
HuS 10 Ely & Linnhoff 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

da wir bis zum Ende des Schuljahres voraussichtlich keinen HuS-Unterricht 

mehr haben werden, möchten wir euch eine theoretische und eine praktische 

Hausaufgabe stellen, die wir benoten werden.  

Für Fragen stehen wir gerne per Email oder Messenger zur Verfügung. 

Wir wünschen euch dabei viel Erfolg und gutes Gelingen 

Herzliche Grüße, 

Fr. Ely & Fr. Linnhoff 

 

1. Aufgabe: Krankheiten, die durch Ernährung beeinflusst werden können 

• Erstellt ein Medium das euch hilft, die wichtigsten Informationen zu präsentieren 

und zu erklären (z.B. Powerpoint). 

• Erstellt ein Handout (1 Seite DIN A4), das eure Mitschüler über alles Wichtige zu der 

jeweiligen Krankheit informiert. 

• Recherchiert eigenständig im Internet oder Büchern eurer Wahl nach relevanten 

Informationen 

Folgende Aspekte sollte eure Präsentation und euer Handout enthalten: 

✓ Ursachen der Krankheit 

✓ Symptome der Krankheit 

✓ Ausprägungen der Krankheit 

✓ Abläufe im Körper 

✓ Therapie 

✓ Vorbeugung 

✓ 3 geeignete Rezepte  

✓ Quellenangaben zu Rezepten, Fotos und Informationen 

Abgabetermin Präsentation und Handout: Freitag, 15.05.20 

Per Email an   a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

oder   j.linnhoff@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

(Einige von euch haben diese Aufgabe bereits erledigt. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr 

euer Medium/euer Handout überarbeiten möchtet und die neue Version verschickt, oder ob 

ihr es bei der alten Version belassen möchtet) 
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2. Aufgabe: Erstellt eine Foto-Dokumentation über eine Praxis, die ihr selbst zu Hause 

durchführt, z.B. ein warmes Mittagessen. 

 

1. Dafür sucht ihr euch eine Gartechnik (Kochen, Braten, Dünsten, Dämpfen, 

Schmoren…) aus.  Das ist eure Überschrift. 

2. Schreibt die wichtigsten Kriterien zu dieser Gartechnik auf. (Quellenangabe!) 

3. Sucht ein passendes Rezept zu dieser Gartechnik und schreibt es dazu. 

(Quellenangabe!) 

4. Bereitet dieses Rezept zu Hause zu und macht zu jedem wichtigen Arbeitsschritt ein 

Foto von eurer Arbeit, an dem wir erkennen können, dass ihr es selbst erstellt habt. 

(…und nicht aus dem Internet geklaut ist…) 

5. Schickt eine Datei (Word, Powerpoint, pdf, Handschrift als Foto,…) bis spätestens  

Mittwoch 27.05.20 an  

a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de oder 

j.linnhoff@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

Viel Erfolg! 

 

Hinweise: 

Ihr müsst dafür nicht extra einkaufen gehen: schaut in euren Vorratsschrank und besprecht 

mit euren Eltern, welche Zutaten ihr benutzen dürft.  

Fragt eure Eltern, wann ihr die Küche ALLEINE benutzen dürft, damit es nicht die ganze 

Familie stört. 

Hinterlasst die Küche sauber und ordentlich und bringt euren Müll weg…ist ja 

selbstverständlich       

Beurteilung durch den Lehrer: 

Beurteilung */**/*** Hinweis 

Infos Gartechnik  Inhalt, gut verständlich, eigene Stickpunkte 

Rezeptauswahl  Passend zur Gartechnik, Schwierigkeit 

Foto-Schritte  Sinnvolle Arbeitsschritte, gut erkennbar,   

Gesamteindruck  Koch-Ergebnis, Layout der Datei,… 

 

Ein Beispiel für die Foto-Schritte findet ihr unter  

https://kochen-nach-bildern.ch/wordpress 
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