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SPASS AM KOCHEN 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Kreuzen Sie die Worte an, die nicht in die Reihe passen. 
 
Was gehört nicht in eine Küche? 
a) Backofen 
b) Herd 
c) Waschmaschine 
d) Kühlschrank 
 
Was können Sie in der Küche nicht machen? 
a) essen 
b) braten 
c) duschen 
d) schneiden 
 
Welches Gericht ist keine Nachspeise? 
a) Pudding 
b) Eis 
c) Suppe 
d) Kuchen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was machen die Personen im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
a) Viele Gäste sitzen in einem Restaurant. 
b) Léa Linster trifft sich mit ihren Helfern. 
c) Mehrere Küchenhelfer arbeiten in der Küche. 
d) Das Küchenpersonal trinkt Wein. 
e) Léa Linster kocht Schweinebraten. 

f)  Die Speisen werden ins Restaurant getragen. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Beantworten Sie die folgenden Fragen! 
 
1.  Durch das Kochen mit behinderten Menschen möchte Léa Linster … 
a)  neue Starköche entdecken. 
b)  den Spaß am Kochen vermitteln. 
c)  den Menschen zeigen, wie man Terrine macht. 
 
2.  Léa Linsters Helfer arbeiten normalerweise in … 
a)  Restaurants. 
b)  Hotels. 
c)  Behindertenwerkstätten. 
 
3.  Das Menü, das die Helfer zubereiten, … 
a)  kostet 74 Euro. 
b)  besteht aus einem Hauptgang und einer Nachspeise. 
c)  reicht für 140 Gäste. 
 
4.  Korbinian Wolf ist überrascht, dass … 
a)  das Sorbet kalt geblieben ist. 
b)  alle mit Leidenschaft gearbeitet haben. 
c)  so viele Gäste gekommen sind. 
 
 
4.  In der gesprochenen Sprache können oft grammatische Fehler entstehen. Auch 
Léa Linster macht im Video einige Fehler. Bitte finden Sie diese und korrigieren Sie 
die Sätze. 
 
1.  "Der ganze Erfolg und die Komplimente soll für die Leute sein." 
 
Wie müsste das unterstrichene Wort eigentlich lauten? 
a)  soll 
b)  sollen 
c)  sollte 
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2.  "Ich finde immer, wenn man gute Resonanz hat, das treibt einen an, noch mehr zu ma-
chen." 
 
Welche Reihenfolge müsste der unterstrichene Satzteil eigentlich haben? 
a)  treibt einen das an 
b)  einen treibt an das 
c)  das treibt einen an 
 
3.  Also ich würde sagen, wir hatten die beste Brigade des Saarlands." 
 
Was ist an diesem Satz falsch? 
a)  Also ich würde sagen 
b)  wir hatten die beste Brigade  
c)  Es ist gar nichts falsch. 
 
 
5.  Bitte ergänzen Sie die Lücken. 
 
Die _________ Léa Linster ist nicht nur berühmt, sie möchte auch behinderten _________ 
die Freude am Kochen vermitteln. Deshalb kocht sie mit zehn Menschen, die normaler-
weise in einer _________ arbeiten. Die Helfer machen das meiste selbst: Sowohl die 
Hauptspeise, als auch die _________ werden mit großem Einsatz zubereitet. Nach der 
Arbeit sind dafür auch alle begeistert: Es gibt viele _________ für die Nachwuchsköche, 
denn sie haben gute Arbeit geleistet.  
 
Menschen – Köchin – Komplimente – Behindertenwerkstatt – Nachspeise 
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