
Wenn du in einem anderen Land bist, erscheint 
alles fremd. Auch das, was es dort zu essen gibt. 
Über welches Land und seine landestypischen 
Gerichte würdest du gerne mehr erfahren?

Essen aus diesem Land interessiert mich: 
 

Das kann spannend werden – du wirst sehen!

Das kommt auf den Teller! 
Suche im Internet Rezepte aus dem Land, das dich interessiert. Dafür kannst du in die Such
maschine den Namen des Landes und „typisches Essen“ eingeben. 

Vielleicht habt ihr auch ein Kochbuch zu Hause, in dem du Gerichte aus anderen Ländern nach
schlagen kannst. Oder du fragst jemanden aus der Familie, ob er dir ein Gericht nennen kann, 
das aus einem anderen Land kommt. 

Schreibe den Namen deines Gerichts auf deinen „TellerBogen“ auf der nächsten Seite.
Dazu kannst du ein Bild auf deinem Teller malen, ein Foto einkleben und wichtige Zutaten 
 aufschreiben.

Anders essen

Das Leben wäre doch 
 langweilig ohne Leckereien 
aus anderen Ländern!

Ich esse doch keine 
 Hühnerfüße!

Tipp von Knietzsche: Kopiert doch eure gestalteten „TellerGerichte 
aus aller Welt“ und macht ein eigenes Kochbuch eurer kulinarischen 
Reise daraus. Oder noch besser: Kocht etwas nach, was ihr bisher nicht 
kanntet. So kann man herrlich Neues ausprobieren!
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Anders essen

Das kommt in  auf den Teller!
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Anders essen

Was meinst du? Warum ist dieses Gericht so typisch  
für das Land? Hast du dazu etwas herausgefunden? 
(Reis isst man zum Beispiel in China, weil er dort gut 
wächst: Dort regnet es genug. In Afrika isst man auch 
Krokodilfleisch,weilsiedortleben.Dieösterreichische
Sachertorte hat ein Wiener erfunden.)
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