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Lernpakete für zuhause 



BBB – Küche           
 
4. 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. 
 
 
Küchengrundlagen 3 – Schnitttechniken 
 

 
3.1 Gemüse in Würfel schneiden 

Sehen Sie sich das Video „Schnitttechniken“ an und bearbeiten Sie das 
dazugehörige Arbeitsblatt.  
 

3.2 Schnittformen 
Ergänzen Sie den Lückentext 

 
3.3 Zwiebelwürfel schneiden 
 Praxisaufgabe 

 
3.4 Fleisch schneiden 

Sehen Sie sich die Videos „Schnitzel vorbereiten“ und „Fleisch parieren“ 
an und bearbeiten Sie das dazugehörige Arbeitsblatt.  

 
3.5 Fisch schneiden 

Sehen Sie sich das Video „Fische filetieren“ und „Dorade schuppen 
filetieren“ an und bearbeiten Sie das dazugehörige Arbeitsblatt.  

 
3.6 Wochenauswertung 

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

 



 
 
 
 

 
Tagesaufgabe 3.1 

Gemüse in Würfel schneiden 
 

 
Datum: 

……………….. 

 

Thema: 
3.1 Gemüse in Würfel schneiden   

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Schnitttechniken“ 

https://www.youtube.com/watch?v=iFn14fjy-H4 
 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 
1. Auf dem Schneidebrett arbeiten.  

2. Gemüse so halbieren, dass man eine glatte Auflagefläche hat. 

3. Für Zwiebelwürfel die Zwiebel immer mit den Linien der 

Zwiebel schneiden. 

4. Dabei die Zwiebel NICHT ganz durchschneiden. 

5. Die Zwiebelhälfte muss noch zusammenhängend bleiben. 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    
Tagesaufgabe 3.2 

Schnittformen 
Wer weiß was? - Lückentext 

 

 
Datum: 

……………… 

 
Ergänzen Sie im folgenden Text die leeren Stellen mit folgenden 
Wörtern: 
o Linien 
o feine 
o durchschneiden 
o einheitliche 
o gegart 

 
Für Gerichte, bei denen man die Zwiebelwürfel roh 
lässt, ist es nötig, dass man …………… Würfel schneidet. 
Um feine Zwiebelwürfel zu schneiden muss man die 
Zwiebeln an den ……………..entlang schneiden.  
Dabei darf man die Zwiebeln aber  
nicht ……………………….  
Bei groben Würfel muss man trotzdem darauf achten, 
dass sie eine………………………………….. Größe haben. 
Das ist deswegen wichtig, damit alle Stücke dann die 
gleiche Zeit benötigen bis sie geleichmäßig ………….. 
sind. 
 
 

 



 

 

 
Tagesaufgabe 3.3 

Zwiebelwürfel 
schneiden 

 

 
Datum: 

………………… 

 

Thema: 
3.2 Zwiebelwürfel  schneiden  

 Aufgabe: 
Versuchen Sie nun selbst eine Zwiebel in feine Würfel zu 

schneiden. 

Achten sie darauf, dass die Stücke möglichst gleich groß sind. 

Wiederholen sie das zweimal. 

Aus den Würfeln können Sie dann einen Tomatensoßenanstz 

kochen. 

 

 Beantworten Sie nun die folgenden Fragen (Bitte ankreuzen). 

 

Konnten Sie eine Zwiebel in feine Würfel schneiden? 

o Ja, konnte ich zuhause nachkochen 

           Waren Sie mit der Schnittform zufrieden? 

o Ja, es hat gut geklappt 

o Ich war noch nicht ganz zufrieden und würde es gerne 

nochmal im BBB üben 

 

 



 

         

 
Tagesaufgabe 3.4 
Fleisch schneiden 

 

 
Datum: 

……………….. 
 

 
Thema: 
3.4 Fleisch schneiden    

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Videos „Schnitzel vorbereiten im BBB“  

https://www.youtube.com/watch?v=weQl0anH190 

Und „Fleisch parieren“ 

           https://www.youtube.com/watch?v=gDMMXe6kwX8 
 

 

 

 Wichtig bei Schnitzeln ist folgendes: 
1. Das Fleisch hält man gut FEST und das Messer ist in 

BEWEGUNG. 

2. Schnitzel zum Schmetterlingsschnitt schneiden. 

3. Bei Schmetterlingsschnitt für Schnitzel darf man das Fleisch 

beim ersten Schnitt nicht ganz durchschneiden. 

4. Darauf achten, dass das Messer immer gerade nach unten 

zeigt.  

 

 

 



Thema:  
3.4 Fleisch schneiden 

 

 

 Wichtig beim Fleisch parieren ist folgendes: 
1. Man schneidet unter dem Fettdeckel in eine Richtung. 

2. Dann schneidet man in die andere Richtung.  

3. Dabei zeigt die Klinge leicht schräg nach oben um das Fleisch 

nicht zu verletzen. 

4. Wenn man den abzuschneidenden Fettdeckel gut greifen 

kann, hält man das Messer gut FEST und bewegt den 

Fettdeckel hin und her. 



 

 
 
 
 
 
 



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
Tagesaufgabe 3.5 
Fisch schneiden 

 

 
Datum: 

………………… 

 
Thema: 
3.5 Fisch schneiden    

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgende Videos an: 

Videos „Fische filetieren“  

https://www.youtube.com/watch?v=mbA_Vq5eOBw 

Und „Dorade schuppen und filetieren“ 

https://www.youtube.com/watch?v=db_PyahMrLY 
 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 
1. Kauft man den Fisch „küchenfertig“ ist er ausgenommen aber 

die Haut und der Kopf sind noch dran. 

2. Erkennungszeichen für frischen Fisch sind klare Augen, festes 

Fleisch und rote Kiemen. Ist die Fischhaut leicht schleimig ist 

das auch ein gutes Zeichen. 

3. Man schneidet den Fisch zuerst zum Kopf ein und dann geht es 

an der Mittelgräte entlang nach Hinten. 

4. Bei den meisten Fischen muss die Haut geschuppt werden 

wenn man sie mitessen will. 

5. Das kann man mit der Messerrückseite unter fließendem 

Wasser machen.  



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Tagesaufgabe 2.5 
Wochenauswertung 

Von:…………………………………… 
 

 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 3.6 

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 

 

 


