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Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht.
Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in seinen Teilen
für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im eigenen Unterricht zu nutzen. Die
Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für einen
schulweiten Einsatz und Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte (einschließlich aber
nicht beschränkt auf Kollegen), für die Veröffentlichung im Internet oder in
(Schul-)Intranets oder einen weiteren kommerziellen Gebrauch.
Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Verstöße gegen diese Lizenzbedingungen werden strafrechtlich verfo
verfolgt.

Erläuterungen zum Rezeptteil

Erläuterungen zum Rezeptteil
Sie finden in den Unterrichtshinweisen zu den Rezepten zwei Symbole, die Auskunft über Dauer und Kosten
eines Rezepts geben sollen:
Zeitangaben
Blitzrezept (15–30 min)

1 Stunde (45–60 min)

Doppelstunde (90 min)

Diese Zeitangaben gelten für Zubereitung und Garzeit bei geübten Schülern, die die Abläufe in der Schulküche beherrschen.
Preisangaben
bis 50 Cent

bis 1 €

bis 1,50 €
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Das Rezept
Unterricht
An dieser Stelle finden Sie Vorschläge zur Einordnung in unterrichtliche Lehrplanthemen. Manche Rezepte
bieten sich dabei besonders gut für diese Themen an oder sind bereits in den vorangegangenen Unterrichtsvorschlägen zu dem Themenfeld eingearbeitet. Sie finden hier beispielsweise Informationen, was bei der
Zubereitung besonders zu beachten ist und teilweise auch Unterrichtsideen, mit denen man das Rezept im
Unterrichtsgespräch noch weiter aufarbeiten kann.
Einkaufsliste
An dieser Stelle finden Sie eine Einkaufsliste für die Zubereitung für vier Gruppen à jeweils vier Personen,
also 16 Portionen. Diese Einkaufslisten sind die Grundlage der Berechnung für die Preiskennzeichnung. Die
Einkaufsliste enthält nur die Lebensmittel, die in der Zutatenliste genannt werden. Darüber hinausgehende
Tipps oder Beilagen sind in der Auflistung meist nicht enthalten und müssen nach Wunsch ergänzt werden.
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Unterrichtshinweise: Grießflammeri mit Erdbeersoße

Zeitangabe

Kosten

Ernährungsinfos
Allergierisiken: Milchprodukte, Gluten
Es kann für dieses Rezept auch Vollkorngrieß verwendet werden.
Für die Sauce eignen sich hervorragend tiefgefrorene TK-Erdbeeren. Dadurch kann das Rezept ganzjährig
im Unterricht umgesetzt werden.
Das Rezept im Unterricht
Passende unterrichtliche Themen:
 Arbeit mit dem elektrischen Kochfeld
 Kohlenhydrate/Zucker
 Das Weizenkorn und die Produkte daraus
 Milchprodukte
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Einkaufsliste für 4 Gruppen
 3 l Vollmilch

 Salz

 280 g Zucker

 ggf. unbehandelte Zitronen

 400 g Weichweizengrieß
 4 Beutel Vanillezucker
 1200 g Erdbeeren (frisch oder TK)
 Puderzucker
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Zutaten
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Lust auf Farb- und Geschmacksvariationen? Aus Mangos, Heidelbeeren,
Himbeeren und Kiwis lässt sich ebenfalls eine Fruchtsoße herstellen.

2 EL Puderzucker

250 g Erdbeeren

4 Portionen

Erdbeersoße
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Etwas Zitronenschale macht dieses Flammeri noch aromatischer.
atischer

100 g Weichweizengrieß

70 g Zucker
1 Vanillezucker
1 Pr. Salz

750 ml Milch

4 Portionen

Grießflammeri

Hoher Rührbecher
Pürierstab
EL

Geräte

Schneebesen
Kaffeetassen
Teller zum
Anrichten

Messbecher
Topf
EL

Geräte
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