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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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zept im U
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: Italienische Tomatensuppe

Zeitangabe

Kosten

Ernährungsinfos
Allergierisiken: Milchprodukte
Alternativen für Allergiker zu den herkömmlichen Produkten: Sahne kann man durch Sojasahne ersetzen
und statt Butter dünstet man Knoblauch und Zwiebeln in reiner Pflanzenmargarine oder in Öl (Olivenöl).
Das Rezept im Unterricht
Passende unterrichtliche Themen:
Garverfahren
 Internationale Küche/saisonale Küche
 Alternative Ernährungsformen (Vegetarismus)
 Zerkleinerungstechniken (Pürierstab)
 Vorbereitungsarbeiten (Tomaten häuten)
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Einkaufsliste für 4 Gruppen
 4 kg vollreife Tomaten

 getrockneter Thymian

 4 Zwiebeln

 400 g Schlagsahne

 8 Knoblauchzehen

 Zucker

 200 g Butter

 Salz, Pfeffer

 2 Töpfe Basilikum
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¼ Topf
50 ml
½ TL

1 TL
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Arbeitsschritte

Wer möchte, bestreut die Suppe mit gerösteten Pinienkernen, Mandelsplittern,
elsplittern, C
Croutons oder Kä
Käsechips.
Tipp: Kerne und Nüsse ohne Fett in der trockenen Pfanne rösten. Ausschalten,
sobald
die Pfanne heiß ist, und
chalten, s
o
immer schwenken, sonst verbrennen die Nüsse schnell. Achtung, nicht aus de
der Pfanne naschen, sehr heiß!
Man kann die Kerne auch in kurzen Intervallen auf einem Teller ausgebreitett in der Mik
Mikrowelle rösten. Dabei gilt:
Immer wieder in kurzen Abständen öffnen, gucken, rühren!

½ Topf Basilikum
100 g Schlagsahne
1 TL Zucker
Salz, Pfeffer
Pinienkerne

100 ml Wasser
1 EL Thymian

½
1

1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
50 g Butter

2P
Portionen
500
00 g

Zutaten

1 kg vollreife Tomaten

4 Portionen

Italienische Tomatensuppe

TL
Messbecher
Handrührgerät mit
Pürierstab
Anrichtegeschirr/
-besteck

Brett
Schüssel
Abfallschale
kleines Messer
großes Messer
Topf mit Deckel
Kochlöffel
EL
Abschmecklöffel
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