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LAGERN UND ERHITZEN
    Lebensmittel richtig lagern: Kühlen oder Erhitzen verlängert die Haltbar
  keit. SchülerInnen sollen das Gesundheitsrisiko bei verdorbener Nahrung 
  erkennen und sich der Bedeutung richtiger Lagerung bewusst werden. 
  Eine Unterrichtseinheit, in der auch gezeichnet werden darf.

Material:
 Arbeitsblatt 1
  (2 Seiten):  Der erste Kühlschrank war eine Höhle

  

 Arbeitsblatt 2

  (1 Seite):  Haltbarkeit von Lebensmitteln

  
 Arbeitsblatt 3
  (2 Seiten)  Richtige LAgerung von Lebensmitteln

 Arbeitsblatt 4
  (1 Seite):  Gesunde Ernährung bei richtiger Lagerung

Arbeitsblatt 1:
 Der erste Kühlschrank war eine Höhle
 eine Bildgeschichte zum Nacherzählen
  Urmenschen fi nden im Herbst einen Baum mit reifen    
  Früchten, tragen Unmengen von Früchten nach Hause und 
  lagern sie. Im Winter sitzen sie in ihren Hütten und essen 
  noch immer die Früchte. Die Kinder sollen die Bilder  an der   
  Tafel in die richtige Reihenfolge bringen und die Geschichte 
  erzählen.

Arbeitsblatt 2:
 Haltbarkeit von Lebensmitteln
  Ein Lückentext als Wortschatzübung

  Lösung:
 - schimmelig
 - faulig 
 - sauer
 - Bakterien
 - heiß
 - Kühlschrank
 - Dörrobst
 - pökelt

-  Kühlschrank
-  Kühlschranktür
-  Kühlschranktür
-  Gemüsefach
-  Vitrinen
-  Obstfach
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Arbeitsblatt 3:
 Richtige Lagerung von Lebensmitteln
  Lösung des Lückentextes:

-  Vorratsschrank
-  Obstfach
-  Vorratsschrank
-  Obstfach
-  Vorratsschrank
-  Vorratsschrank

Arbeitsblatt 4:
 Gesunde Ernährung bei richtiger Lagerung - ein Wissenstest 
 zum Ankreuzen
 
 Lösung: 

 falsch, richtig, falsch, richtig, richtig, falsch, richtig, falsch, falsch, falsch
 
Zusätzliche Informationen:
Beim Kühlen wird die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert. Die 
Vermehrungsfähigkeit von Mikroorganismen sowie die Aktivität der Enzyme nimmt 
bei niedrigen Temperaturen ab. Für die richtige Lagerung der verschiedenen 
Lebensmittel sind unterschiedliche Temperaturen notwendig. Die niedrigste Tem-
peratur ist im Kühlschrank immmer dort, wo sich der Verdampfer befi ndet, weil 
dort der stärkste Wärmeentzug stattfi ndet. (Erklärung: Für das Verdampfen wird 
Energie benötigt.) Deshalb sollten leicht verderbliche Lebensmittel (Milchprodukte, 
Fleisch) immer nahe am Verdampfer gelagert werden. Der Verdampfer befi ndet 
sich entweder an der Rückwand oder im oberen Teil des Gerätes. 
Bedeutsam für die Qualitätserhaltung der Lebensmittel ist außerdem das Zusam-
menwirken von Temperatur und Luftfeuchtigkeit: eine relative Luftfeuchtigkeit 
von ca. 90% verhindert z.b. das vorzeitige Vertrocknen und Einschrumpfen von 
Gemüse. 

Optimale Lagerung:
Verdampferfach: 
Tiefkühlkost
Kaltlagerfach (0 bis +2°C):
Leicht verderbliche Lebensmittel (Fisch, Fleisch, Milchprodukte), 
kälteunempfi ndliches Obst und Gemüse
Kühlzone (3 bis 10°C):
Käse, Backwaren, geräucherte Fleischwaren, gegarte Speisen
Gemüseschalen (5 bis 14°C):
Kälteempfi ndliches Obst und Gemüse (z.B. Auberginen, Paprika, Tomaten, 
Gurken, Kartoffeln)
Fächer in der Kühlschranktüre:
Streichfähige Butter und nur leicht gekühlte Getränke

Wichtig:
Feuchte Lebensmittel sollten immer abgedeckt werden, um die Bildung einer 
Reifschicht (entsteht durch Kondensation der Feuchtigkeit am Verdampfer) sowie 
Geschmacksübertragung zu vermeiden. 
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HALTBARKEIT VON LEBENSMITTELN

Schimmeliges Brot und saure Milch - muss das sein?

Aufgabe
 Fülle die Lücken mit den passenden Wörtern aus dem Wortspeicher. 

Lückentext

 Ist dir das schon mal passiert? Du hast über das Wochenende deine Jause im 

Bankfach in der Schule vergessen. Am Montag schaust du in der Pause in dein 

Jausensackerl - und - oh nein, was ist das denn??? Das Brot hat einen weißlich-

grünen Flaum. Es ist sch................. geworden. Der schöne, grüne Apfel hat jetzt lauter 

braune Flecken. Er ist f............. Und was ist mit der Milch? Einfach s........... geworden. 

Und wer ist schuld an allem? Nein, es war nicht Max aus der letzten Reihe. 

 Schuld daran sind sehr sehr kleine Lebewesen. Sie heißen B..................... Sie sind 

so klein, dass du sie mit freiem Auge gar nicht sehen kannst. Schuld sind auch die 

größeren Schimmelpilze. Leider fressen beide Lebewesen alle möglichen Lebensmittel 

gern. Aber du kannst dich gegen sie wehren. Bakterien und Schimmelpilze lieben es 

warm und feucht. Also gibst du ihnen h............. oder eiskalt. Und trocken. 

 Lebensmittel im K........................ oder im Eisfach halten sich also länger. 

 Beim Einkochen von Obst und Gemüse werden die Bakterien abgetötet. Es muss aber 

sehr sehr heiß sein. Frisch gemolkene Kuhmilch wird auch zuerst erhitzt. Später kannst 

du sie im Supermarkt kaufen. 

 Kleinstlebewesen brauchen genau wie du Wasser. Nimmst du ihnen das Wasser 

weg, sterben sie. Wenn du also Pilze und Pfl aumen in der Sonne oder im Backrohr 

trocknest, verschwindet das Wasser (und mit ihnen diese Lebewesen). Dieser Vorgang 

nennt sich Dörren. D....................... hält sich sehr lange. 

 Sollen Fleisch und Fisch länger haltbar sein, reibt sie der Metzger mit viel Salz ein. 

Er p................. das Fleisch. Salz nimmt dem Fleisch das Wasser weg. Und was ist 

die Folge davon?

Wortspeicher
- faulig - sauer - Bakterien - heiß - schimmelig - Dörrobst - pökelt -  Kühlschrank -
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RICHTIGE LAGERUNG VON LEBENSMITTELN
Wo Milch und Zucker zu Hause sind ...

 Deine Eltern waren gerade einkaufen. Plötzlich läutet das Telefon: Es ist Oma, sie hat mal 
wieder ihre Brille verlegt. Typisch! Doch du hast brave Eltern. Sie fahren los, um ihr beim 
Suchen zu helfen. Davor haben sie dich noch gebeten, den Einkauf richtig einzuräumen. Ein 
Teil kommt in den Kühlschrank, der andere Teil in den Vorratsschrank. He, nun schmoll nicht, 
sie haben auch extra Eis für dich gekauft!

Zeichenaufgabe
 Zeichne nun alle Lebensmittel dorthin, wo sie auch wirklich gut aufgehoben sind. Überlege, was 

davon unbedingt in den Kühlschrank muss und was nicht. Vergiss nicht, dass der Kühlschrank 
aus verschiedenen Fächern besteht und auch ein Eisfach hat. Wenn du dir nicht sicher bist, löse 
zuerst die Schreibaufgabe.

 Beeil dich, bevor das gute Eis zerrinnt ...

Schreibaufgabe
Vervollständige die Sätze:

Frischer Fisch soll so schnell wie möglich in den K...........................

Eier gibst du in das Eierfach ganz oben in der Kühlschrankt.........

Orangensaft kommt nach unten in die Halterung der .............................tür.

Eis hebst du am besten im .................fach des Kühlschranks auf.

Salat muss in das Ge.............fach ganz unten im Kühlschrank.

Zucker stellst du in den V.................schrank.

Äpfel lagerst du im Ob......fach ganz unten im Kühlschrank.

Mehl kann ruhig in den Vorrats..............

Salz kommt wie Mehl und Zucker in den ....................................
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GESUNDE ERNÄHRUNG BEI RICHTIGER LAGERUNG
Goldene Regeln

Aufgabe
   Richtig oder falsch?  

Kreuze an:        richtig falsch

Gekochtes Gemüse ist gesünder als rohes Gemüse.

Das Kochen von Nahrung tötet viele Krankheitserreger ab.

Aufgetautes Gemüse darfst du wieder einfrieren.

Ein geöffnetes Marmeladeglas muss in den Kühlschrank.

Schimmel auf Brot kann großzügig ausgeschnitten werden. 
Das restliche Brot kannst du essen.

Angefaultes Obst darfst du essen.

Tiefgekühlte Lebensmittel halten sich am längsten.

Schimmlige Äpfel darf man noch für einen 
Apfelstrudel verwenden.

Fleisch und Wurst hebst du am besten in der 
Vorratskammer auf.

Ein Schimmelpilz ist ein Pilz wie jeder andere. 
Deshalb kannst du ihn braten, kochen oder 
panieren und ihn essen.
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