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Weitere Aufgaben zu Thema: “Handrührgerät” 

Aufgaben Homeschooling 

 

Aufgabe 1:  

Reinigung deines Handrührgerätes:  

Dein Handrührgerät ist nun, nachdem du deinen Teig aus den vorherigen Aufgaben 

hergestellt hast (siehe Rezeptideen) , schmutzig geworden. Wie musst du es reinigen?  

Schreibe in Stichworten auf, was zum Thema “Reinigung” in der Gebrauchsanleitung 

deines Handrührgerätes steht.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Solltet ihr die Anleitung nicht mehr haben, dann recherchiere im Internet nach 

Hinweisen, wie man ein elektrisches Gerät reinigen sollte! 

 

Aufgabe 2:  

Sicherheitshinweise bei der Benutzung des Handrührgeräts:  

Lies dir die folgenden kurzen Hinweise genau durch und unterstreiche wichtige 

Informationen mit einem Textmarker. 

Verfasse für JEDEN der Sicherheitshinweise eine Begründung! Schreibe jeweils in 

ganzen Sätzen!  

Hefte deine Begründungen in deine HW- Mappe. 
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 Beim Einstecken des Netzsteckers muss das Gerät auf “0” stehen.  

 Wenn das Gerät läuft, darfst du keinen Gegenstand in die Rührschüssel halten. 

 Zum Reinigen wischst du das Gerät nur mit einem feuchten Tuch ab. Niemals das 

Gerät mit Wasser in Kontakt bringen! 

 Das Stromkabel muss vor der Reinigung aus der Steckdose gezogen werden.  

 Du solltest die maximale Laufzeit des Geräts beachten! 

 Du darfst die Rührbesen und die Knethaken nur an den vorgegebenen 

Markierungen einsetzen.  

 Du darfst die Rührbesen und Knethaken nur durch die Auswurftaste entfernen – 

sie fallen einfach heraus. 

 

Aufgabe 3:  

Prüfsiegel bei Elektrogeräten: 

Es gibt elektrische Handrührgeräte mit und ohne Pürierstab. Ein einzelner Pürierstab 

hat meistens eine höhere Leistung. Aber wenn man ihn einzeln kauft, wird es insgesamt 

teurer.  

Begründe, für welchen Kauf du dich entscheiden würdest.  

Schreibe die Begründung in deine HW Mappe und schreibe in ganzen Sätzen. 

Aufgabe 4:  

Elektrogeräte können verschiedene Labels und/ oder Prüfzeichen haben.  

A) Schau auf deinem Handrührgerät nach, welches Label/ Prüfzeichen aufgeklebt ist 

und male es auf ein Blatt in deine HW Mappe.  

B) Recherchiere im Internet drei Prüfzeichen, die in Deutschland für Elektrogeräte 

wichtig sind. Male diese auf das vorher angefangene Blatt in deiner HW Mappe und 

schreibe eine kurze Erläuterung daneben.  

Aufgaben angelehnt und teilweise entnommen aus: Starke Seiten 6/7 Wahlpflicht – Arbeitslehre (Hauswirtschaft/ Wirtschaft), Klett Verlag, 

2017.                 


