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Keine Angst vor Messer und Gabel

Ziele:
Die Schüler sollen


Erfahrungen im Essen mit Besteck machen;



Speisen als eine Abfolge verschiedener Genüsse erfahren;



erleben, dass die Kenntnis und Einhaltung von Tischregeln Sicherheit vermittelt;



wissen, wie man sich angemessen in einem Restaurant verhält.

Material:
➽

Geschirr, Besteck, Gläser für vier Gänge

➽

Tischdecke

➽

Servietten

➽

Dekorationsartikel, Kerzen

➽

dünnflüssige Suppe

➽

Speisekarte eines Restaurants
staurants m
mit anspruch
anspruchsvoller Küche

➽

Arbeitsblatt 1: Besuch
esuch eines Rest
Restaurants

➽

Arbeitsblatt
blatt 2: Der gedeckte
edeckte Tisch – Ein Menü mitt 4 Gä
Gängen
ngen

➽

Arbeitsblatt
Arbeits
blatt 3: Tisc
Tischsitten

➽

Kopiervorlage
pierv
1: Wie gut sind deine
ne Tischma
Tischmanieren?
eren?
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Vorbemerkung:
Die Notwendigkeit, über Tischsitten zu sprechen, ergibt sich aus Beobachtungen und der Tatsache,
dass viele Schüler zu Hause nur mit einem Besteckteil essen. Das Preis-Mengen-Verhältnis ist oft ein
Kriterium für gutes Essen.
Die Aufgabe dieser Unterrichtseinheit ist es, die Schüler sowohl technisch als auch emotional auf den
Besuch eines Restaurants höheren Niveaus vorzubereiten, ihnen die Schwellenangst zu nehmen.
Speisen, egal ob zu Hause oder in einem Restaurant, geht über Essen zur Sättigung weit hinaus. Verschiedene Sinne werden angesprochen und umschmeichelt. Welche Faktoren spielen hierbei eine Rolle? Benehmen ist grundsätzlich auf die Mitmenschen bezogen, in diesem Falle
auf meine Tischgemeinle au
schaft, andere Gäste, Kellner und Koch. Wie werden sie durch mich beeinflusst?
Die Schüler finden mit
st? D
ihren Kenntnissen aus den vorangegangenen Unterrichtseinheiten schnelll heraus, w
welche Sinne womit
angesprochen werden.
Optik: angemessene Kleidung und Gesamterscheinung, Haltung
die
Ellenbogen auf dem Tisch
ng (wenn d
e Ellenb
liegen, hängt man mit Kopf und Haaren über dem Teller)
r)
Geräusche: schmatzen, schlürfen, Handy, zu
worüberr spre
spreche ich (Fantasien!),
u laut reden,
den, worüb
!), z. B. beim
Spaghetti-Essen nicht über Würmer reden,, Fäkalausdrücke
alausdrücke
Hygiene: saubere Hände, Vorlegebesteck
benutzen,
Buttermesser
besteck ben
tzen, Brot brechen (mit dem eigenen But
rmesse
nimmt man aus der allgemeinen But
Butterschale,
sollte
Bissstelle
abgestrichen wererschale, es s
l also nicht an einer Bissst
elle abgestric
den), Körpergeruch
Empfindung: der Anblick
schönen, funkelnden Glases
Speiseresten
nblick eines schön
s mit S
eiseresten oder fettigem Lippenabdruck daran ist nicht s
schön;
Mund
abgetupft werden; um nicht die
chön; daher sollte vor dem Trinken der Mun
d abge
Speiseresteseite
auf die gute Kleidung
Serviette jedes Mal 1/3 zu 2/3
Serviette mitt der Speise
stes
ung zu llegen,
egen, wird die
ie S
eingeschlagen
abgetupft.
eingeschlag
gen und der Mund an der Innenseite
nens
des 1/3 abget
upft.
Funktion,
tritt ihnen daher mit besonderer Höflichkeit
Kellner bzw.
bzw Ober haben eine (be)dienende
nende Fun
ion, man tr
gegenüber, sie tragen auch erheblich zu unserem Woh
Wohlbefinden bei diesem besonderen Essen bei.
gegenüber
Dem
Koch als Fachmann auff s
seinem Gebiet
erweisen wir die Ehre, nicht schon vor dem Probieren Salz,
em Ko
ebiet erweise
Ketchup oder andere Fertigwürzen
zu verw
verwenden. Bei einem besonders gelungenen Essen freut sich
ertigwür
der Koch über ein Lob.
So, wie wir
unseren
Tischgenossen
nicht den Anblick zerkauter Speisen beim Schmatzen zumuten,
ir u
nseren Tisch
geno
muten
ihnen
nicht den Anblick unserer Zahnhygiene zu. Ungenießbare Speisereste (etwa
n wir ihn
en auch nich
Fischgräten
Kerne) werden möglichst dezent aus dem Mund befördert und auf dem Tellerrand
gräten oder
oder Kern
platziert.
Um den Re
Rest aus dem Suppenteller zu schöpfen, neigen wir den Teller zum Tisch; sollte nämlich dabei
Suppe schwappen, landet sie besser auf dem Tischtuch als auf unserer Kleidung. Machen wir beim
Essen eine Pause, etwa um zu trinken, legen wir das Besteck gekreuzt auf den Teller. Liegt das Besteck
jedoch parallel auf dem Teller, ist dies ein Zeichen für den Ober, abzuräumen.
Es bietet sich an, die Stichpunkte zunächst an der Tafel zu sammeln und dann auf das Arbeitsblatt 1
zu übertragen.
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Jeder Schüler erhält die gleiche Speisekarte, die aus dem Internet kopiert und ausgedruckt werden
kann. Es sollte eine Karte aus der gehobenen Gastronomie sein, die möglichst ansprechend gestaltet
ist. Die Rubriken Vorspeisen, Salate, Suppen, Nudeln, Fisch- und Fleischgerichte, Käse und Dolci, Aperitivi, Digestivi und Weine sollen vertreten sein. Es sollten Gerichte wie Vitello Tonnato, Carpaccio u. Ä.
enthalten sein, von denen die meisten Schüler noch nie gehört haben.
Die Schüler lesen die Karte und stellen Fragen nach ihnen unbekannten Speisen. So inspiriert, können
sie das Deckblatt der Speisekarte ausmalen und gestalten. Die Schüler stellen sich selbst ein bevorzugtes Menü zusammen. Mit dem Hinweis ausgerüstet, dass jeder Gang auf einem eigenen Teller serviert
wird und zu jedem Gang neues Besteck gehört, machen die Schüler eine Auflistung der Geschirr- und
Besteckteile, die zu ihrem Menü nötig sind. Diese Stunde sollte in der Schulküche
üche durchgeführt werden,
damit die Schüler anschließend für ihr Wunschmenü eindecken können. Die
Schüler vergleichen und
e Sch
besprechen ihre verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Dabei werden sie herausfin
herausfinden, dass es sinnvoll ist, die Besteckteile, die zuerst, d. h. für die Vorspeisen, benötigt werden,
erden, nach außen zu legen.
Hiernach bearbeiten sie das Arbeitsblatt 2.
Nachdem im Arbeitsblatt 2 die technischen Fragen des gede
gedeckten
Tisches beh
behandelt wurden, bietet
kten Tische
Arbeitsblatt 3 die Auseinandersetzung mit den
sozialen
emotionalen
Aspekten eines Re
Restauranten s
len und em
otionalen A
besuches.
Zum Abschluss bietet sich die Ausarbeitung
und
Aufführung
eines Sketches an, denn die Aufführun
Aufführung
itung u
d Auf
ührung e
des falschen Verhaltens setzt die Kenntnis
korrekten
ungleich
mehr
enntnis des ko
rrekte Verhaltens voraus, macht
acht aber ung
ch meh
Vergnügen.
Die Kopiervorlage 1 beinhaltet eine Z
Zusammenfassung
aller erarbeiteten
Thema Esskulsam
eiteten Aspekte zum
z
T
tur. Die Kapitel 8, 9 und 10 enthalten jjeweils eine entsprechende
Zusammenfassung.
nde Z
sammenfassung Laminiert können
diese Zusammenfassungen
Schülern als dauerhaftes Kompendi
Kompendium
mmenfassungen den Sc
um an die Hand gegeben werden.
Der gemeinsame
Besuch eines Restaurants istt bei den Sc
Schülern
auch ein sehr beliebter Abschluss
gemei same Besu
ülern au
dieser Unterrichtsreihe,
beneidet
werden. Es empfiehlt sich, nicht à la
Unte richtsreih um den sie von
on den Mitschülern
chülern bene
det w
carte zu ess
essen, sondern ein Menü vorzubestellen
rzubestelle und dieses mit den Schülern vorher zu besprechen.
Die Unsich
Unsicherheit und Aufregung ist bei vielen Schüle
Schülern
enorm hoch. Es hat sich auch als hilfreich erwieern e
sen,
vorher eine Tischordnung
Restaurant Diskussionen darüber zu vermeiden. Die
en, vo
ng festzulegen,
gen, um im R
Tischkarten kann man auf der R
Rückseite
mit möglichen Themen für Tischgespräche beschriften. Auch
te m
das trägt wesentlich
Sicherheit der Sc
Schüler bei.
h zur Siche
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Arbeitsblatt 1

Besuch eines Restaurants
1. Warum gehst du in ein Restaurant essen?

2. Mit welchen Personen hast du in einem Restaurant zu tun?

3. Welche Sinne werden angeregt
wodurch?
angereg und wodurc
Sinneswahrnehmung
ehmung

Positiver
er Auslöser

elche GedeckG deck- oder
ode Besteckteile brauchst du für folgende Speisen und Getränke?
4. Welche
Ich bestelle
bestel …
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Arbeitsblatt 2

Der gedeckte Tisch – Ein Menü mit 4 Gängen
4

5

11

3

2

8

10
0

1

9

7

6

1. Ordne die Nummern
mern der Gedeckteile
Gedeck il richtig zu.
Brotteller m
mit Bro
Brotmesser
Menügabel
enüg
Menümesser
Serviette
te
Vorspeisengabel
V
rspeisengab
Suppenlöffel
Supp
Wasserglas
Weinglas
Dessertbesteck
Vorspeisenmesser
Teller
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Arbeitsblatt 3

Tischsitten
1. Du hast schon herausgefunden, was gutes Benehmen ist.
Erinnere dich und schreibe noch einmal die Regel auf.
Gutes Benehmen bedeutet

2. Das körperliche und seelische Wohlbefinden beim Essen hängt ab vom

3. Welche Verhaltensweisen fallen dir ein?
?
Sieh dir dazu das Bild genau an.
Notiere in Stichworten.

4. Arbeitet
eitet alle
a le zusammen
zusammen und
u sammelt eure Ideen an der Tafel.
Sortiert
in folgende Liste ein.
ortiert sie
si anschließend
anschließ
+

–

hören
sehen
riechen
schmecken
fühlen
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Kopiervorlage 1

Wie gut sind deine Tischmanieren?
Ein schönes Essen ist ein besonderer Anlass:
Wenn …

Dann …

Darum …

Wenn meine Kleidung unsauber oder nicht
angemessen ist, …

… dann zeigt das dem
anderen, dass ich ihn
nicht wertschätze.

Darum kleide ich mich angemessen
und sauber.

Wenn ich mit offenem Mund kaue, …

… dann schmatze ich
und man sieht das
zerkaute Essen.

Darum esse
se ic
ich mit geschlossenem
Mund.

Wenn ich laut rede oder telefoniere, …

… dann können andere
sich nicht ungestört
unterhalten.

Darum spreche ich nur so laut, dass
mein Gesprächspartner
esprächspartn mich versteht
und ich spreche nur mit Leuten, die
Tisch sitzen
sitzen.
am Tisc

Wenn ich über Unappetitliches rede, …

… dann vergeht
rgeht
anderen
derr Appetit.
eren d

Darum spreche ich nur über
ber
angenehme Themen.

Wenn meine Hände ungewaschen sind
oder ich rieche, …

dann
ekeln sich die
… da
n ekel
anderen.
ndere

Darum habe ich saubere H
Hände
de und
rieche frisch.
ch.

Wenn ich Speisereste auf den Teller spu
spucke
e … dann ekeln sich die
oder meine Zähne säubere,
anderen.
ubere, …

Darum
nicht
Essbares mitD
Daru
m lege ich n
cht E
derr Gabel auf d
dem Teller ab.
hilfe d
Meine
Zähne
säubere ich im Bad.
eine Z
hne sä

Lippen aus einem
Wenn ich mit
it fettigen Lip
funkelnden Glas trinke, …

… dann bleibt
eibt ein
schmieriger
eriger Rand
zzurück.
k

Darum
säubere ich den Mund vor
Da
um s
dem Trinken mit der Serviette, die auf
de
meinem Schoß liegt.

die Serviette mit der benutzten
Wenn ich d
Seite auf meinen Schoß lege, …

dann bekommt die
… dan
vielleicht
Kleidung viell
v
Flecken.

Darum klappe ich die benutzte Seite
der Serviette nach innen um.

… dann schwappt die
Wenn ich den Suppenteller
mir hin neige,
ntel er zu m
e,
Suppe möglicherweise
um den Rest Suppe
auszulöffeln,
ppe auszu
öffeln, …
auf meine Kleidung.

Darum neige ich den Teller zum Tisch
hin.

Wenn ich Butt
Butter
angebissenes
Broter auf ein ange
is
… dann ist das unhygie- Darum breche ich Brotstücke ab, die
stück
k streiche und
nd dann mit demselben Mesnisch und unappetitlich. ich jeweils mit Butter bestreiche.
ser in die allgeme
allgemeine
ne B
Butterschale gehe, …
Wenn ich mehrere Gänge bestelle, …

… dann wird das
Besteck in der richtigen
Reihenfolge gedeckt.

Wenn ich Besteck benutzt habe, …

… dann ist es nicht mehr Darum lege ich es nur noch auf dem
Teller ab.
sauber.

Wenn ich nur eine Pause beim Essen
mache, …

… dann brauche ich
mein Besteck noch.

Wenn ich fertig gegessen habe, …

… dann brauche ich die- Darum lege ich es parallel auf dem
ses Besteck nicht mehr. Teller ab.
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Darum benutze ich das Besteck, wie
es liegt, von außen nach innen.

Darum lege ich es gekreuzt auf den
Teller.
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Lösungshinweise

Kapitel 7: Keine Angst vor Messer und Gabel
Seite 4
Zu 1: Besonderes Essen, besonderer Anlass, Entspannung, Vergnügen, Freizeitgestaltung, private
Einladung, geschäftliche Einladung
Zu 2: Ich, meine Begleitung, andere Gäste, Gastgeber, Kellner, Koch
Zu 3: Beispiele:
Sinneswahrnehmung Positiver Auslöser
Sehen
Möbel, Sauberkeit, Farben, Blumen, Kerzen, Opt
Optik Essen, Tischdecke, Geschirr
Hören
Lautstärke anderer Leute, Handy, Musik, Hall
Riechen
gelüftet, Kochduft, Holz, Blumen
mack der Z
utaten
Schmecken
Zutaten, Gewürze, Eigengeschmack
Zutaten
Fühlen
Atmosphäre, bequeme Stühle, Besteck und Glä
Gläser fühlen sich gut an
Zu 4: Beispiele:
Ich bestelle …
gemischten Salat
Tortellini in Sahnesoße
ß
Cola

Dafür
ür bra
brauche
che iich
ch …
Messer,
Gabel
Teller, Mess
r, Ga
Teller, Gabel, Löffel
Glas
G
as

Seite 5
Zu 1:: 3 B
Brotteller
Brotmesser,
10 Menügabel, 9 Menüm
Menümesser,
Serviette,
8 Vorspeisengabel,
otteller mit B
mes
messer, 2 S
rvie
Suppenlöffel,
Weinglas,
Dessertbesteck,
7 Su
ppenlöffel, 5 Wasserglas, 4 We
s, 11 Dessert
esteck 6 Vorspeisenmesser, 1 Teller
Seite 6
Seit
Gutes Benehmen bedeutet, die körperliche un
und
Zu 1:: Gu
nd seelische Unversehrtheit, das Wohlbefinden
und die Würde des Mitm
Mitmenschen
achten.
n zu achten
Zu 2: Beleuchtung, La
Lautstärke,
Publikum, Qualität des Essens
utstärk Musik, Pub
Zu 3 und 4:
ören
hören
sehen
ehe

riechen
schmecken
fühlen

+
Mus
Musik, leise reden, mit geschlossenem Mund kauen
kein zerkautes Essen zeigen,
benutztes Besteck auf den Teller
legen
duftende Speisen
Speise, Getränk

–
schmatzen, schlürfen, rülpsen, laut reden,
ekliges Thema
offener Mund beim Kauen, schlabbern, beschmiertes Glas, Arm auf den Tisch legen,
benutztes Besteck auf Tischdecke legen
rülpsen, Schweiß
keine Vorstellung von schlechtem Geschmack
durch unappetitliches Reden
Wärme, bequeme Stühle, Besteck unsaubere Tischdecke, grelles Licht, zu laute
liegt gut in der Hand, Tischdekora- Musik, reden, Handy
tion
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