
Viele Menschen verbinden das  Wort „Heimat“ mit Essen. Das kann der selbst gebackene Apfel-
kuchen sein, der noch einen Erwachsenen an seine  Kindheit erinnert, an das gemütliche 
Zusammensitzen mit der Familie, an schöne Gespräche. 

Das können auch die Hefeklöße sein, die die Familie an die polnischen Großeltern erinnert, die 
sie  gern im Sommer besucht.

Bestimmt gibt es mindestens ein leckeres Gericht, das du mit dem Begriff „Heimat“ verbindest. 
Vielleicht kocht das immer deine Oma? Oder das Essen  gibt es nur zu ganz bestimmten Anlässen? 

Welches ist es?  
Schreibe es auf. Wenn dir mehrere Gerichte einfallen, darfst du auch mehrere aufschreiben.

Das schmeckt für mich nach Heimat:

So schmeckt Heimat 

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Anschließend befragst du dazu noch einen anderen Menschen.  
Das kann deine Mutter, dein Vater, deine Schwester 
oder dein Bruder sein. Du kannst aber auch deine 
Großeltern oder einen Nachbarn fragen.  
Fülle dazu den Fragebogen aus.

Fragebogen 

So schmeckt Heimat 

Name des/der Befragten:

Alter des/der Befragten:

Der/die Befragte ist mein/meine

Dieses Gericht erinnert ihn oder sie an Heimat: 

Das ist so, weil

Das Gericht isst er oder sie immer, wenn
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Suche ein Gericht aus, das du besonders magst oder das du interessant findest.  
Wie wird es  gemacht? Schreibe das Rezept auf!  

So schmeckt Heimat 

Tipp: Ihr könnt euren Gästen auch alles  präsentieren, was 
ihr schon zum Thema Heimat erarbeitet habt. 
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