
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Ernährung und 

Gesundheit 
(Sh) 

Name:  Klasse:8nb 

Zeitraum:  

Vom 11.05.20 bis. 

15.05.20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema:  

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann die den Aufbau der Nährstoffe Kohlenhydrate, Fette und 

Eiweiße erklären und ihre Funktion im Körper erläutern. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.Bearbeite den Test, den ich im regulären 

Unterricht mit euch geschrieben hätte. 

Nutze dafür die im Unterricht bearbeiteten 

Arbeitsblätter. Zusätzlich kannst du den 

Erklärfilm zum Nährstoff „Fett“ erneut 
ansehen. 

 

AB „Test Nr. 1“ Erklärfilm „Fett“ 
https://www.youtube

.com/watch?v=UHLD

au2uCa8 

    

 

Das ist gleichzeitig auch deine „Fit-in-Aufgabe“, also schicke mir diesen Test spätestens bis Freitag (15.05.20) um 16 Uhr an folgende 

Mailadresse: schaeferl.gbr@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=UHLDau2uCa8
https://www.youtube.com/watch?v=UHLDau2uCa8
https://www.youtube.com/watch?v=UHLDau2uCa8
mailto:schaeferl.gbr@gmail.com


Name: _____________________          Datum:  Sh                  

 

Test Nr. 1 

 

Aufgabe 1: Nenne zwei Hygieneregeln und zwei Sicherheitsregeln, die in der Schulkü-

che beachtet werden müssen. Schreibe sie in dein Heft. 

Aufgabe 2: Sind die Aussagen über Fett wahr oder falsch? Kreuze an 

  ja nein 

a) Fette liefern keine Energie. 

 

  

b) Fett wird durch den Gehalt an gesättigten und ungesättigten 

Fettsäuren unterschieden. 

 

  

c) Gesättigte Fettsäuren finden sich hauptsächlich in tierischen 

Lebensmitteln wieder 

  

d) „Versteckte Fette“ sind Fette, die für uns zunächst unsicht-

bar sind. 

  

e) Wir sollten mehr tierische als pflanzliche Fette zu uns neh-

men. 

 

  

f) Fette polstern und schützen die Organe vor Verletzungen. 

 

  

 

Aufgabe 3: Vervollständige im Folgenden die Tabelle.                                                           

Es gibt verschiedene Zuckerarten. Alle diese Zuckerarten gehören zu den Kohlenhydraten. Im 

Text werden Einfachzucker, Doppelzucker, Vielfachzucker genannt.                     

Zuckerart Einfachzucker Doppelzucker Vielfachzucker 

 

So sehen die Zucker-

moleküle aus: 

 

   

 

Wir kennen diesen 

Zucker als… 

 

   

 

In welchen Lebens-

mitteln sind die Zu-

ckerarten enthalten?  

Nenne ein Beispiel: 

   

 

  
… 



Name: _____________________          Datum:  Sh                  

 

Aufgabe 4: Fülle die Lücken in dem Lückentext. 

 

Aufgabe der_______________ im Körper 

 

In der menschlichen __________________spielen Kohlenhydrate als 

____________________eine wichtige Rolle. Sie liefern dem Körper schnelle Energie. Diese 

Energie wird gebraucht, um _________________________zu erzeugen und damit die Organe 

arbeiten können, z. B. für unsere ____________________und unsere Herztätigkeit. 

Kohlenhydrate nennt man auch ________________________, weil sie den Körper in Betrieb 

halten. Sie werden in _____________________ gebildet. 

Bevorzugt werden sollten __________________________, in denen 

_________________________ enthalten sind. Oft befinden sich in solchen Lebensmitteln auch 

_____________________________, welche uns länger satt halten und gut für die Verdauung 

sind. 

____________________ Zucker, also Zucker, die wir in Lebensmitteln zunächst nicht sehen 

oder vermuten, sind beispielsweise in ____________________ oder ________________ ent-

halten. Um herauszufinden, ob sich diese Zucker in Lebensmitteln befinden, kann man ganz einfach 

auf das _____________ schauen. 

 

Aufgabe 5: Beantworte folgende Fragen. 

1) Wie werden Eiweiße in der Fachsprache genannt? (_/1) 

2) Nenne jeweils drei Lebensmittelbeispiele für pflanzliche und tierische Eiweißarten. (_/3) 

3) Erkläre wofür der Körper Eiweiß als Baustoff benötigt. (_/2) 

4) Aus welchen chemischen Grundstoffen besteht Eiweiß? (_/1) 

5) Wie viele Aminosäuren sind essentiell (lebensnotwendig)? (_/1) 

6) Was passiert mit Eiweiß, wenn Tiere Pflanzen fressen? (_/2) 

 

 


