
Liebe 9c,                                  Hauswirtschaftsaufgaben 11.01-17.01.2021  

Frohes neues Jahr wünsche ich euch vom Herzen! Jetzt starten wir….. 

Zusammen feiern macht Freu(n)de! Wenn es wieder möglich ist… 

Feiern und Feste mit Verwandten, Freunden, Nachbarn 

oder in der Gemeinde sind in aller Welt üblich. Sie 

bedeuten eine Abwechslung vom Alltag, bringen Freude 

und verbinden uns mit anderen Menschen.  

Regeln geben Sicherheit 

Eine Feier unterscheidet sich immer vom „normalen“ Alltag. 

Und kein Fest ist wie das andere. Trotzdem gelten auch beim 

Feiern bestimmte Regeln, z.B. was die Kleidung, das 

Verhalten, das Essen und die Getränke angeht.  

1 a) Nenne Feste, die bei euch in der Familie oder in der Gemeinschaft 

gefeiert werden. Beschreibe jeweils den Anlass. 

b) Beschreibe bei zwei Festen genauer, wie ihr sie feiert (Ablauf, typische 

Speisen...). 

c) Erläutere, was dir an diesen Festen besonders gefällt. 

2 Erinnert euch an Feste, bei denen ihr mitgefeiert habt: Was gefällt euch 

bei einem besonders? Was stört euch? Was gehört für euch zu einem 

gelungenen Fest? 

3 Vergleiche den amerikanischen Potluck (siehe Kasten unten) mit einer 

herkömmlichen Einladung. Erörtere die Vor- und Nachteile für den 

Gastgeber. 

 

  

Was ist eine Potluck Party? 

„Topfglück“ – so die wörtliche Übersetzung – ist ein amerikanischer Brauch, der 

auch in Deutschland immer häufiger angewendet wird. Bei einer solchen Party, 

beispielsweise einer Grillparty bringt jeder Gast ein Gericht mit. Das entlastet 

den Gastgeber, bietet den Essen große Auswahl und weckt den Ehrgeiz der 

Köche: Welche Schüssel ist am ehesten leer, wer wird nach dem Rezept 

gefragt, welches Dessert sieht am leckersten aus?  

 



 a) Recherchiere, wie man ein bestimmtes Fest (z.B. Silvester) in anderen 

Ländern feiert.  

b) Stellt euer Ergebnis anschaulich da, sodass ihr es im Online Unterricht 

zeigen könnt.  

5 a) Überlege mündlich, welche Bedeutung ein Geschenk hat 

- Für den Schenkenden 

- Für den Beschenkten 

b) Wie könntest du einem geliebten Menschen zum Valentinstag ohne 

großen finanziellen Aufwand eine Freude machen? 

 

Bitte habt die Aufgaben für den Online Unterricht vorliegen, am besten 

bearbeitet. Online Unterricht findet am Mittwoch, den 13.01 um 11:40 Uhr 

in Form einer Team Besprechung statt, die ihr unter eurem Kalender 

findet. 

Bei Fragen schreibt mir eine Mail aline.kusserow@hauptschule-

kleefeld.de oder in Teams  

 

Bis Mittwoch Lg Kusserow  
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