
NUR HuS 7 HANIKA!!! – nur HuS 7 Hanika – nur HuS 7 Hanika – nur HuS7 Hanika 

 

Meine lieben HuS 7-Chaoten, 

ich hoffe euch geht es allen gut! Ich vermisse die Schule, den Trubel und euch 

Schüler! Gerne hätte ich euch am Dienstag wieder in meinem Klassenraum 

persönlich unterrichtet – ihr wisst ja… mein geliebter Dienstag! Leider ist dies 

vorerst nicht möglich…      

Anbei sende ich euch Aufgaben. Beachtet bitte folgende Anweisungen: 

- Bearbeitet die Aufgaben bitte bis spätestens zum 8 Mai! 

- Sendet mir eure Lösungen! 

a.hanika@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

- Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, könnt ihr mich entweder über diese 

E-Mail oder über den Messenger erreichen.  

- Bitte gebt auch Alina aus der 7a Bescheid!  

 

→ Ich würde mich freuen, wenn ich mal etwas von euch höre!!! 

 

Liebe Grüße und ich hoffe bis seeeehr bald!!! 

Anne-Cathrin Hanika 

  

mailto:a.hanika@rsplus-karthause.bildung-rp.de


Getreide und Getreideprodukte 

Getreide ist unglaublich vielseitig und aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Jeder 

greift mehrmals am Tag zu Produkten, die aus Getreide hergestellt sind - Brötchen, 

Müsli oder Toast zum Frühstück, das Pausenbrot in der Schule, Spaghetti zum 

Mittagessen und Reis am Abend. Getreideprodukte machen uns nicht nur satt, 

sondern sorgen auch für gute Laune.  

Doch was ist eigentlich Getreide? 

Unter Getreide versteht man bestimmte Gräser, deren Samen wir essen können. 

Diese Samen nennen wir Getreidekörner. Die Getreidekörner werden dann zu 

verschiedenen Produkte verarbeitet.  

Die bekannteste Getreidesorte ist der Weizen. Er ist weltweit das wichtigste 

Brotgetreide, aber auch Spaghetti und Nudeln werden zum größten Teil aus diesem 

Getreide hergestellt. Doch es gibt eine Vielzahl von weiteren Getreidesorten, die 

Abwechslung auf unseren Teller bringt! Immer beliebter wird Dinkel. Wir finden 

inzwischen viele Getreideprodukte, die aus diesem Getreide hergestellt sind, z.B. 

Dinkelbrot oder Dinkelspaghetti. Auch Brot aus Roggen ist in Deutschland populär. 

Am Morgen finden wir eventuell Hafer in Form von Haferflocken in unserem Müsli 

oder auch Hirse als Hirsebrei mit frischen Früchten. Gerste ist die älteste Getreidesorte 

und wurde schon in der Steinzeit gegessen. Aus Gerste werden Graupen hergestellt. 

Hierzu werden die Gerstenkörner geschält und poliert. Graupen können als 

Suppeneinlage verwendet werden. Wer immer dachte, dass Mais zu den 

Gemüsesorten zählt, liegt falsch. Auch Mais ist eine Getreidesorte. Er wird zu Maisgries 

oder Maismehl weiterverarbeitet. Aus Maisgries kann dann beispielweise das Gericht 

Polenta zubereitet werden. Reis ist eine beliebte Beilage und eine weitere 

Getreidesorte. Er wächst nur in heißem Klima und auf überfluteten Sumpfboden. 

Daher wird er im Gegenteil zu den anderen Getreidesorten nicht in Deutschland, 

sondern größtenteils in den subtropischen Regionen Asien und Amerika angebaut. 

Unter den Getreidearten gibt es aber auch ein Gewächs, dass nur so tut, als wäre es 

ein Getreide. Eigentlich zählt es zu den sogenannten Knöterichgewächsen. Aber wir 

lassen es dem Buchweizen mal durchgehen und nennen ihn „Pseudogetreide“. Aus 

Buchweizen wird Mehl und Grieß hergestellt. Es gibt besondere Kuchen und 

Pfannkuchen, die mit Buchweizenmehl hergestellt werden. 

Aufgaben: 

1. Getreideprodukte in der Ernährungspyramide: Wie viele Portionen, welche 

Farbe? 

 

2. Unterstreiche die Getreidearten im Text und übertrage sie in eine Tabelle. 

Nenne zu jedem Getreide ein daraus hergestelltes Getreideprodukt. 

Getreidesorte Getreideprodukt 

Weizen Toastbrot 

… 

 

3. Welche Gerichte aus Getreideprodukten kennst du? (Ein Gericht besteht aus 

verschiedenen Lebensmitteln z.B. Spaghetti Bolognese → Getreideprodukt: 

Spaghetti) 

https://www.bzfe.de/inhalt/getreide-27569.html 



Vom Getreidekorn zum Mehl!  

Damit wir das Getreideprodukt wie 

beispielsweise Brot genießen können, müssen 

zuerst Getreidekörner zu Mehl vermahlen 

werden. Doch Mehl ist nicht gleich Mehl. 

Klar, wer aufgepasst hat, weiß, dass Mehl aus 

verschiedenen Getreidesorten hergestellt 

werden kann: Roggenmehl, Weizenmehl, 

Dinkelmehl. Aber auch beim Weizen- oder Dinkelmehl an sich gibt es 

Unterschiede. Weizenmehl ist nicht gleich Weizenmehl, nicht jede Tüte Dinkelmehl 

enthält das gleiche Mehl!  

Wie ist das zu verstehen? 

Das Getreidekorn besteht grob gesagt aus 3 Teilen: Mehlkörper, Randschicht und 

Keimling.  

Der Mehlkörper ist der größte Teil des Getreidekorns. Er enthält hauptsächlich 

Stärke (leere Energie) und nur sehr, sehr wenig Vitamine und Mineralstoffe. 

Die Randschicht umhüllt das Getreidekorn. Sie enthält viele Vitamine, 

Mineralstoffe und Ballaststoffe (sehr wichtig für die Verdauung). 

Der Keimling befindet sich am oberen Ende des Getreidekorns. Er enthält Protein, 

viele Vitamine und lebenswichtige Fette. 

 

Aufgabe: 

1. Beschrifte das Getreidekorn! 

- Wo liegen seine Bestandteile: Mehlkörper, Randschicht, Keimling 

- Was ist in den Bestandteilen enthalten (z.B. Keimling: Protein, viele Vitamine, 

lebenswichtige Fette) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.ndr.de/ratgeber/kochen/warenkunde/Mehl-Sorten-Herstellung-und-Eigenschaften,mehl256.html 



Ganzes Korn für volle Getreide-Power!  

Vollkornmehl wird aus dem 

kompletten Getreidekorn 

hergestellt und enthält daher 

Vitamine, Mineralstoffe, 

lebenswichtige Fette sowie 

Ballaststoffe. Volles Korn 

liefert uns also volle Power! 

Das weiße Mehl (Weißmehl) 

entsteht nur aus dem 

Mehlkörper. Weißmehl liefert 

uns also „leere Energie“. 

Durch die weiße Farbe sehen 

Gebäck und Produkte aus 

Weißmehl schöner aus. Alle 

lieben auch den milden Geschmack.  

Mehl kann also viel oder wenig Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe haben! Es 

kommt darauf an, wie viel von dem Getreidekorn vermahlen wurde. 

Aber wie kann ich das auf der Mehltüte erkennen? 

Mehltüten sind mit „Typen“ gekennzeichnet. Umso höher diese Zahl ist, umso 

mehr Vitamine und Mineralstoffe sind in diesem Mehl enthalten. Denn je höher 

die Zahl, umso mehr wurde von dem Getreidekorn für das Mehl vermahlen. 

 

Weizenmehl Type 405 → Es sind 405 mg Vitamine, Mineralstoffe in 100 g Mehl enthalten. 

Weizenmehl Type 630 → Es sind 630 mg Vitamine, Mineralstoffe in 100 g Mehl enthalten. 

Weizenmehl Type 1600 → Es sind 16000 mg Vitamine, Mineralstoffe in 100g Mehl enthalten. 

Vollkornmehl enthält immer das ganze Korn und damit alle Vitamine und Mineralstoffe! 

 

Aufgaben: 

1. Ergänze die folgenden Sätze! Abschreiben! 

a) Für Weißmehl wird nur _______________________________ des Getreidekorns 

vermahlen. 

b) Für Vollkornmehl wird ________________________________ des Getreidekorns 

vermahlen. 

c) Weißmehl liefert uns …. 

d) Vollkornmehl enthält … 

2. Was sagt die Type auf der Mehltüte aus? 

3. Welches Mehl würdest du empfehlen? Begründe! 

4. Schaue zuhause nach! Welche Mehlsorten habt ihr? 

→ Getreidesorte + Type  z.B. Weizenmehl Type 405 

5. Für welche Speisen nutzt ihr die verschiedenen Mehlsorten? 

→ Bsp.: Dinkelmehl Type 630: Kuchen, Pizzaboden, … 

https://www.waschbaer.de/magazin/warenkunde-mehl-bedeutung-mehltype/ 


