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Ein Blick in deutsche Kochtöpfe 

 

1. Du hast sicher alles gut verstanden! Wähle aus, welche Aussage richtig ist. 

 

1.  Anette Ueberschaer schätzt an der „Eselsburg“, dass … 

a)  man sich dort fast wie zu Hause fühlt. 

b)  Wände und Decken wunderschöne Malereien von Fritz Wiedemann zeigen. 

 

2.  Das traditionelle pfälzische Gericht „Saumagen“ … 

a)  wurde im Winzerdorf Wachenheim von Klaus Hambels Urgroßvater erfunden. 

b) entstand eher zufällig, weil man Essensreste zusammenmischte und kochte. 

 

3.  Den Schwaben wird nachgesagt, dass sie … 

a)  das reinste, dialektfreieste Deutsch sprechen. 

b)  als sehr kleinlich und überaus sparsam gelten. 

 

4.  Das „Herrgottsbscheißerle“ kam zu seinem Namen, weil … 

a)  man einen Trick anwandte, um an einem Feiertag doch Fleisch essen zu können. 

b)  entgegen der christlichen Tradition an einem Freitag Fisch, verpackt in Nudelteig, 

gegessen wurde.    

 

5.  Wer vom „Gaisburger Marsch“ spricht, meint … 

a)  eine Schlachtplatte.  

b)  einen Eintopf. 
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2. Du hast einige pfälzische und schwäbische Spezialitäten kennengelernt. 

Ordne die jeweilige Speise dem passenden Foto zu. 

 

Pellkartoffeln Maultaschen Leberknödel Wellfleisch Mett 
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3.  Prüfe dein Sprachverständnis: Setze das passende Wort in die Lücke ein, so 

dass ein sinnvoller Satz entsteht. 

 

aufgepeppt pingelig deftig verpönt listig 

 

1. Jeden Tag isst Susanne in der Kantine. Die Köchinnen und Köche geben sich immer sehr 

viel Mühe, die Gerichte optisch schön herzurichten, denn bekanntlich isst das Auge auch 

mit. Jedes Gericht wird durch eine Kleinigkeit _________________. 

 

2. Heiko möchte gerne Koch werden. Er macht eine Ausbildung in der Großküche eines 

Hotels. Sein Chef ist zwar sehr nett, achtet aber sehr genau darauf, dass Heiko nur ja alles 

richtig macht. Er ist sehr _________________! 

 

3. Die traditionelle Küche in vielen Regionen Deutschlands zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie sehr _________________ ist. Denn die Leute mussten früher körperlich hart 

arbeiten und brauchten viel Energie, die sie durch das meist fetthaltige, fleischreiche Essen 

erhielten.  

 

4. Wenn Anne nach der Schule zum Mittagessen nach Hause kommt, weiß sie, dass ihre 

Mutter mit Sicherheit auch Gemüse gekocht hat. Aber sie mag gar kein Gemüse. Deshalb 

gibt sie es immer ihrer Oma, wenn ihre Mutter in die Küche geht. Die Oma blinzelt Anne zu 

und sagt: „Du bist wirklich _________________!“ 

 

5. Es gab Zeiten, da waren manche regionalen Spezialitäten _________________. Denn 

die moderne Küche, die leichteres, nicht so kalorienreiches Essen anbot, galt als gesünder. 

Inzwischen ist es jedoch so, dass regionale Spezialitäten in Feinschmeckerkreisen wieder 

geschätzt werden. 

 
[beawar/stesch]    


