
 

 

Bevor du diese Aufgaben löst, sprich bitte mit deinen Eltern. Bitte sie um Hilfe, wenn du backen möchtest.   
Lies erst das ganze Arbeitsblatt durch   

Du benötigst:          Eine Küchenwaage, eine Rührschüssel, einen Mixer, einen Messbecher, einen Löffel, eine Pfanne,                                    
die Herdplatte  

1. Kilogramm und Gramm  
Schau auf den Verpackungen angebrochener Lebensmittel nach, wie viel Inhalt angegeben ist. Wiege die 
Lebensmittel und rechne aus, wie viel schon verbraucht wurde. (bitte 3 Beispiele) Beispiel:  

Lebensmittel  Inhalt bei Kauf  gewogen  Rechnung (Achte immer auf die Einheiten!)  
Nudeln  1 kg   375 g   1000 g - ? = 375g  

625 g wurden schon gegessen.  
        
  

2. Kreisrund in der Küche   
a) Du hast dich mit der Kreisfläche beschäftigt. Welche Gegenstände in eurer Küche sind kreisförmig? 
___________________ ;______________________ ; __________________ ;_____________________  
b) Nimm dir eine Pfanne. Fahre den Umkreis der Pfanne mit einem Finger nach.  
Wo ist der Mittelpunkt? Wie kannst du deine Überlegung überprüfen?  
c) Wenn du einen Pfannkuchen darin backen willst, welchen Durchmesser hätte dieser 
ungefähr? 

____________________________________________________________________________  
d) Welchen Radius dürfte ein Pfannkuchen haben, damit drei gleichzeitig in die Pfanne passen?   
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
e) Fertige eine Schablone für Pfannkuchen an, so dass drei Stück in deine Pfanne passen.   
      Tipp: Welchen Radius dürfte der Pfannkuchen haben (s.1d)? Zeichne drei Kreise mit diesem Radius, schneide sie aus und 
überprüfe, ob sie in deine Pfanne passen.   
  

3. Back doch mal Pfannkuchen.   
Wenn du mit deinen Eltern gesprochen hast, wäre es nun an der Zeit kreisrunde Pfannkuchen zu backen. 
Lege dir folgende Zutaten heraus : 2 Eier, 200 ml Milch, 60 ml Sprudelwasser, 200 g Mehl, 1 Prise (ganz 
wenig) Salz, Öl zum Braten   
  
Trenne zuerst die Eier in Eiweiß und Eigelb. Schlage das Eiweiß schaumig und stelle den Eischnee zur Seite.  
Gib das Eigelb mit allen weiteren Zutaten in eine Schüssel geben und vermische es gut mit einem Mixer.  
Anschließend kannst du den Eischnee unterheben.   
Erhitze etwas Öl in einer Pfanne (Vorsicht!) und gib den Teig portionsweise, kreisförmig in die Pfanne. Wenn 
die Unterseite goldbraun ist, wende jeden Pfannkuchen und backe auch diese Seite aus.  Lass sie dir mit 
etwas Obst und Sirup schmecken!!!!   
  
Ich würde mich auch hier wieder sehr über ein Foto oder einen kurzen Bericht von dir freuen.    

  

Aktivaufgabe 2:           „Back doch mal Pfannkuchen“   

Du musst dieses Arbeitsblatt nicht unbedingt ausdrucken. Alle Antworten kannst du auch in  
dein Mathematikheft schreiben. Denke dabei immer daran, dass du die passende Überschrift  
notierst .   


	„Haltet 1,50 m Abstand!“

