
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. Markiert euch die unbekannten 

Begriffe und recherchiert diese im Internet. 

1. Wasser ist lebensnotwendig. Der Mensch kann viel länger ohne Nahrung als ohne Wasser 

auskommen. Über die Hälfte der Körpermaße des Menschen besteht aus Wasser. In Wasser 

werden im Körper vorhandene Stoffe (z.B. Nährstoffe, Ergänzungsstoffe und viele andere 

Stoffe) gelöst und transportiert. Es wird für den Abtransport und die Ausscheidung von Stoffen 

gebraucht. Durch Verdunstung von Wasser als Schweiß auf unserer Haut schützen wir unseren 

Körper vor Überhitzung. Der Körper gibt am Tag ca. 2,5l Wasser durch Schwitzen, Atmen und 

den Urin ab. Folglich muss dem Körper wieder ebenso viel Wasser zugeführt werden, z.B. 

durch die Aufnahme von Nahrungsmitteln und Getränken. Obst und Gemüse sind 

wasserhaltige Nahrungsmittel. Wer viel Obst und Gemüse isst, kann etwas weniger trinken. 

Den letzten Satz wollen wir nun etwas genauer untersuchen. 

a) Informiere dich über den Wassergehalt von Nahrungsmitteln mithilfe von 

Ernährungstabellen im Internet! 

b) Errechne an ausgewählten Nahrungsmitteln, die du an einem Tag zu dir nimmst, 

die aufgenommene Wassermenge! 

c) Wie viel Flüssigkeit musst du außerdem noch trinken, um den durchschnittlichen 

Flüssigkeitsbedarf zu decken? 

 

2. Eier besitzen unterschiedliche Qualitätsmerkmale, das ist euch sicherlich schon 

aufgefallen. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt warum auf einem Ei so viele verschiedene 

Angaben zu finden sind. Daher jetzt eine Rechercheaufgabe. 

 a) Es werden die Güteklassen A, B und C unterschieden. Was bedeuten sie? 

 b) Es gibt die Gewichtsklassen S, M, L und XL. Gib an, was diese Gewichtsklassen 

 aussagen! 

c) Schließlich ist jedes Ei mit einem Stempel versehen, durch den auch die 

Haltungsform der Hühner angezeigt wird. Was bedeutet der Code 0, 1, 2 bzw. 3 

jeweils? 

d) Frage Menschen in deiner Umgebung oder das Internet. Erläutere die 

Informationen, die du auf der Verpackung findest! 

 

3. Vergleich internationaler Essgewohnheiten 

Wie du sicher schon bemerkt hast, gibt es regionale Unterschiede von Essgewohnheiten. 

Erarbeitet eine Übersichtsseite mit einem leckeren Tagesplan (Frühstück, Mittag, Dessert und 

Abendessen) für ein Land eurer Wahl außer Deutschland! Nutzt die nächste Seite für diese 

Aufgabe. Gestaltet die Seite mit Farben und Bilder  



Internationale Essgewohnheiten 


