
  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nächste Woche werden wir uns in der Schule wiedersehen. 

Das freut mich sehr, denn ihr fehlt mir! 

Für diese Woche bekommt ihr nochmal HW-Material, das ihr zu 

Hause bearbeiten sollt. Dafür habt ihr Zeit bis zum Freitag, den 

22.05.20. 

Diesmal sollt ihr selbst ein Rezept schreiben.  

 

Wie immer gilt: 

-  Lest zuerst den Text gründlich durch. 

-  Bearbeitet anschließend die Aufgabe. 

-  Schreibt eure Antworten auf leere Blätter und heftet 

diese in eurer HW-Mappe ab. 

 

Wer Pluspunkte haben möchte, schickt mir eine E-Mail mit Fotos von 

seinen Antworten. Wer Fragen hat oder Hilfe braucht auch. Ich 

freue mich über jede E-Mail. 

 

Meine Adresse ist: 

soja@igs-kathi.de 

 

Viel Spaß und beste Grüße, 

euer Herr Söntgerath       

 



 Rezepte erleichtern den Arbeitsablauf 

 

Wenn man kochen möchte, ist es besonders wichtig, dass man 

Rezepte richtig lesen kann. Rezepte sind eigentlich immer ähnlich 

aufgebaut. Jedes Detail sollte beachtet werden, weil es 

Informationen liefert, die du für deine Arbeit brauchst. 

Beim Rezeptlesen erfährst du, welche Zutaten und Arbeitsgeräte du 

benötigst. So kannst du gleich zu Beginn der Kochaktion alles 

bereitstellen, was du brauchst und anschließend ohne Unterbrechung 

arbeiten. Wie du deinen Arbeitsplatz sinnvoll einrichtest, hast du ja 

bereits gelernt.  

Rezepte sind außerdem sehr hilfreich, weil sie den gesamten 

Arbeitsablauf in mehrere sinnvolle Arbeitsschritte aufteilen. Die 

einzelnen Arbeitsschritte können dann in einer logischen Reihenfolge 

erledigt werden. Deshalb solltest du dich immer an die im Rezept 

angegebene Reihenfolge halten. 

 

Arbeitsauftrag: 

Diesmal sollst du selbst ein Rezept für einen Tomaten-Mozzarella-

Salat schreiben. Bearbeite hierzu das Arbeitsblatt auf der nächsten 

Seite. 

Übertrage die Tabelle in deine HW-Mappe und bringe die 

Arbeitsschritte in eine logische Reihenfolge. 

Schätze anschließend, wie viel Zeit du für die einzelnen 

Arbeitsschritte brauchen wirst. 

Wenn möglich, solltest du dir auch die nötigen Zutaten besorgen und 

den Salat einmal zubereiten. Dabei solltest du dir notieren, wie lange 

du tatsächlich für die einzelnen Arbeitsschritte gebraucht hast.  




