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Hauswirtschaft 

Videos und Lernmaterialiengibt es  auf 

www.lebenshilfe-detmold.de                                                                                  

Für weitere Fragen zum Thema 

Hauswirtschaft  bin ich für Sie zu  erreichen 

unter: 05231 955118  oder 

m.neuschl@lebenshilfe-detmold.de 

 

Lernpakete für zuhause 



Hauswirtschaft          
 
1. Lernpaket für Zuhause 
 
Die Arbeitsblätter und die Lernmaterialien sollen dazu dienen, 
damit Sie zu Hause im Thema bleiben, Ihnen nicht langweilig wird 
und Sie uns nicht vergessen. 
Lassen Sie sich also Zeit bei der Bearbeitung. 
Für Nachfragen sind wir wochentags für Sie immer unter den 
bekannten Nummern und Uhrzeiten zu erreichen. 
Bis bald. 
 
 
Küche Grundlagen  – Allgemeines 
 
1.  Küchengegenstände 

Bearbeiten Sie die dazugehörige Tagesaufgabe.  
 

2.  Verbrennungen und Verbrühungen 
Bearbeiten Sie die dazugehörige Tagesaufgabe. 

 
3.  Ernährung: Die Basis für ein gesundes Leben 

Bearbeiten Sie dazu die dazugehörige Tagesaufgabe. 
 
4 . Zucker und wo er sich versteckt 

Bearbeiten Sie die dazugehörige Tagesaufgabe.  
 

5.  Arbeitsblatt Wochenauswertung 
Hier können Sie über das neu Erlernte nochmal nachdenken 
und Fragen oder Gedanken dazu formulieren. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 1 

Küchengegenstände 
 

 
Datum: 

……………….. 

 

Thema: 
1. Küchengegenstände 

Täglich benutzen wir bei der Arbeit in der  

Küche viele verschiedene Gegenstände und Hilfsmittel, wie 

zum Beispiel Töpfe oder Dosenöffner.   

 Aufgabe: 
Welche Küchengegenstände benutzen wir oft? 

Schreiben oder zeichnen Sie zuerst die Küchengegenstände, 

die Ihnen auf Anhieb einfallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hier sehen Sie einige Gegenstände aus unserer Küche. 

 Aufgabe: 
Benennen Sie die Gegenstände. Falls Sie Hilfe brauchen 

finden Sie die Namen der Gegenstände auf der nächsten 

Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zur Hilfe: 

Brotkorb   Mehlsieb   Durchschlag   Schneidebrett 

Teesieb   Messbecher   Aufbewahrungsboxen 

 
Hier sehen Sie weitere Gegenstände aus unserer Küche. 

Doch einige wurden noch nicht benannt. Können Sie helfen 

und die Lücken füllen? (Hilfen finden Sie immer auf der 

nächsten Seite.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Zur Hilfe: 

Korkenzieher   Kochmesser   Haushaltsschere 

Brotmesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zur Hilfe: 

Rührschüssel   Sieb   Küchenwaage   Schüsseln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zur Hilfe: 

Teigschaber   Zitronenpresse   Schaumlöffel    

Schneebesen   Handrührgerät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zur Hilfe: 

Rührbesen    

 

 



          Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 
        

 

 
Tagesaufgabe 2 

Verbrennungen und 
Verbrühungen 

 

 
Datum: 

……………….. 
 

 

Thema: 
2. Verbrennungen und Verbrühungen 

In der Küche gibt es jede Menge versteckte Gefahren in 

Bezug auf Verbrennungen und Verbrühungen.  

Sie begegnen uns jeden Tag. 

Um den Gefahren aus dem Weg zu gehen sollten wir sie 

kennen und vermeiden. 

Fallen Ihnen Beispiele für Dinge oder Gegenstände ein, an 

denen man sich in der Küche verbrühen oder  

verbrennen kann?  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 Aufgabe: 
Lesen Sie sich die Informationen zu heißen Gefahrenquellen 

aufmerksam durch. 

 

Heiße Gefahrenquellen 

Zu den typischen Verbrennungsgefahren in der Küche 

zählen: 

 Heiße Oberflächen: Die Berührung heißer Oberflächen 

beim Hantieren mit Töpfen, Pfannen, Backblechen, etc. oder 

z. B. beim Bedienen von Herdplatten, Heißluftöfen oder 

Gasgrillern kann zu schmerzhaften Verbrennungen führen. 

 Heiße Flüssigkeiten: Spritzer von heißem Wasser, Suppen 

oder Saucen sowie herausschwappendes Fett aufgrund 

ruckartiger Pfannenbewegungen sind sehr schmerzhaft. 

Wird Speisefett in der Pfanne überhitzt, kann dieses Feuer 

fangen. 

 Heißer Dampf: Ob bei kochenden Flüssigkeiten, 

Dampfgarern, Druckkochtöpfen, oder beim Abseihen: 

entweichender heißer Wasserdampf kann zu schweren 

Verbrühungen führen. 

 Offene Flammen: Die größten Temperaturen, und somit die 

schwersten Verbrennungen, entstehen bei offenen Flammen 

(z. B. Gasherd, Flüssiggas-Kocher, aber auch bei 

Fettbränden). 



 

Kochtöpfe nicht vollfüllen 

(maximal ¾ voll), um beim späteren Hantieren mit den 

Töpfen keine heiße Flüssigkeit zu verschütten. 

Heiße Töpfe oder Pfannen zum Abkühlen in einem 

eigens dafür vorgesehenen Bereich abstellen.  

Heiße Töpfe und Bleche nur mit Hitzeschutz-

Handschuhen oder Topflappen angreifen. 

Fett in Pfannen oder Töpfen oder niemals 

unbeaufsichtigt lassen.  

Speisefett kann in wenigen Minuten überhitzen und sich 

selbst entzünden. 

In das heiße Fett gegossenes Wasser verdampft schlagartig 

und reißt das heiße Fett in die Luft. Die Folge: schwerste 

Verbrennungen. 

Beim Transport von heißen Speisen, Flüssigkeiten oder 

Speiseöl nach Möglichkeit einen Transportwagen 

verwenden. 

Bei längeren Strecken, und insbesondere bei Treppen, dicht 

verschlossene Gefäße verwenden. 

Kein Hantieren mit heißen Flüssigkeiten in oder über 

Kopfhöhe. 

(z. B. beim Herausnehmen von Speisen aus hohen 

Konvektomaten oder bei großen Filterkaffeeautomaten).  

 



 

Beim Hantieren mit heißen Flüssigkeiten muss immer 

Sichtkontakt mit der Flüssigkeitsoberfläche bestehen. Ist 

dies nicht möglich, sollte man z. B. einen größeren Kollegen 

holen. In der Planung ist bereits zu berücksichtigen, dass bei 

Geräten zum Kochen und Wärmen die maximale 

Einschubhöhe nicht über 1,60 m liegt. 

Heiße Flüssigkeiten nach Möglichkeit vom Körper weg 

umschütten. 

 

Bei uns in der Küche kann man sich also am ehesten am 

Konvektomat (dem Backofen), an der Mikrowelle (zum 

Beispiel beim heraus nehmen eines heißen Tellers), am Tee- 

oder Kaffeebehälter, am Wärmebecken oder beim Essen aus 

der Therme nehmen verbrennen. 

Bei diesen Tätigkeiten oder beim Arbeiten mit diesen 

Geräten sollte man also besonders aufpassen und sich 

bestmöglich, beispielsweise mit Backhandschuhen, schützen. 

 

Wenn man sich trotzdem ausversehen verbrannt hat sollte 

man direkt einer Fachkraft Bescheid geben. 

Die Fachkraft wird den Verletzten beruhigen, die 

Verbrennung kühlen, die Wunde abdecken und im Notfall 

einen Notarzt rufen. 

 



 Aufgabe: 
Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Ist Ihnen noch etwas eingefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 3 

Ernährung: Die Basis für ein 
gesundes Leben 

 
Datum: 

……………….. 
 

 

Thema: 
3.  Ernährung: Die Basis für ein gesundes Leben  

Der Energiebedarf eines Menschen ist abhängig von Alter und 

Geschlecht, der Größe, dem Körperbau und der Art der Tätigkeit, 

die er täglich ausführt. 

Die tägliche Nahrung sollte auf all diese Faktoren abgestimmt sein. 

3.1. Ihr tägliches Essen 

 Aufgabe: 
Notieren Sie den Tag über was Sie essen und wie viel Wasser 

Sie trinken und schreiben Sie es in das entsprechende Feld. 

Beim Trinken können Sie einfach die Gläser, die Sie 

getrunken haben, ausmalen. 

 

                                

                           Frühstück: z.B. 2 Scheiben Brot mit Wurst und ein Ei 

 

 

 

 

 



 
                                       

                                   Mittagessen:  

 

 

 

 

 
                     

                           Abendessen: 

 

 

 

 

 
 

                       Zwischenmahlzeiten:  

 

 

 

 

 
 



Wasser:  

 

 

 

 

 

 

3.2. Ernährungsquiz 

 Aufgabe: 
Hier sehen Sie ein kleines Quiz mit dem Sie ihr Wissen über 

Ernährung überprüfen können. 

Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Gesund oder ungesund? 

 Aufgabe: 
Hier sehen Sie die Bilder einiger Lebensmittel. Denken Sie 

dass diese Lebensmittel gesund oder ungesund sind? 

Malen Sie die Kreise neben den Bildern aus. Entweder grün 

für gesunde Lebensmittel oder rot für ungesunde 

Lebensmittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Die Ernährungspyramide 

Vielleicht haben Sie schon mal etwas von der 

Ernährungspyramide gehört. 

Diese Pyramide erklärt welche Lebensmittel gesund und welche 

ungesund sind. 

Die Spitze der Pyramide zeigt Lebensmittel an, die man nicht so 

oft essen sollte. 

Umso breiter die Pyramide wird, desto öfter sollte man die 

Lebensmittel zu sich nehmen. 

 Aufgabe: 
Malen Sie die Lebensmittel in den passenden Farben aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Ihr Lieblingsessen 

Haben Sie ein Lieblingsessen? 

Wenn ja malen Sie dieses in das folgende Kästchen. 

 

 

 

 

 

 

 

Was denken Sie wie gesund ihr Lieblingsessen ist? 

Schauen Sie in der Ernährungspyramide nach und malen Sie 

anschließend das Kästchen grün (für sehr gesund), gelb (für 

mittelmäßig gesund) oder rot (für ungesund) aus. 

 

 

Haben Sie das Kästchen mit gelb oder rot ausgemalt? 

Wenn ja, dann überlegen Sie was ihr Lieblingsessen gesünder 

machen könnte. (Vielleicht könnte man etwas Gesundes 

hinzufügen.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 
Tagesaufgabe 4 

Zucker und wo er sich 
versteckt 

 

 
Datum: 

……………….. 
 

 

Thema: 
4. Zucker und wo er sich versteckt 

 

In fast jedem Lebensmittel das wir zu uns nehmen ist Zucker 

enthalten, auch wenn wir das gar nicht gedacht hätten. 

Es gibt verschiedene Arten von Zucker. 

Fallen Ihnen welche ein? 

 

 Aufgabe: 
Notieren Sie die Arten von Zucker, die Ihnen einfallen. 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 Aufgabe: 

Lesen Sie sich die folgenden Informationen über Zucker 

aufmerksam durch. 



 

 

Wozu braucht man Zucker? 

1. zum Süßen von Lebensmitteln/Kaffee/Tee 

2. Gibt Lebensmitteln einen süßen Geschmack 

3. Zucker liefert Energie 

 

Welche Zuckersorten gibt es?  

Kristallzucker 

Wie sieht Kristallzucker aus? 

 

  

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Süßen von Kaffee 

 

Vanillezucker 

Wie sieht Vanillezucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich hin verwenden? 

 zum Beispiel zum Backen 



Puderzucker 

Wie sieht Puderzucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Süßen von Waffeln 

 

Traubenzucker 

Wie sieht Traubenzucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel als Unterstützung zum Sport 

 

Fruchtzucker 

Wie sieht Fruchtzucker aus? 

 

 

 

 

 



Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Süßen von Obst 

 

Rohrzucker 

Wie sieht Rohrzucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Backen, zum Süßen von Cocktails 

 

Hagelzucker 

Wie sieht Hagelzucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Backen 

 

Gelierzucker 

Wie sieht Gelierzucker aus? 

 

 



 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Kochen von Marmelade 

 

Kandiszucker 

Wie sieht Kandiszucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Süßen von Tee 

 

Zimtzucker 

Wie sieht Zimtzucker aus? 

 

 

 

 

Wozu kann ich ihn verwenden? 

 zum Beispiel zum Süßem von Milchreis 

 

 

 

 



 

 Aufgabe: 
Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1. Wozu braucht man Zucker? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Welche Arten von Zucker kann man zum Backen 

verwenden? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Suchen Sie sich eine Zuckerart aus und überlegen Sie was 

Sie noch mit ihr machen könnte, oder Sie im Alltag mit ihr 

machen. (Zum Beispiel könnte man mit Zimtzucker 

Zimtschnecken backen.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



          Ist Ihnen noch etwas eingefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 5 

Wochenauswertung 
Von:…………………………………… 
 

 
Datum: 

……………….. 
 

 
Themen in dieser Woche: 
            
            
             
 

Das habe ich in 
dieser Woche 
gelernt 

 

Das habe ich 
nicht 
verstanden 

 

Das würde ich 
gerne wissen 

 

Frage an meine 
Fachkraft 

 



Wenn Sie möchten können Sie die Lebensmittel bunt ausmalen. 
 


