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Hallo ihr Lieben,  

da wir uns in der kommenden Zeit nicht sehen können, wir aber dennoch 

inhaltlich weiterkommen wollen, habe ich euch hier ein paar Aufgaben 

zusammengestellt.  

 Lest euch die Aufgaben und Fragen immer genau durch. Wenn ihr etwas 

nicht versteht, dann fragt erst einen Mitschüler. Wenn der euch auch 

nicht helfen kann, dann schreibt mir eine Mail an  

c.ondrus@sekundarschule-meinerzhagen.de 

 Bitte beantwortet die Fragen so genau wie möglich und schreibt immer in 

ganzen Sätzen.  

____________________________________________________________ 

Theoretischer Aufgabenteil I: 

Wir haben im HW WP Unterricht der letzten Zeit angefangen uns mit dem 

Thema „Elektrische Geräte in der Küche – immer sinnvoll und notwendig?“ zu 

beschäftigen.  

Dafür haben wir zunächst Eischnee mit verschiedenen Haushaltsgeräten 

aufgeschlagen – mit der Gabel, mit dem Schneebesen und zum Schluss mit dem 

Handrührgerät.  

Aufgabe 1:  

Welches „Gerät“ hat sich bei unseren Versuchen als das sinnvollste Gerät zum 

Schlagen von Eischnee herausgestellt und warum? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Aufgabe 2:  

Nimm dir das Handrührgerät aus eurer Küche zur Hand und schreibe dann alle 

vorhandenen Teile auf. – Nutze dazu evtl. die Gebrauchsanweisung, recherchiere 

die Namen des Zubehörs im Internet oder frage deine Eltern/ älteren 

Geschwister. 
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Praktischer Aufgabenteil I (freiwillig):  

Bevor du diesen Aufgabenteil startest frage deine Eltern, ob sie einverstanden 

sind und ob sie dich dabei unterstützen.  

  NUR DANN BEARBEITE DIESE AUFGABEN! 

Um Übung im Umgang mit dem Handrührgerät zu bekommen bereite einen Teig 

für Muffins oder einen Kuchen zu. (Rezept siehe Anhang) 

Aufgabe 1:  

Welches Zubehör für ein Handrührgerät benötigst du, wenn du einen „flüssigen“ 

Teig zubereiten willst?  

____________________________________________________________ 

 Bereite nun dein Handrührgerät vor, indem du das richtige Zubehör 

bereitlegst.  

Aufgabe 2:  

Der Teig wird durch das Nutzen des richtigen Zubehörs schön „fluffig“. Frage 

deine Eltern, was dieser Begriff heißt (oder: Duden.de). Stelle Vermutungen an, 

warum der Teig sich so verhält.  

____________________________________________________________ 

 Bereite nun den Teig zu. Befolge dazu die Anweisungen auf dem 

Rezeptblatt. 

 Backe nun den Kuchen nach Anweisung! 

 

 

Theoretischer Aufgabenteil II: 

Aufgabe 1:  

Informiere dich im Internet darüber, was mit alten/ defekten Elektrogeräten 

passiert? Wie muss man sie entsorgen? Wohin kann man sie bringen? Warum 

darf man sie nicht einfach in den Hausmüll werfen? 
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Bitte beantworte all diese Fragen nach deiner Recherche in ca. 8 – 10 

zusammenhängenden Sätzen. (=> Im Grunde sollst du zu den Fragen einen kleinen 

Informationstext schreiben!) 

Anhang: Rezept 

Zitronenkuchen 
Zutaten Zubereitung Arbeitsgeräte/Notize

n 

250g Butter 

200g Zucker 

 

 

1 Zitrone 

 

 

mit dem HRG1(Rührbesen) schaumig 

schlagen. 

 

Den Saft und die Schale  

zu der Butter geben und gut rühren. 

Große Rührschüssel 

HRG 

 

 

Reibe 

Zitronenpresse 

 

200g Mehl 

50g Stärke 

1,5 TL Backpulver 

1 Prise Salz  

 

4 Eier 

 

 

 

mischen und abwechselnd mit 

 

in den Teig geben. 

 

Eine Kastenform mit Butter einfetten 

und Backpapier in die Form legen. 

Den Kuchen bei 170°C ca. 50 Minuten 

backen.  

Große Schüssel 

TL 

Backpapier 

Kastenform 

Backpinsel 

 

4 EL Zitronensaft 

150g Puderzucker 

 

Verrühren bis eine gleichmäßige Masse 

entsteht. 

Diese über den ausgekühlten Kuchen 

verteilen. 

Kleine Schüssel 

EL 

 

Natürlich kannst du auch jedes andere Rezept nutzen. Es geht nur um die Übung. 

Bilder entnommen aus:  

https://pixabay.com/de/vectors/ei-l%C3%A4chelnd-l%C3%A4cheln-gl%C3%BCcklich-gelb-24404/ 

https://pixabay.com/de/vectors/mischer-elektro-ger%C3%A4t-ausr%C3%BCstung-31112/ 

https://pixabay.com/de/illustrations/cupcake-kuchen-symbol-dessert-2097943/ 

https://pixabay.com/de/photos/laib-zitronenkuchen-glasiert-eistee-770316/ 

                                                             
1 HRG= Handrührgerät 

https://pixabay.com/de/vectors/ei-l%C3%A4chelnd-l%C3%A4cheln-gl%C3%BCcklich-gelb-24404/
https://pixabay.com/de/vectors/mischer-elektro-ger%C3%A4t-ausr%C3%BCstung-31112/
https://pixabay.com/de/illustrations/cupcake-kuchen-symbol-dessert-2097943/

