
Fett - Grundlagen und Biochemie, gesättigte und ungesättigte 

Fettsäuren (Film) 

 

1. Wie heißen die Grundbausteine der Fette? 

- Fettsäuren 

 

2. Wofür werden Fettsäuren in erster Linie vom Körper verwendet? 

- Energiegewinnung/Energieverbrennung/Energiereserven 

 

3. Wie sieht der Grundaufbau einer Fettsäure aus? 

- Besteht aus Kette von Kohlenstoffatomen (kann unterschiedlich 

lang sein) und rundem Kopf aus Säuregruppe 

 

4. Aus wie vielen Kohlenstoffatomen verfügt eine kurzkettige 

Fettsäure? 4 

5. Aus wie vielen Kohlenstoffatomen verfügt eine mittelkettige 

Fettsäure? 6-12 (Kokosfett etc 

6. Aus wie vielen Kohlenstoffatomen verfügt eine langkettige 

Fettsäure? 14 und mehr (das meiste Fett in der Nahrung) 

 

7. Warum nennt sich die Fettsäure „Gesättigte Fettsäure“?  
 

- (C-Atome sind mit Wasserstoff gesättigt) 

 

 

8. Warum haben gesättigte Fettsäuren einen schlechten Ruf?  

- (Wenn wir viele davon mit der Nahrung aufnehmen, kann unser 

Cholesterinspiegel steigen (gilt noch als Risikofaktor für >Herz-

Kreislauf-Erkrankungen) 



 

9. Woran erkennt man gesättigte Fettsäuren in Lebensmitteln? 

- Feste Konsistenz (gerade Struktur) → Butter (zum größten Teil aus 

gesättigten FS) 

 

 

10. Worin besteht der Unterschied von der ungesättigten zur 

ungesättigten Fettsäure? 

- Doppelbindung 

- Knick in der Struktur 

- Flüssiger 

 

11. Wann wird eine Fettsäure als mehrfach ungesättigte Fettsäure 

betitelt. 

- 2 oder mehr Doppelbindungen 

 

12. Warum ist es so wichtig, dass wir mehrfach ungesättigte 

Fettsäuren zu uns nehmen? 

- Sie sind lebensnotwendig (essentiell) und können nicht vom Körper 

selbst hergestellt werden 

 

13. In welche Untergruppen werden mehrfach ungesättigte 

Fettsäuren unterteilt? 

- Omega3 und Omega 6 

 

 

 



Klasse: 8                SÄLI          Datum: ___________ 
 

Fette (1) 

 

Aufgaben im Körper 

Fette liefern, genauso wie auch Kohlenhydrate, Energie für geistige und körperliche Tätigkeiten und 

dienen zur Regulierung unserer Körpertemperatur.                                                                                 

Fette polstern und schützen die Organe vor Verletzungen. Sie dienen dem Köper als Reserve für 

„schlechte Zeiten“.                                                                                                                                
Außerdem benötigen wir Fette, damit unser Körper fettlösliche Vitamine (Vitamin A, D, E, K) aufnehmen 

kann. Möhren z. B. sollten deshalb immer mit etwas Fett verzehrt werden (z. B. als Möhrensalat mit et-

was Öl). 

Bedarf – Wie viel brauche ich? 

Insgesamt sollte der Anteil von Fett nicht mehr als 30% unserer täglichen Energiebedarfsmenge betra-

gen.                                                                                                                                                         Du 

kannst deinen persönlichen Fettbedarf (in g) bestimmen, wenn du dein Körpergewicht mit 0,8 multipli-

zierst. 

Fett ist nicht gleich Fett 

Fett wird durch den Gehalt an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren unterschieden. 

Gesättigte Fettsäuren finden sich hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln wieder, z. B. in Butter, 

Sahne, fettreichem Käse, Wurst und Fleischwaren. Diese sollten in kleinen Mengen verzehrt werden. 

Ungesättigte Fettsäuren sind dagegen für den Körper wichtig und finden sich hauptsächlich in pflanzli-

chen Lebensmitteln, aber auch in Kaltwasserfischen wieder, z. B. in Forellen, Lachs, Hering sowie in Wal-

nüssen und Pflanzenölen (Sesam-, Raps- oder Olivenöl). 

 

 

 

 

 

Fett in der Küche 

Fett ist leichter als Wasser, deshalb schwimmt es auf der Oberfläche.  

Fast alle Fette sind wasserunlöslich, aber durch schnelles Rühren verbindet sich Fett mit Flüssigkeiten 

und verteilt sich in kleinsten Tröpfchen. So ist es z. B. bei Salatöl. 

Fette sind Geschmackträger, d. h. manche Aromen entfalten sich besser, wenn man etwas Butter oder 

Sahne beifügt. 

Fett ist nicht gleich Fett. Es ist wichtig darauf zu achten, welches Fett man zu sich 

nimmt. Vorteilhaft sind also die ungesättigten Fettsäuren, da sie für den Körper wichtig 

sind. Sie sind überwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten☺. 

Oft essen wir unbewusst zu viel Fett. Das liegt daran, dass Fette in vielen Lebensmitteln 

unsichtbar sind, die sogenannten „versteckten Fette“. Dieser Begriff meint das nicht 

sichtbare Fett in Lebensmitteln, wie z B. in Wurst, Käse, Süßwaren, Kuchen und Keksen.  

 



Klasse: 8                SÄLI          Datum: ___________ 
 

Aufgaben: 

1. Fette sind sehr wichtig für unseren Körper. Versuche mit eigenen Worten zu beschreiben, 

warum es wichtig ist. 

☺ Tipp: Schaue im Text unter der Überschrift „Aufgaben im Körper“ nach. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Wie viel Fett braucht mein Körper täglich? 

 

Die Berechnung für den täglichen Fettbedarf für ein Kind mit einem Gewicht von 50 KG beträgt… 

50 kg x 0,8g = 40g 

Errechne nun deinen täglichen Fettbedarf:     _____ kg x 0,8g  =_________ 

 

3. Fülle die Lücken. (☺ Tipp: Schaue im Text unter der Überschrift „Fett ist nicht gleich Fett“ nach.) 

Man unterscheidet Fett durch den Gehalt von _________________ und ____________________ 

Fettsäuren. 

In __________________________ Lebensmitteln sind hauptsächlich gesättigte 

_________________ enthalten. Sie stecken z. B. in Käse, __________________ und 

___________________. Sie sollten in ____________________ Mengen verzehrt werden. 

Bevorzugt werden sollten dagegen __________________________ Fettsäuren. Diese sind 

___________________ Lebensmitteln, aber auch in Kaltwasserfischen enthalten. Ungesättigte 

Fettsäuren sind z. B. in  Lachs, Hering und Walnüssen sowie ____________________ enthalten. 

4. Was ist mit dem Begriff „versteckte Fette“ gemeint?  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Sind Fette wasserlöslich und kann man sie mit anderen Flüssigkeiten verbinden? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Wie wirkt Fett sich auf den Geschmack von Speisen aus? (☺ Tipp: Schaue im Text unter der 

Überschrift „Fett in der Küche“ nach.) 

Fett ist ein Geschmackträger... 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Klasse: 8                SÄLI          Datum: ___________ 
 

Fette (2) 

 

Tierische und pflanzliche Fette 

Aufgabe: 

     Man unterscheidet Fette nach tierischer und pflanzlicher Herkunft. 

     Trage folgende Beispiele in die Tabelle ein: Eier, Milch, Butter, Margarine, Fisch, Nüsse, Hafer-  

     flocken, Käse, Oliven, Avocado. 

tierische Fette (meist gesättigte Fettsäuren) pflanzliche Fette (meist ungesättigte Fettsäu-

ren) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sichtbare und unsichtbare Fette 

Eine weitere Unterscheidung findet zwischen sichtbaren und unsichtbaren („versteckten“) fetten 
statt. Versteckte Fette finden sich z. B. in Süßigkeiten, aber auch in vielen anderen Lebensmitteln. 

Aufgabe: 

     Nenne Beispiele für Lebensmittel mit sichtbaren und versteckten Fetten 

 

 

sichtbare Fette versteckte Fette 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Klasse 8 Ernährung, Konsum und Gesundheit               Sh Datum: ___________ 
 

 

 

Eiweiß – der Stoff des Lebens 

 

 

 

 

 

 

Fragen: 

1) Wie werden Eiweiße in der Fachsprache genannt?  

2) Wie sind Eiweiße aufgebaut?  

3) Im Text wird zwischen pflanzlichen und tierischen Eiweißen unterschieden. 

Nenne zu jeweils drei Beispiele für beide Eiweißarten. 

4) Erkläre wofür der Körper Eiweiß als Baustoff benötigt. 

5) Weshalb müssen wir täglich Eiweiß zu uns nehmen? 

6) In welchem Mengenverhältnis (der Lebensmittel) sollten Eiweiße täglich zuge-

führt werden? 

7) Aus welchen chemischen Grundstoffen besteht Eiweiß? 

8) Wie viele Aminosäuren sind essentiell (lebensnotwendig)? 

9) Was passiert mit Eiweiß, wenn Tiere Pflanzen fressen? 

10) Was gibt die biologische Wertigkeit eines Eiweißes an? 

 

Aufgabe:  

Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen in deinem Heft.  

Nutze dazu die Informationen aus dem Text. 

Du hast dafür 15 Min. Zeit. 

 



Datum: _______________  SÄLI Hauswirtschaft: 6 (WPU) 
 

Kohlenhydrate 

 

Aufgabe der Kohlenhydrate im Körper 
 
In der menschlichen Ernährung spielen Kohlenhydrate als Energiequelle eine wichtige Rolle. Sie 

liefern dem Körper schnelle Energie. Diese Energie wird gebraucht, um Körperwärme zu erzeugen 

und damit die Organe arbeiten können, z. B. für unsere Atmung und unsere Herztätigkeit. 

 

 

 

 

Wie viele Kohlenhydrate brauche ich? 

Eine erwachsene Person wird empfohlen, täglich 5g Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht 

zu sich zu nehmen. Für jemanden, der 55 KG wiegt, sieht die Rechnung folgendermaßen aus: 

55 (KG) x 5 (g) = 275g (Kohlenhydrate, die am Tag verzehrt werden sollen) 

 

 

Aus welchem Grund benötigt der Körper Kohlenhydrate? Antworte in ganzen Sätzen. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Warum nennt man Kohlenhydrate auch Betriebsstoffe? Antworte in einem vollständigen Satz. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Berechne, wie viel g Kohlenhydrate du nach der Rechnung täglich zu dir nehmen solltest. 

 

_______________ x _________________ = __________________________ 

 

 

 

Wenn wir es in zu Hause warm haben wollen, dann muss zuerst Gas, Kohle, Öl oder 

Holz verbrannt werden. So ähnlich funktioniert das mit den Kohlenhydraten in 

unserem Körper. Wenn wir sie in Form von Lebensmitteln zu uns nehmen, dann kann 

unser Körper Wärme erzeugen und wir haben Energie. Kohlenhydrate halten 

unseren Körper in Betrieb – deshalb nennt man sie auch Betriebsstoffe. 

Bearbeite nun die folgenden Aufgaben: 

Aufgabe: 

Bearbeite nun die folgenden Aufgaben. Nutze dazu die Informationen aus dem Text auf S. 36. 

Aufgabe: 



Datum: _______________  SÄLI Hauswirtschaft: 6 (WPU) 
 

 

Woher stammen alle Kohlenhydrate?/ Wo werden Kohlenhydrate gebildet? 

_______________________________________________________________________ 

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

Text werden Einfachzucker, Doppelzucker, Vielfachzucker genannt.                    

Vervollständige im Folgenden die Tabelle.                                                           

Zuckerart Einfachzucker Doppelzucker Vielfachzucker 
 
So sehen die 
Zuckermoleküle aus: 
 

   

 
Wir kennen diesen 
Zucker als… 
 

   

 
In welchen 
Lebensmitteln sind 
die Zuckerarten 
enthalten?  
Nenne Beispiele: 
 

   

Wieso ist es sinnvoller Lebensmittel zu bevorzugen, in denen Vielfachzucker enthalten sind? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ballaststoffe halten uns länger satt. In welchen Lebensmitteln sind sie enthalten? 

_______________________________________________________________________ 

In welchen Lebensmitteln sind „versteckte Zucker“ enthalten – also Zucker, die wir zunächst 

nicht sehen? 

_______________________________________________________________________ 

Welche Tipps werden am Ende des Textes gegeben? 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

 

  

… 


