
Liebe 9c,                                  Hauswirtschaftsaufgaben 18.01-24.01.2021  

Essgewohnheiten: Was, wo und wie? 

„Die Geschmäcker sind verschieden“, heißt wenn es. Wenn du dich in 

deiner Familie umsiehst, kannst du diesen Satz sicher bestätigen. Aber 

woher kommen diese verschiedenen Geschmäcker? Wodurch werden sie 

beeinflusst? 

Was wir essen 

Jeder Mensch hat bestimmte Lebensmittel, Geschmacksrichtungen oder 

Gerichte, die er gerne isst oder nicht. Oft lässt sich dies 

nicht erklären. Es gibt aber viele äußere Punkte, die den 

persönlichen Geschmack beeinflussen. Zunächst spielt 

unsere Kindheit somit die Menschen um uns herum eine 

Bedeutung. Was wird für uns gekocht oder in der Schule zu essen 

gereicht.  

Warum essen wir? 

Natürlich essen wir, wenn wir Hunger haben. Aber nur dann? Viele 

können fast nicht essen, wenn sie verliebt sind, andere futtern sich 

„Kummerspeck“ an, wenn sie Probleme haben. Wieder andere 

gehen regelmäßig zu Fast Food Anbietern, um sich dort mit 

ihrer Clique abzuhängen. Und für viele gehört das 

Knabberzeug zum Fernsehen einfach dazu.     

1 a) Beschreibe deine persönlichen Vorlieben: Welche Speisen und 

Getränke magst du, welche nicht? Schreibe die Gründe auf. 

b) „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.“ Gilt das für dich? Beschreibe 

wie du dich verhältst, wenn du ein unbekanntes Gericht vorgesetzt 

bekommst. 

2. Lies dir den letzten Textabschnitt nochmal durch. Beschreibe dann, in 

welchen Situationen und aus welchen Gründen du gern isst.  

3. Beschreibe deine Essgewohnheiten an einem normalen Schultag. 

4. Fülle das Arbeitsblatt „AB 34 Fragebogen zu Essgewohnheiten“ aus. 

Das Arbeitsblatt erhälts du spätestens im Online Unterricht.  

5. Beschreibe andere typische Ess-Situationen 8z.B. eine Familienfeier 

oder eine Geburtstagsfeier mit Freunden) und erläutere sie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

bearbeitet. Online Unterricht findet am Mittwoch, den 20.01 um 11:40 Uhr 

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

findet. Die bearbeiten Aufgaben müssen diese Woche nicht verschickt 

werden! 

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

kleefeld.de oder bei Teams. 

 

Bis Mittwoch Lg Kusserow  

 

2. Teil Praxisteil 

Überlege einen Plan, wie man einen Kleiderschrank am besten 

ausmistet. Sammle Ideen wie man die Kleidung ordentlich und 

praktisch einsortieren kann. Dazu bitte folgendes Video anschauen 

https://www.youtube.com/watch?v=T7816E_3214 
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