
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/4  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

In der Kochschule: Kochen ist keine Kunst 

 

1. Finde das richtige Bild zum Begriff! Ordne zu. 

 

Ingwer   Hähnchenkeulen   Wolfsbarsche   Kokosmilch   Marinade    Zitronengras    

Zucchini    Rouladen   Kartoffelsuppe   Gemüsezwiebel   Frikadellen   Spaghetti 
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2. Welche Aussagen aus dem Manuskript treffen zu? Wähle aus. 

 

1. Stefan Dadarski … 

a)  hat sich direkt nach der Schule dafür entschieden, Koch zu werden. 

b)  hat eine akademische Laufbahn eingeschlagen. 

c)  hat sich während seines Studiums für seinen jetzigen Beruf entschieden.  

 

2. Als Stefan Dadarski seine Kochschule eröffnete, … 

a)  war die Konkurrenz nicht sehr groß. 

b)  gab es wenig Interessenten. 

c)  gab es noch keine Kochschule. 

 

3. Die Kundschaft in der „Kochschule Mitte“ … 

a)  besteht ausschließlich aus jungen Leuten, weil Stefan Dadarski so cool ist. 

b)  ist sehr heterogen. 

c)  will lernen, wie Hausmannskost zubereitet wird. 

 

4. Stefan Dadarski meint, dass … 

a)  man Convenience-Produkte kaufen soll, um Zeit zu sparen.  

b)  viele Deutsche nicht bereit sind, etwas mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. 

c)  man nicht auf vorbereitete Produkte zurückgreifen soll.   

 

5.  Stefan Dadarski mag eine Küche, … 

a)  die eine Kombination vieler unterschiedlicher Kochstile enthält. 

b)  die hauptsächlich asiatisch geprägt ist, weil er viel durch Asien gereist ist. 

c)  bei der überwiegend Zutaten verwendet werden, die qualitativ nicht so hochwertig sind.  
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3. Beim Kochen gibt es verschiedene Begriffe, die den Zustand einer Speise 

beschreiben. Welche Begriffe passen in die Lücken? Setze ein.  

 

mariniert      entbeint     filetiert     gedämpft     eingedickt     entgrätet 

 
a) Meine Freundin verträgt kein in Fett gebratenes Fleisch. Sie kann nur in Wasser 
__________es Gemüse essen. 
 
b) Wenn Kinder Fisch essen, sollte man darauf achten, dass dieser __________ wurde. 
Denn sonst besteht Erstickungsgefahr. 
 
c) Egal, ob Fleisch, Fisch oder Gemüse: Wenn man es über Nacht in eine gewürzte 
Flüssigkeit einlegt, es __________, schmeckt es am besten. 
 
d) Wer das zarte Brustfleisch eines Hähnchens, das Hähnchenfilet, in dünne Scheiben 
schneidet, __________ das Fleisch. 
 
e) Manche Flüssigkeiten werden beispielsweise mit Mehl __________, damit sie fester 
werden. 
 
f) Das Fleisch enthält keine Knochen mehr. Der Koch hat es __________. 

 
 

 

 

 

 


