
Hallo meine liebe HuS-Gruppe, 

ich habe mich riesig über eure Rückmeldungen gefreut. Großartig, dass ihr die 

Pizzabrötchen ausprobiert habt! 

Aber nach dem Kochen kommt das Aufräumen, auch das gehört dazu. Ganz 

praktisch ist die Spülmaschine. Alles einräumen, einschalten und ausräumen. Aber 

wie geht das richtige Spülen ohne Spülmaschine? 

Ein Vorschlag: 

 

 

 

Und, was sagst du zu meiner „idealen“ Lösung?  

 

  



Du hast es bestimmt richtig erkannt! Das geht so natürlich nicht. Daher schauen wir 

uns diese Woche an, wie du richtig spülst. 

Jede Kochgruppe spült ihr Geschirr und ihre Arbeitsgeräte in der Schulküche selbst. 

Dabei hilft jeder in der Gruppe mit. Ihr könnt euch die Schritte aufteilen und wie an 

einem „Fließband“ arbeiten. 

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgabe! 

Liebe Grüße 

Frau Hanika! 

  



Aufgabe: 

1. Lies dir den Text „So kriegt ihr das Fett weg! - Abwaschen im Handumdrehen“ 

durch. 

2. Bearbeite das Arbeitsblatt „Spülen will gelernt sein“. Der Text hilft dir dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So kriegt ihr das Fett weg – Abwaschen im Handumdrehen 

Die Kochgruppe hat eine Quarkspeise mit Früchten zubereitet. Auf der Abstellfläche 

der Küche stapelt sich jede Menge schmutziges Geschirr: 

vier kleine Glasschüsseln, eine große Glasschüssel, ein Messbecher, acht kleine Löffel, 

zwei große Löffel, ein Vorlegelöffel, eine Rührschüssel, ein Schneebesen, ein 

Löffelteller. Jetzt geht es ans Aufräumen! 

Zuerst entfernen wir Speisereste und spülen stark verschmutztes Geschirr vor. Danach 

sortieren wir das schmutzige Geschirr auf der Arbeitsfläche neben der Spüle, indem 

wir z.B. Teller stapeln und Bestecke in einem Gefäß sammeln. 

Nach dem Vorspülen lassen wir heißes Wasser mit einem kleinen (!) Schuss Spülmittel 

in das rechte Spülbecken laufen. Beim Spülen erfolgt der Arbeitsablauf von rechts 

nach links. Zuerst spülen wir Glasgeschirr, dann Tassen, Teller, Besteck, Rührschüsseln 

und Arbeitsgeräte und schließlich Töpfe und Pfannen. 

In das linke Spülbecken wird heißes klares Wasser ohne Spülmittel gefüllt. Hier wird 

das Geschirr nachgespült, um Spülmittelreste zu entfernen.  

Wenn wird das Geschirr nachgespült haben, stellen wir das Geschirr umgedreht zum 

Abtropfen und Abtrocknen auf die Abtropffläche und trocknen es mit einem 

sauberen Geschirrtuch ab. 

Zum Schluss räumen wir das abgetrocknete Geschirr ein. Das Spülbecken und die 

Abtropffläche reinigen wir, Spültücher drücken wir aus. Unsere Geschirrtücher 

hängen wir auf. Die Spüle und Abtropffläche reiben wir mit einem Frotteetuch 

trocken.  

Endlich sind wir fertig! 

 

  



Spülen will gelernt sei!  

 

1. Welche Vorarbeiten sind nötig, damit das Spülwasser nicht so oft gewechselt 

werden muss? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Der Arbeitsablauf erfolgt von ____________ nach ________________. 

4. In welcher Reihenfolge wird gespült? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Was musst du nach dem Spülen erledigen? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Beschrifte die Arbeitsgänge beim 

Spülen: 

Rührschüssel/ 

Arbeitsgeräte 

Tassen/ 

Teller 

Töpfe / 

Pfannen 

Gläser/ 

Glasgeschirr 

Besteck 


