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1. Rezeptauswahl: 

Beachtet, dass ihr in der Gruppe ein vollständiges Menü zusammenstellt.  

(mindestens je eine Vorspeise, eine Hauptspeise + Beilage und eine Nachspeise) 

Aufgrund eurer Gruppengröße kommt es natürlich vor, dass es mehrere Speisen pro Gang 

gibt. Aber nie die gleichen! 

 

2. Einkaufsliste/Einkäufer 

Zuerst schreibt jeder Schüler seinen eigenen Einkaufszettel (ganz genaue Mengenangaben), 

der später in der Gruppe zusammengefügt wird.  

Zum Beispiel wird dann aus 3 EL Sahne + ½ Be. Sahne ein Becher Sahne. 

Anschließend vergleichen die Einkäufer der Gruppen die Einkaufszettel, wobei noch einmal die 

LM verglichen werden. Vielleicht kann man sich LM teilen oder zusammen einkaufen... z.B. 

Käse für Cordon Blue oder Suppengemüse wenn man es abgepackt kauft... 

 

3. Tischdekoration: 

Die Planung der Tischdekoration muss am ersten Projekttag erfolgen.  

• Achte darauf für wie viele Personen der Tisch gedeckt werden soll! 

• Welche Tischdecken brauche ich? Müssen sie gebügelt werden? 

• Serviettenfaltungen evtl. schon ausprobieren! 

• Dekorationsmaterial (Steine, Bänder, Kerzen,...) 

• Geschirrauswahl (Besteck, Teller, Gläser,...) 

 

4. Buffet: 

Der Buffetaufbau erfolgt in Teamarbeit. Wenn du zwischen deiner Kochaufgabe Zeit hast, 

beteilige dich am Aufbau des Buffets. Achte auf das Thema! 

• Tischdecken 

• Erhöhungen einbauen (Schüsseln unter die Tischdecken stellen) 

• Aufteilung in salzig/süß 

• Vorlegebesteck bereit legen 

• Schilder für die fertigen Gerichte (müssen am ersten Tag erstellt werden) 

Diese sollten zum Thema passen. (Farbe, Größe, Schrift) 

 

5. Präsentation der Gerichte: 

Bei der Präsentation der Gerichte, wäre es von Vorteil, wenn du dich bzw. ihr euch als Gruppe 

kurz vorstellt. Anschließend stellt jeder Schüler seine Gerichte in einer sinnvollen 

Reihenfolge vor; dazu dürft ihr euch auch gerne kl. Kärtchen/Handzettel schreiben. 

 

6. Mappe: 

Achtet beim Erstellen der Mappe darauf, dass alle Inhalte übersichtlich, sauber und 

ausführlich dargestellt sind. Wenn z.B. die Aufgabe lautet: „Erstelle ein Informationsblatt“ 

sollte dieses einen hohen Informationsgehalt aufweisen! 

 


