Arbeiten in der Schulküche

Klasse: 6/7

Datum:

Tischlein, deck dich!
Du möchtest deine Familie mit einem leckeren Abendessen überraschen. Das Essen
steht schon auf dem Tisch und riecht köstlich. Allerdings hast du den Esstisch
noch nicht gedeckt und weißt nicht genau, wie du beginnen sollst. Gibt es dafür
bestimmte Regeln? Welches Besteck nimmt man? Wo stehen die Gläser - rechts
oder links vom Teller?
Es gelten immer folgende Grundregeln:

Es wird beim Tischdecken davon
ausgegangen, dass am Tisch nur
Rechtshänder sitzen. Deswegen liegen
Gabeln links und Messer rechts vom
Teller. Die Schneideﬂäche des
Messers zeigt zum Teller. Tassen und
Gläser stehen seitlich rechts
oberhalb des Tellers.

Die Servietten beﬁnden sich auf den
Tellern oder links daneben.
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Die Teller stehen etwa 1cm von der
Tischkante entfernt.

Ordne Bestecke und Gläser so an, dass
sie der Gast passend zu jedem Gang
ﬁndet. Das Besteck für den 1. Gang
liegt ganz außen, das Besteck für den
2. Gang liegt daneben usw.

Zeichne in dein Heft, wie ihr in deiner Familie den Tisch für ein
normales Mittag- oder Abendessen deckt.
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Auf der Graﬁk kannst du erkennen, wie der Tisch nach den Grundregeln gedeckt
wird. Präge dir die Anordnung gut ein und setze sie in Aufgabe 2 um.
Wie du sehen kannst, werden Dessertlöffel oder -gabeln am oberen Rand des
Tellers platziert. Rechts neben dem Dessertbesteck werden alle Gläser aufgestellt.
Gibt es Platzkarten (z.B. auf einer Hochzeit oder Taufe), stehen diese links über
dem Dessertbesteck. Links neben dem Dessertbesteck steht (bei Bedarf) ein Brotteller
mit Brotmesser.
Die Teller werden so gestapelt, dass ganz unten der Teller steht,
benötigt. Ganz oben steht der Teller für die Suppe (wird vor der
darunter der Teller für die Vorspeise und darunter der Teller für
Nachdem die Hauptspeise aufgegessen worden ist, wird ein neuer
Dessert eingedeckt.
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den man zuletzt
Vorspeise gegessen),
die Hauptspeise.
Teller für das

Decke in dieser Woche den Tisch zu mindestens 3 Mahlzeiten für deine
Familie so, dass die Grundregeln eingehalten werden.
Mache ein Foto von dem Tisch und schicke es mir per Mail!
(annika.trachte-pospiech@ghge.nrw.schule)
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Für einen besonders festlich gedeckten Tisch nutzt man im Restaurant
bestimmte Techniken, um Servietten zu falten. Eine beliebte Technik ist der
„Tafelspitz“.

Sieh dir die Anleitung zum Herstellen eines „Tafelspitz“ an und
übe das Falten zuhause mit einer Serviette deiner Wahl. Schicke
mir ein Foto per Mail!
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Schneide Bilder von gedeckten Tischen aus Zeitschriften oder der
Zeitung aus. Du kannst auch im Internet danach suchen. Klebe
die Bilder in deine Mappe.
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