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Lernpakete für zuhause 



BBB – Küche           
 
5. 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 4 – Garmethoden 
 

 
4.1 Garen im eigenen Saft bzw. Dampf 

Sehen Sie sich die Videos „Lachs im Backpapier“ und „Miesmuscheln im 
leichten Sahnegemüsesud“ an und bearbeiten Sie die dazugehörigen 
Arbeitsblätter.  
 

4.2 Garen ganz ohne Hitze 
 Trocken Beizen, Marinieren, Räuchern 

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

 
4.3 Garen bei Niedrigtemperatur 
 Zum Beispiel im Ofen oder im Wasserbad 

Sehen Sie sich das Video „Tafelspitz in der Brühe oder aus dem 
Wasserbad“ an und bearbeiten Sie das dazugehörige Arbeitsblatt.  
 

4.4 Grillen, also Garen bei sehr hoher und trockener Hitze 
Sehen Sie sich das Video „Paprika häuten“ an 
und bearbeiten Sie das dazugehörige Arbeitsblatt.  

 
4.5 Garen in Flüssigkeiten - im Öl oder im Sud 

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

 
4.6 Frittieren - Ausbacken und Garen in Fett bei hoher Hitze 

Sehen Sie sich das Video an „Frittieren – Austernpilze ausbacken“ und 
bearbeiten Sie das dazugehörige Arbeitsblatt. 
 

4.7 Wochenauswertung 



 
 
 
 

 
Tagesaufgabe 4.1 

Garen im eigenen Saft bzw. 
Dampf 

 

 
Datum: 

……………….. 

 

Thema: 
4.1 Garen im eigenen Saft bzw. Dampf 

   

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Lachs im Backpapier“ 

https://www.youtube.com/ 
 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 
1. Gemüsesorten mit einem ähnlichen Garpunkt wählen.  

2. Und dann das Gemüse so schneiden, dass alles gleichmäßig 

nach 20 Minuten gegart ist. Also Süßkartoffel dünner 

schneiden als die Zucchini, da die Süßkartoffel sonst länger 

bräuchte. 

3. Nicht zuviel zusätzliche Flüssigkeit hinzugeben, da keine 

Flüssigkeit verdampfen kann und alles im Backpapier bleibt.  

Dadurch bleibt aber auch alles schön saftig. 

4. Je Nachdem wie dick der Fisch und das Gemüse ist muss die 

Garzeit angepasst werden. Ein normal dickes Lachsfilet ist  

5. nach 20- 25 Minuten bei 180 Grad im Backpapier gar. 



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 



Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tagesaufgabe 4.1 

Garen im eigenen Saft 
bzw. Dampf 

 
Datum: 

…………………  

Thema: 
4.1 Garen im eigenen Saft bzw. Dampf 

   

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Miesmuscheln“ 

 

 
 Wichtig dabei ist folgendes: 

1. Garzeit ist nicht länger als 10 Minuten.  

Rohes Gemüse also so fein schneiden, dass es nach 10 

Minuten auch weich ist.  

2. Generell gilt für Miesmuscheln: 

o Nicht roh essen 

o Keine ganz geschlossene Muscheln essen 

o Keine rohen Muscheln essen 

o Muscheln sind frisch vom Fang bis zum Verzehr nicht 

länger als 1 Woche haltbar. Immer das MHD Datum 

beachten. 

 

 

 



Aufgabe: 
 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         

 
Tagesaufgabe 4.2 

Garen ganz ohne Hitze 
 

 
Datum: 

              ……….    
 

Thema: 
4.2. Garen ganz ohne Hitze    

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Videos „Lachs beizen“  
 

 

 

 Wichtig beim Beizen ist folgendes: 
1. Je länger man einen Fisch beizt, desto mehr Wasser verliert er. 

Am besten bereitet man ihn einen Tag vorher zu und stellt ihn 

dann in den Kühlschrank. 

2. Eine trockene Beize muss immer einen gewissen Anteil Salz 

enthalten. Zum Beispiel 1 Teil Salz und 1 Teil Zucker. 

3. Damit der ganze Fisch gebeizt werden kann man mindestens 

die Hälfte des Fischgewichts für die Beize einplanen. 

4. Zum Beispiel: 1 KG Lachs = 500g Beize (250 Salz+250g 

Zucker) 

5. Das überschüssige Wasser aus dem Lachs am nächsten Tag 

abschütten und den Fisch trocken tupfen. 

 

 



Aufgabe: 
 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
Tagesaufgabe 4.3 

Garen bei 
Niedrigtemperatur 

 

 
Datum: 

………………… 

Thema: 
4.1 Garen bei Niedrigtemperatur 

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Tafelspitz“ 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 

1. Die Brühe darf nicht sprudelnd kochen. Sobald 

man die ersten Kochblasen sieht die Temperatur 

runter drehen. Die Brühe soll dampfen nicht aber 

kochen. 

2. Je heißer die brühe desto mehr zieht sich das 

Fleisch zusammen. 

3. Mageres Fleisch wird dann nicht mehr so schnell 

zart. 

4. Die Brühe entzieht dem Fleisch etwas Geschmack. 

Deswegen die Brühe unbedingt weiterverwenden. 

5. Im Wasserbad hat man keine Brühe aber man 

muss das Fleisch dafür zuerst vakuumieren. 



Aufgabe: 
 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
Tagesaufgabe 4.4  

Grillen also Garen bei sehr 
hoher trockener Hitze 

 

 
Datum: 

………………… 

 
Thema: 
4.4 Grillen    

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Paprika häuten“  

 
 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 
1. Beim Grillen entsteht in der Regel hohe trockene Hitze. 

2. Üblicherweise wird mit wenig Öl gearbeitet, da dies auf einem 

Grill schnell Feuer fangen kann. 

3.  Das gegrillte Gemüse/Fleisch/Fisch kann dadurch schnell 

austrocknen. 

4. Deswegen sollte beim Grillen der Garpunkt nicht überschritten 

werden. Auch zum Warmhalten eignet sich der Grill nicht. 

5. Der Grill ist geeignet wenn man schnell eine hohe Hitze 

benötigt, z.B. um eine knusprige Hülle zu bekommen. 

6. Eine Bratwurtst wird nirgens so knusprig wie auf einem Grill. 

7. Das kann man auch Nutzen um z.B. eine Paprika zu häuten 

ohne dass das Paprikafleisch übermäßig gegart wird. 



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tagesaufgabe 4.5  

Niedriggaren in 
Flüssigkeiten - konfieren 

 

 
Datum: 

………………… 

 
Thema: 
4.5  Niedriggaren in Flüssigkeiten - konfieren  

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Tomaten konfieren“  

https://www.youtube.com 

 
 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 
8. Das Öl darf nicht zu heiß werden, da die Tomaten sonst 

gebraten und nicht konfiert werden. 

9. Das Öl entzieht den Tomaten nicht soviel Geschmack wie 

Wasser dennoch geben die Tomaten etwas Geschmack an das 

Öl ab. Deswegen sollte man das Öl auch weiterverwenden. 

Zum Beispiel für Salatdressings.  

10. Durch die niedrige Temperatur wird nicht alles 

weichgegart. Die Tomatenhaut würde hart bleiben und wird 

deswegen schon vorher entfernt. 

 

 



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Tagesaufgabe 4.6  

Frittieren – Ausbacken 
und Garen in Fett bei 

hoher Hitze 
 

 
Datum: 

………………… 

 

Thema: 
4.6 Grillen    

 Aufgabe: 

- Schauen Sie sich folgendes Video an: 

Video „Gebackene Austernpilze“  

https://www.youtube.com 

 
 

 

 Wichtig dabei ist folgendes: 
1. Panade muss überall hinkommen, sie schützt so das Panierte 

und sorgt dafür, dass sich das Innere nicht mit Fett vollsaugt. 

2. Wenn das Panierte in Fett schwimmt wird es überall 

gleichmäßig ausgebacken. Das ist wichtig wenn ein Stück nicht 

glatt oder gerade in der Pfanne liegen kann (z.B. beim 

unregelmäßig gewachsenen Austernpilz) 

3. In heißes Öl darf auf keinen Fall Wasser gelangen – 

Verpuffungsgefahr!! 

4. Nach dem Frittieren das überschüssige Fett abtropfen lassen. 

 

 



Aufgabe: 

- Schreiben Sie alle wichtigen Punkte ab: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



- Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? 

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 4.7 

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 

 

 


