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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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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: Pellkartoffeln aus dem Dampfdrucktopf mit Tsatsiki

Zeitangabe

Kosten

Ernährungsinfos
Allergierisiken: Milchprodukte
Alternativen für Allergiker zu den herkömmlichen Produkten: Wenn man auf Quark aus Kuhmilch verzichten
möchte, dann kann man entweder ein Ziegenprodukt oder Sojajoghurt verwenden. Hierbei muss man natürlich darauf achten, eine ungesüßte Sorte zu wählen.
Das Rezept im Unterricht
Passende unterrichtliche Themen:
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Einkaufsliste für 4 Gruppen
 32 mittelgroße Kartoffeln

 1 Zwiebel
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Zutaten
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Geräte

Arbeitsschritte

Kartoffeln „schlucken“ viel Geschmack. Der Quark sollte daher kräftig abgeschmeckt
chm
werden.

Tsatsiki ¼ Salatgurke
Knoblauch
¼ Zwiebel

Kräuterquark Kräuter
evtl. Knoblauch

250 g Sahnequark (40 %)
2 EL Milch
¼ TL Salz
Pfeffer
Mineralwasser

4 Personen

Kräuterquark oder Tsatsiki

8 mittelgroße Kartoffeln
rtoffeln
½ l Wasser

4 Personen
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