
Arbeitsprojekt HuS 8 (Frau Stepanek) 

 

Lieber HuS- Kurs, 

zur Vorbereitung auf die Kochpraxis habe ich euch einen 

Arbeitsplan zusammengestellt. Arbeitet sauber und ordentlich, eure 

Ergebnisse werden benotet! 

Ich wünsche euch viel Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald 

wiedersehen!  

Liebe Grüße 

Frau Stepanek 

 

1. Hygieneregeln 

Unter Hygiene versteht man nach einer Definition „die Gesamtheit 

aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen 

zu vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der 

Umwelt zu dienen“. Man muss sich also an bestimmte Regeln halten, 

um gesund zu bleiben! Bezogen auf die Küche bedeutet es, dass du 

bestimmte Regeln im Umgang mit Lebensmitteln einhalten musst, 

damit keiner krank wird. Man kann das hygienische Arbeiten in drei 

Bereiche unterteilen:  

 Personalhygiene 

 Arbeitsplatzhygiene 

 Lebensmittelhygiene 

Fertige eine Tabelle an und schreibe die drei Bereiche der Hygiene 

auf. Finde zu jedem Bereich vier Maßnahmen die eingehalten 

werden müssen und trage sie in die jeweilige Spalte ein (z.B. 

gründlich Hände waschen= persönliche Hygiene) 

 

 

 



 

2. Richtiges Spülen von Hand 

Ordne die Spülschritte in die richtige Reihenfolge. Schreibe den Text 

in der richtigen Reihenfolge sauber und ordentlich auf ein Blatt 

(Überschrift nicht vergessen). 

 

 

 

 

 Geschirr sortieren: Gläser, Tassen, Teller, Besteck, 

Töpfe 

 Die ganze „Spülumgebung“ wird sauber abgewischt 

 Stark verschmutztes Geschirr mit kaltem Wasser 

vorspülen. 

 Alle Tücher und Lappen kommen in den Wäschekorb 

oder auf die Leine. Sie werden in der Schulküche 

nach jedem Kochen gewaschen 

 Beginne mit empfindlichem Geschirr (Glas), derbes 

kommt am Schluss 

 Alles schmutzige Geschirr auf der rechten Seite 

des Spülbeckens sammeln. 

 Spülwasser ablaufen lassen 

 Gespültes Geschirr auf der Abtropffläche 

abtropfen lassen 

 Alle Schranktüren öffnen, sie werden von der 

Lehrerin nach der Kontrolle wieder geschlossen 

 Spüle säubern, auswischen und trockenreiben 

 Heißes sauberes Wasser ins Spülbecken geben. 

 Einen Spritzer Spülmittel ins Spülwasser geben 

 Geschirr abtrocknen und wegräumen 
 

 

 



 

3. Wir erstellen ein Rezept 
 

 
Erstelle ein Rezept zu deinem Lieblingsgericht und gestalte es 
anschaulich. Dein Rezept muss folgende Punkte enthalten:  

 Zutatenliste 

 Kochutensilien 

 Zubereitungsschritte 
 

 

 

 

 

 

 

 


