
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hiermit bekommt ihr die neuen Aufgaben. Schaut euch bitte den folgen Text 

an und macht euch Notizen. Legt diese in euren Heftern ab. Ich denke gerade 

die fachgerechte Nutzung von Schneidemessern ist für den Alltag in der 

Küche sehr wichtig und erfolgt daher etwas ausführlicher. Markiert euch die 

unbekannten Begriffe und recherchiert diese im Internet. 

1. Umgang mit Messern: 

1 Gefährdungen 

 

Unsachgemäße Benutzung und unzweckmäßige Aufbewahrung 

von Messern sind die Ursachen von Schnitt- und 

Stichverletzungen, die einen Unfallschwerpunkt im 

Küchenbereich darstellen. 

 

2 Aufbewahrung 

Messer und Beile müssen, wenn sie nicht benutzt werden, sicher verwahrt werden, z. B. in 

Messertaschen, Messerhaltern, Messerregalen, Beilablagen, Köchern usw. 

  

Sie dürfen nicht wahllos in Schubladen oder lose auf der Arbeitsfläche, Anrichte, auf 

Tischen, Hackblocks und an sonstigen Stellen herumliegen. 

 

3 Verwendung 

Die Auswahl des Messers für den richtigen Einsatzzweck ist entscheidend. Je nach 

Einsatzbereich und Schneidgut ist die Klingenform und Schneide unterschiedlich beschaffen. 

Je feiner das Schneidgut ist, desto kleiner muss das gewählte Messer sein. Das sichere 

Arbeiten mit dem Messer beinhaltet auch dessen "richtigen Schliff", denn stumpfe Messer 

erfordern einen erhöhten Kraftaufwand und damit steigt das Unfallrisiko. Profis wissen, wie 

das Messer für den jeweiligen Einsatzbereich zu schleifen ist. 



Messer dürfen beim Arbeiten nicht zum Körper hingeführt werden. Die wichtigsten 

Voraussetzungen sind die Qualifikation und praktische Erfahrung und beim professionellen 

Umgang mit Messern in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung. 

4 Persönliche Schutzausrüstung 

In den meisten Fällen ist der Einsatz von schnittfesten Handschuhen aus Kevlar ausreichend. 

 

In speziellen Arbeitsbereichen mit sehr hoher Gefährdung, wie z. B. beim Entbeinen von 

Fleisch, ist besondere persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Sie besteht aus 

Metallschürze, Metallringgeflechthandschuh und Armschützer. 

Quelle: http://vbg.de/apl/arbhilf/unterw/101_umm.htm 

 

2. Schaut euch folgendes Video an und findet heraus welche Messertypen es 

gibt und für welche Lebensmittel sie eingesetzt werden. Macht euch dazu 

Notizen. Legt diese in euren Heftern ab. Fallen dir im Video noch weitere 

genannte Ergänzungen auf? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTZqaNkUDWw 

 

Viel Erfolg! 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

 

Herr Nickel 

http://vbg.de/apl/arbhilf/unterw/101_umm.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kTZqaNkUDWw

