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Schwingt den Kochlöffel! 

 

1.  Hast du alles richtig verstanden? Lies den Lückentext und trage die 

passenden Begriffe, die in der Folge vorkommen, in die Lücken ein.  

 

Julia hat heute ziemlich viel zu tun, weil ihre ____________________ zum Essen 

kommen. Sie und ihr Mann Jan entscheiden sich dagegen, etwas vom Restaurant 

____________________ zu ____________________ und stellen sich stattdessen 

selbst in die Küche. Die beiden möchten ein 4-Gänge- ____________________ kochen 

und wälzen deshalb ihre ____________________. Das Menü soll bestehen aus einem 

_________________, einer Vorspeise, die man in Frankreich 

____________________ nennt, einer ____________________ und einem 

____________________.  

Obwohl die Schwiegereltern lieber die gute deutsche ____________________ essen, 

gibt es Mandelaprikosen im Speckmantel, Gefüllte Tomaten, Coq au Vin und als Dessert 

____________________.  

Bevor es aber ans Kochen geht, müssen die beiden ihren ____________________ 

schreiben. Neben jeder Menge Gemüse und Gewürzen müssen sie das Hähnchen für den 

Hauptgang besorgen, dass natürlich Bio sein und nicht aus ____________________ 

stammen soll.  

Bei der Zubereitung der Speisen stellt die ____________________ des Hähnchens eine 

ganz besondere Herausforderung dar: Es darf nämlich weder auseinanderfallen, noch zu 

zäh sein. Auch die Mousse au Chocolat ist nicht ganz einfach. Kein bisschen 

____________________ darf in das Eiweiß geraten, weil es sonst nicht fest wird.  

Bei manchen Bezeichnungen aus dem Rezept haben Julia und Jan ihre Probleme. So 

müssen sie erst einmal nachschlagen, was der Unterschied zwischen einem gestrichenen 

und einem ____________________ Teelöffel ist. Dass eine Prise, ein Spritzer und ein 

____________________ kleine Mengen von etwas bedeuten, haben sie heute auch 

noch gelernt. Schade nur, dass die Schwiegereltern dann so kurzfristig absagen. 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Welches Verb zum Thema Kochen passt nicht zum 

jeweiligen Nomen? Markiere. 

 

1.  das Gemüse 

a)  putzen 

b)  schälen 

c)  schmelzen 

 

2.  das Fleisch 

a)  verbrennen 

b)  durchgaren 

c)  steif schlagen 

 

3.  die Butter 

a)  raspeln 

b)  schmelzen 

c)  verarbeiten 

 

4.  die Eier 

a)  trennen  

b)  schnippeln 

c)  schlagen 

 

5.  die Soße 

a)  abschmecken 

b)  versalzen 

c)  halbieren 

 

6.  die Kartoffeln 

a)  abmessen 

b)  versalzen 

c)  pürieren 

 
[manfun/beawar] 

 

 

 

 


