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Themen:  

Rezepte (+ siehe weiter unten > Was noch...) 

 

Lernziele:  

Verben-Wortschatz (kochen, braten, vermischen...) / Partizipien/Verben/Adjektive 

 

Verwendungsweisen –Vorschläge:  

Rezept als Lesetext/Authentisch lesen: (z.B. Basbousa = Grießkuchen @ Hier wird nur mit Liebe 

gekocht! Rezepte und Geschichten aus dem Gemeindebau, Eva Engelbert, Marlene Hausegger, Tina 

Oberleitner, Roswitha Weingrill, Bozen 2007) / Oder > Rezepte im Internet suchen – Webseiten?  

Verben unterstreichen + ergänzen 

Evt. Verben-Pantomime (zum Memorisieren) 

 

Den erarbeiteten (Verben-)Wortschatz auf andere/eigene Rezepte anwenden > andere/eigene 

Rezepte erzählen – Plenum  oder zu Zweit 

 

Evt. Koch-Anleitungen auf Youtube > Wortschatz > als Hörtext: alle Verben merken/notieren  bzw. 

ohne Ton abspielen > Bild/Bilder/Bildfolgen beschreiben: Was ist zu sehen? Was passiert?  Verben / 

Nomen (Gegenstände...)? – Text/Sätze zum Bild/Videosequenzen schreiben bzw. nur mündlich; 

Variationen desselben Rezept?  

https://www.youtube.com/watch?v=RWNYnwMDKB0 

https://www.youtube.com/watch?v=q0rOfpx-xxY 

 

Wortschatz-Liste (Verben aus dem Rezept Basbousa + Ergänzungen, siehe weiter unten Seite 3) > 

lesen (alleine oder im Plenum): Verben-Pantomime (memorisieren) / einzelne Verben konjugieren 

(Konjugationswürfel) / Ganze Sätze/Phrasen bilden mit Verben (mündlich und/oder schriftlich; 

Verben ‚anwenden‘) / weiter unten – Seite 3 + 4: Adjektive/Partizipien/Verben > Welche Verben 

stehen hinter den Partizipien? Unterschied > Adjektive/Partizipien > Liste > lesen, ergänzen  > 

Adjektive finden (in Bezug auf bestimmte Zutaten aus Rezepten zum Beispiel) – Adjektive aber auch 

in Bezug auf Personen/Situationen/Bedingungen erarbeiten; 

 

Was noch:  

Exotisierung / Abwertung von Essen/Speisen 

Nationalisierung/Ver-Österreicherung von/über Essen/Speisen 

https://www.youtube.com/watch?v=q0rOfpx-xxY
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Zurück-Nationalisierungen > Was gilt als typisch österreichische Küche, was böhmisch war... Blick auf 

Mechanismen und Funktionen 

Zugehörigkeitsordnungen - Ausschlüsse/Einschlüsse über nationalisierte/s Essen/Speisen: Wer soll 

was essen in Österreich? ‚Migrant_innen müssen ‚unser österreichisches Essen‘ mögen müssen‘ > 

Anpassungsforderungen; Adressiert werden als zugehörig zu einer bestimmten – der einen –

‚Herkunftskultur‘/Herkunftsland  über nationalisiertes Essen - das Gewaltvolle daran!? Kein Platz für 

Selbt-Definitionen...  

Wer kocht was? Wer isst was? – in Verbindung zu Rassismus  - Essens-Gerüche als Ventil/Deckmantel 

– Vorwand für rassistische Handlungen...  

Bio als Ideologie >Wer kann sich was leisten / Wer kann sich wo einzukaufen leisten?  

Wer soll von wem (mit welchem Recht??) erzogen werden (ermächtigt??) in Bezug auf das ‚richtige 

Essen‘ – gesunde, bewusste Ernährung / Privatisierung des Politischen auch; 

Kosten – Verdienste – Einkommen + Ausgaben > Statistiken? 

 

Arbeitsbedingungen/Bedingungen in der Lebensmittelindustrie/Agrarindustrie 

Globale Ökonomien 

Wer kauft wo ein? Wo gibt’s was zu kaufen?  

Anlässe für ‚großes Aufkochen‘? Fest-Essen? 
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vermischen (vermengen),  

rühren, umrühren, 

Milch: dazugießen, nachgießen, dazugeben 

Sirup: über den (noch heißen) Kuchen gießen 

mixen, pürieren,  

den Teig: kneten, rasten lassen, in die Form füllen, 

aus dem Teig: kleine Bällchen formen 

braten, herausbraten, anbraten, frittieren, backen, kochen, aufkochen,  

dünsten 

das Rohr (den Ofen) vorheizen, ins Rohr schieben 

die Bohnen (über Nacht) einweichen > abseihen und kochen / die Bohnen ins Wasser legen 

den Kuchen mit Mandeln belegen / mit Marmelade bestreichen 

die Mandeln schälen 

 

Gemüse: waschen, schneiden, schälen, reiben, 

 

mit Salz und Pfeffer... würzen, abschmecken – kosten - probieren 

 

 

... 

 

geschälte Mandeln 

gehackte Zwiebeln / geschnittene Zwiebeln 

getrocknete Tomaten 

gemahlener Kardamon 

 

 

.... 
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Partizipien / Verben / Adjektive 

 

 

geschälte Mandeln     süß, bitter 

gehackte Zwiebeln / geschnittene Zwiebeln  scharf 

getrocknete Tomaten      

gemahlener Kardamon (Pulver) 

 

 

...                Adjektive:  

 

 

 

 

 

geschält      schälen 

gehackt    ________________________________________________________ 

geschnitten    ________________________________________________________ 

geraspelt   ________________________________________________________ 

gerieben   ________________________________________________________ 

getrocknet    ________________________________________________________ 

gemahlen    ________________________________________________________ 

gebraten   ________________________________________________________ 

gebacken   ________________________________________________________ 

gekocht   ________________________________________________________ 

püriert    ________________________________________________________ 

 

... 
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1süß  sauer   bitter  salzig  pikant 

reif  unreif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

freundlich unfreundlich 

 

sympathisch unsympathisch 

                                                           
1 Zum Erweitern, ergänzen.... 


