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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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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: Mie-Nudel-Pfanne mit Tofu

Zeitangabe

Kosten

Ernährungsinfos
Allergierisiken: Gluten
Mie-Nudeln sind Instant-Nudel-Blöcke, die nur in heißem Wasser ziehen, aber nicht kochen müssen. Wenn
man zur Zubereitung der Nudelpfanne glutenfreie Nudeln verwenden möchte, dann müssen diese nach Packungsanleitung vorgekocht werden. Die Gericht schmeckt auch ohne Tofu sehr gut. Wer nicht auf Fleisch
verzichten möchte, der verwendet Putenfleisch statt Tofu.
Eine sehr schöne und frische Ergänzung zu diesem Gericht sind z. B. frische Mungobohnensprossen. Bereits
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Einkaufsliste für 4 Gruppen







500 g Mie-Nudeln
8 Zwiebeln
1,6 kg Chinakohl
4 Kohlrabi
700 g geräucherter Tofu
8 Eier
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Öl
Salz, Pfeffer
Currypulver, Paprikapulver
Sojasoße
Zucker
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Zutaten
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Zwiebeln
Chinakohl
Karotten
Kohlrabi
geräucherter Tofu
evtl. Sprossen
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Geräte

Zwiebeln fein würfeln.
Möhren und Kohlrabi in ½ cm große Stückchen schneiden.
Chinakohl in
n schm
schmale Streifen
f schneiden.
chneid
Tofu in
n 1 cm große W
Würfel schneiden.
hneiden.
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hen lasse
lassen, zwischendurch umrühren.
Danach abgießen und kurz kal
Danac
kalt abspülen, damit die Nudeln nicht
aneinanderkleben.
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Arbeitsschritte

Tipp: Statt Chinakohl kann auch Mangold verwendet werden.
Das Gericht schmeckt auch ohne Tofu sehr lecker. Wer keine Sojasoße in der
hat,
er Küche ha
der gibt stattdessen etwas Salz in die Eier.

2 Eier
1 TL Sojasoße
Paprikapulver,
Currypulver, Pfeffer

2 EL Öl
Salz, Pfeffer,
Currypulver,
Paprikapulver,
Prise Zucker

2
400 g
2
1
175 g

125 g Mie-Nudeln

4 Portionen
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