentlich und effizient einrichten. 

Die benötigten Arbeitsmittel und Zutaten sollten übersichtlich angeordnet werden, 

sodass alle Materialien griffbereit zur Verfügung stehen. Dies sollst du dir am Beispiel 

des Schälens und Schneidens von Kartoffeln nun einmal genauer ansehen: 

Kartoffeln sind wie Reis und Nudeln prima Sattmacher und Energiespender. Sie können 

sehr vielseitig zubereitet werden. In der Ernährungspyramide befinden sich Kartoffeln 

im grünen Bereich – das heißt: Du darfst reichlich zugreifen. 

Wenn du ein Kartoffelgericht zubereiten möchtest, musst du die Kartoffeln zuerst 

waschen und anschließend schälen und schneiden. Zum Kartoffelschälen solltest du 

deinen Arbeitsplatz so einrichten: 

 

Der Arbeitsplatz auf dem Bild ist für einen Rechtshänder aufgebaut. Rechtshänder 

halten das Schälmesser in der rechten Hand, während die linke Hand die Kartoffel 

greift, sie beim Schälen hält und die fertig geschälte Kartoffel anschließend im oberen 

Topf ablegt. Für einen Linkshänder ist die Anordnung natürlich seitenverkehrt. Die 

Kartoffelschalen werden in einer Abfallschüssel gesammelt, damit du nur ein einziges 

Mal zum Mülleimer gehen musst, wenn du alle Kartoffeln geschält hast. Die 

Abfallschüssel sollte immer in der Mitte stehen, genau an der Stelle, wo das Schälen 

auch stattfindet. 



 Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz 

Als nächstes müssen die geschälten Kartoffeln geschnitten werden. Wie du weißt, 

verwendet man zum Schneiden ein geeignetes Messer und ein Schneidbrett.  

So richtest du deinen Arbeitsplatz zum Schneiden ein, damit du alles leicht und bequem 

erreichen kannst: 

 

Beim Schneiden besteht dein Arbeitsplatz aus zwei Bereichen.  

Der innere Greifraum ist in der Abbildung gelb markiert. Hier sollte sich dein 

Schneidbrett befinden. Das Schneiden wird dir mit gebeugten Armen nämlich leichter 

fallen. 

Der äußere Greifraum kann mit ausgestreckten Armen erreicht werden. Dieser Bereich 

ist in der Abbildung grün markiert. Links ist eine Schüssel für Rohware. In unserem 

Beispiel sind das die geschälten Kartoffeln. In der Schüssel oben in der Mitte sammelst 

du die geschnittenen Kartoffelstücke. Da Kartoffeln manchmal dunkele Stellen haben, 

die du nicht mitessen möchtest, solltest du eine dritte Schüssel für Abfälle 

bereitstellen. 

  



 Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz 

Aufgaben: 

1) Bearbeite das Arbeitsblatt auf der nächsten Seite, indem du die Abbildungen 

auf ein leeres Blatt überträgst und anschließend die Ziffern für die 

Arbeitsgeräte an den richtigen Stellen einträgst. Hefte deine Zeichnungen 

anschließend in deiner NW-Mappe ab. 

 

2) Wenn du jemanden hast, der dich in der Küche unterstützen kann, solltest du 

einmal probieren, das Gelernte anzuwenden.  

Bereite ein Kartoffelgericht zu, für das du die Kartoffeln zuerst schälen und 

anschließend schneiden musst.  

Richte deinen Arbeitsplatz jeweils so ein, wie du es hier gelernt hast. 

 

 Tipp für ein einfaches und leckeres Kartoffelgericht: Kartoffelbrei 

 

1. Schäle die Kartoffeln und schneide sie in etwa walnussgroße 

Stücke. Dazu musst du eine mittelgroße Kartoffel in etwa 

achteln. Es ist wichtig, dass alle deine Kartoffelwürfel 

ungefähr gleich groß sind, damit sie gleichzeitig gar werden. 

2. Gib die Kartoffelstücke in einen Kochtopf. 

3. Füll den Topf mit so viel Wasser, dass die Kartoffelstücke 

zur Hälfte mit Wasser bedeckt sind. 

4. Gib Salz dazu. 

5. Stell den Topf auf den Herd. Achte darauf, dass der 

Durchmesser von Topfboden und Herdplatte 

übereinstimmen. 

6. Leg einen Deckel auf den Topf, um Zeit und Energie zu 

sparen. 

7. Bringe das Wasser im Topf zum Kochen (Herd auf volle 

Pulle). 

8. Wenn das Wasser kocht, reduzierst du die Hitze 

(Fortkochstufe). 

9. Von nun an beträgt die Garzeit der Kartoffeln in etwa 15 

Minuten. 

10. Wenn die Kartoffelstücke gar sind, kannst du sie zu einem 

Brei zerstampfen. 

11. Wenn du magst, kannst du noch etwas Butter in den Brei 

einarbeiten. 

 

 Du kannst natürlich auch ein anderes Kartoffelgericht zubereiten, wenn 

dir das lieber ist. 
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