
Liebe HuS 6er, 

ein großes Thema weltweit ist momentan die Hygiene. Das ist sehr wichtig, damit wir 

gesund bleiben und der Covid-19-Virus eingedämmt werden kann. 

Hygiene ist aber auch im Fach HuS ein großes Thema. Damit die Speisen, die in der 

Schulküche zubereitet werden, appetitlich und bekömmlich sind, müssen wir auf 

Hygiene achten. Überall gibt es Mikroorganismen (Kleinstlebewesen) und Keim, die 

sich besonders in der Küche und in Lebensmitteln schnell vermehren können. Durch 

diese Keime können Lebensmittel verderben und ungenießbar werden. 

Durch sauberes, hygienisches Arbeiten können wir verhindern, dass sich Keime so 

vermehren, dass sie für uns schädlich werden können. 

 

Liebe Grüße 

Frau Hanika  

 

Aufgabe 11.05. – 20.05. 

Aufgabe: Bearbeite das Arbeitsblatt zu Hygiene.  

→ Du benötigst das Arbeitsblatt, ein leeres Blatt, Schere, Klebstoff, 

Lineal, Schere 

Hinweise: 

 

Aufgabe 1: Tabelle 

Bild Regel Begründung 

   

 

Aufgabe 2: Auf dem Arbeitsblatt stimmt die Zuordnung nicht. Bild, Regel und 

Begründung passen nicht zusammen. Du musst sie neu ordnen: 

Schneide erst die Bilder aus und ordne sie in die Tabelle.  

Dann schneide erst nur die Regeln aus und ordne sie dem Bild zu.  

Zu Letzt schneidest du die Begründungen aus und ordnest sie dem passenden Bild 

und der richtigen Regel zu. 

 

 

  



Hygiene in der Küche 

Aufgabe:  1. Zeichne eine Tabelle auf ein leeres Blatt Papier. 

2. Schneide erst die Bilder aus und klebe sie in deine Tabelle, dann  

schneide die Regeln aus und ordne sie den Bildern zu, dann schneide die  

Begründungen aus und ordne sie zu. 

3. Passt Bild mit Regel und Begründung zusammen? Dann klebe sie auf! 

Bild Regel Begründung 

 

Alle Fingerringe ablegen. Die 

Hände gründlich mit 

unparfümierter Seife unter 

warmen Wasser waschen. 

Viele Bakterien und Keime, die 

Krankheiten auslösen können, 

werden über den Speichel 

übertragen. 

 

Wunden mit Wasserdichten 

Verbänden abdecken. 

Auch auf sauberen Haaren 

befinden sich Keime. 

 

Lange Haare zusammenbinden. Bei niedrigen Temperaturen 

vermehren sich Keime wesentlich 

langsamer als in warmer 

Umgebung. 

 

Saubere Kleidung oder 

Kochschürze tragen. 

Offene Wunden können 

Keimträger sein. 

 Beim Abschmecken zweiten 

Löffel verwenden. Nur einer 

der Löffel kommt mit dem 

Mund in Berührung. 

In feuchter Umgebung vermehren 

sich Keime besonders schnell. Je 

sauberer der Arbeitsplatz und die 

Arbeitsgeräte sind, desto weniger 

Keime befinden sich darauf. 

 

Den Arbeitsplatz und die 

Arbeitsgeräte sauber halten, 

häufig wischen, Tücher und 

Lappen oft wechseln. 

Auf verschmutzter Kleidung 

befinden sich Millionen Keime. 

 Speisereste zugedeckt und 

kühl aufbewahren und 

möglichst rasch verwerten. 

Ringe sind besonders starke 

Keimträger, weil sie sich schlecht 

reinigen lassen. Das Reinigen mit 

Seife löst den Schmutz besser als 

klares Wasser. 

 


