
Hi Gruppe 3, 

wie ihr auf der Mindmap gesehen habt, gehört auch Praxis-Unterricht zu HuS. Im 

Praxis-Unterricht bereiten wir Speisen zu. Dieses findet in der Schulküche statt, die ich 

euch zurzeit nur beschreiben kann: 

Die Schulküche sieht etwas anders aus als deine Küche Zuhause. Es ist ein großer 

Raum, in dem sich 4 Küchenzeilen befinden. In jeder Küchenzeile findest du alles, 

was du zum Kochen und Backen sowie zum Spülen benötigst.  In jeder Küchenzeile 

arbeiten immer 4 Schülerinnen und Schüler zusammen. Ihr teilt euch die Arbeit 

gerecht auf, sodass jeder etwas machen darf.  

In der Schulküche gelten auch Regeln, damit ein gutes Zusammenarbeiten möglich 

ist: 

- Händewaschen (vor dem Betreten der Küche/ nach bestimmten Arbeitsschritten/ 

nach dem Niesen/ …) 

- kein Herumlaufen (jeder bleibt in seiner Küchenzeile) 

- leise Reden (in der Küche wird es schnell sehr laut) 

- Nicht an Schränke außerhalb deiner Küchenzeile gehen. 

- Wenn du krank bist, bitte Bescheid geben, denn zum Schutz anderer darfst du dann 

eventuell nicht mitmachen. 

- Wenn du Verletzungen an den Händen hast, bitte Bescheid geben, dann 

bekommst du Handschuhe. 

- Die Küchenzeile wird sauber und ordentlich hinterlassen! 

 

Uff…. das klingt jetzt ganz schön streng…! Aber keine Angst, das Arbeiten in der 

Schulküche macht Spaß und die Regeln haltest du ganz automatisch ein. 

 

Aufgabe: 

Das folgende Rezept ist immer der erste Praxis-Unterricht in HuS 6.  

Fragt zu Hause, wann ihr die Küche benutzen dürft und probiert das Rezept 

„Pizzabrötchen“ aus.  

➢ Ihr müsst das Rezept nicht diese Woche machen, wenn nicht alle Zutaten zu 

Hause sind. Wartet auf den nächsten Wocheneinkauf!       

➢ Haltet euch an die Regeln der Schulküche und hinterlasst die Küche sauber 

und aufgeräumt. 

➢ Wenn ihr eine Zutat nicht mögt, dann lasst sie weg. 

➢ Schneidet alle Zutaten wirklich klein! 

 

Viel Spaß und liebe Grüße 

A.-C. Hanika



Pizzabrötchen 

Menge Zutaten Arbeitsschritt Arbeitsgerät 

   

Backofen vorheizen! 

180°C / Umluft 

 

4 Brötchen aufschneiden Schneidebrett 

Messer 

100 g 

½  

Salami 

Paprika 

in kleine Würfel schneiden und in eine Rührschüssel 

geben. 

Schneidebrett 

Messer 

Rührschüssel 

100 g 

1 Becher 

1 TL 

geriebener Käse 

Schmand 

Pizzagewürz 

in dieselbe Rührschüssel geben und alles 

miteinander vermengen. 

Rührschüssel 

Löffel 

  Die vermengte Masse gleichmäßig auf die 8 

Brötchenhälften verteilen. 

Die Brötchenhälften auf ein Backblech mit 

Backpapier legen. 

Ca. 15 Minuten im Backofen backen. 

Löffel 

Backblech 

Backpapier 

 


