
Deutsch Fortgeschritten
04. Oktober 2018

Thema: Essen und Kochen



Bilder zu
Gerichten

§ Im Klassenzimmer findet ihr verschiedene Gerichte. 
Geht mit einem Partner durch den Raum und schaut
euch die Gerichte an. Besprecht die folgenden Fragen:

§ Wie heißt das Gericht?

§ Wie bereitet man das Gericht zu?

§ Beispiel (Hamburger):

§ Das Gericht heißt Hamburger.

§ Man bereitet das Gericht in mehreren Schritten zu. Der 
erste Schritt ist, das Brot zu machen. Der zweite Schritt ist, 
das Fleisch zu braten. …



Was wisst ihr über
die Themen
”Essen und 
Kochen”?

§ Besprecht euch mit eurem Partner, was ihr über
Essen und Kochen wisst. Schreibt alle Begriffe auf, 
die ihr kennt!

§ Beispiel: 

§ Zum Kochen braucht man eine Pfanne.

§ Zum Essen braucht man Besteck.

§ PS: Die Gewinner bekommen eine Überraschung.



Fragen zum
Video

§ Schaut euch das Video an. Beantwortet zu zweit die 
zwei Fragen. Einer kann die erste Frage und der andere
die zweite Frage beantworten:

§ Welche Schritte werden gemacht, um Bratkartoffeln
zuzubereiten?

§ Welche Hilfsmittel (devices) werden benutzt?

§ Beispiel: 

§ Die Bratkartoffeln werden in mehreren Schritten zubereitet. 
Zuerst werden Kartoffeln gewaschen. Danach… Dann… 
Und dann… Zum Schluss…

§ Es warden mehrere Hilfmittel benutzt. Zuerst wird ein
Messer benutzt. Danach… Dann… Und dann… Zum
Schluss…



Video § https://www.youtube.com/watch?v=Iz687uqO5fQ



Wie könnte man 
die Bratkartoffeln

ändern?

§ Überlegt euch in der kleinen Gruppe, wie man die 
Bratkartoffeln noch besser und leckerer machen
könnte. Was könnte man ändern?

§ Beispiel: 

§ Man könnte noch … hinzufügen. Man könnte aber auch
statt dem Thymian auch … verwenden.



Ihr seid dran! 
(Its your turn!)





Entwerft eine
Speisekarte!

§ Stellt euch vor, dass ihr zwei Restaurantbesitzer
seid. Ihr wollt eine Speisekarte für euer neues
Restaurant entwerfen. Überlegt euch 1 Gericht, das 
ihr auf eurer Speisekarte haben wollt!

§ Zutaten, die ihr braucht

§ Hilfsmittel, die ihr braucht

§ Name

§ Preis

§ Beschreibung in der Speisekarte


