WO KOMMT DEIN ESSEN HER?

Verkostung für
Brot-Expert*innen
Heute wirst du zu einer/einem echten Brot-Expert*in und darfst an einer
Verkostung teilnehmen!
Woraus besteht nochmal das Getreidekorn?

Für die
Verkostung
brauchst du:

Los geht’s:
Für die Verkostung brauchst du zwei unterschiedliche Sorten Brot,
ein Vollkornbrot und ein helles Brot. Du hast die Brote in der Schule
bekommen oder es gibt zwei Sorten Brot bei dir zu Hause? Super,
dann kannst du gleich loslegen. Wenn nicht, auch gut, dann kauf in
einer Bäckerei noch zwei unterschiedliche Sorten Brot: ein halbes
Roggenvollkornbrot und ein halbes helles Weizenbrot, am besten
schon in Scheiben geschnitten.
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Leg auf jeden Teller je eine
Scheibe der Brot-Sorte A und B.
Schau dir beide Scheiben Brot
gut an. Wie sehen sie aus und
welche Farbe haben sie?
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die Scheiben Brot
2 Nimm
nacheinander in die Hand

und konzentriere dich auf
das Fühlen. Wie fühlt sich
das Brot an?

Nun darf probiert werden!
Beiß nur einmal in das Stück
der Brot-Sorte A hinein. Kau
das Stück sorgfältig durch.
Beschreib den Geschmack.
Nun probiere die Brot-Sorte B.
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Und jetzt riech nacheinander
an den Brot-Sorten. Wonach
riechen sie?

Nimm von jeder Brot-Sorte
nacheinander noch einen
zweiten Bissen und konzentriere dich jetzt auf das Gefühl
im Mund. Wie fühlen sich
die Sorten im Mund an?
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A

Das Geschmacks-Protokoll
Hier kannst Du Deine Ergebnisse eintragen.

B

Die Vorschläge in der ersten Spalte sollen dir bei der Beschreibung helfen.
Wenn etwas zutrifft, kannst du es in die Spalte unter der Brot-Sorte schreiben.
Sonst kreuze einfach die passende Rübe an!

Dein Name:
Brot-Sorte A:

Brot-Sorte B:

1. sehen
hellbraun, dunkelbraun, einfarbig, gelb, weiß,
große/kleine Löcher

2. fühlen mit der Hand
feucht, klebrig, trocken,
hart, weich, angenehm, unangenehm, kalt, warm

3. riechen

aromatisch, frisch, würzig,
säuerlich

4. schmecken

süß, salzig,
sauer, mild, kräftig, nussig

5. fühlen im Mund

laut, leise, knackig, saftig,
spritzig

Welches Brot
schmeckt dir
am besten?
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Mit was darauf möchtest du dein Brot essen? Male den Belag auf die Brotscheibe.

Mal Dir Dein Lieblingsbrot!
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