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Ein Blick ins Frankens Kochtöpfe 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Richtig oder falsch?  
Welche Aussage aus dem Text stimmt, welche nicht? Wähl aus!  
 
1. Franken liegt in Norddeutschland und hat circa 300 Brauereien. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Die fränkische Küche ist besonders leicht und süß.  

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Das „Schäufele“ ist ein Stück Schweineschulter. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Mit dem Schäufele isst man meist Kartoffelsalat und Sauerkraut. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Blaue Zipfel sind gebratene Würste, die mit verschiedenen Gewürzen serviert 

werden. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. Der Name „Zipfel“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

 

2. Prüf dein Textverständnis  
Vervollständige die Sätze, ohne dabei ins Manuskript zu schauen. Wähl 
jeweils alle Antworten, die stimmen. 
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1. Die fränkische Kost ... 

a) ist herzhaft und kräftig. 

b) ist deftig. 

c) enthält viel Fleisch. 

 

2. Die Rezepturen ... 

a) sind überall genau gleich. 

b) unterscheiden sich schon im nächsten Gasthaus. 

c) kann man in keinem Kochbuch finden. 

 

3. Das Schäufele heißt so, weil ... 

a) die Schwaben gerne alles verniedlichen. 

b) die Schweineschulter aussieht wie eine Schaufel. 

c) ein berühmter fränkischer Koch Schäufele hieß. 

 

4. Die Schweineschwarte ... 

a) wird eingeschnitten. 

b) wird abgeschnitten. 

c) wird herausgeschnitten. 

 

5. Blaue Zipfel werden ... 

a) in einem Sud aus Essig und Wein gekocht. 

b) mit verschiedenen Gewürzen und Gemüsen gekocht. 

c) in rohen Zwiebeln angebraten. 

 

6. Im gesamten Text ... 

a) werden drei fränkische Süßspeisen vorgestellt.  

b) werden zwei süße und ein deftiges Gericht erläutert. 

c) werden drei herzhafte fränkische Speisen erklärt.  

 

 

3. Festige deinen Wortschatz  
Welche der jeweiligen Zutaten braucht es für das Gericht? Wähl aus.   
 

1. Schäufele: Für das Schäufele braucht man (a) 

(Schulterblatt/Schweineschulter/Bräter) und (b) (Koriander/Brühe/Röhre) und 

dann noch (c) (Wurzelgemüse/Wirsing/Kartoffeln). 
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2. Fränkischer Kartoffelkloß: Für den Fränkischen Kartoffelkloß braucht man (a) 

(gekochte Kartoffeln/Kartoffelbrei/Kartoffelschale) und (b) (gebratene 

Kartoffeln/rohe Kartoffeln/Zwiebeln) und noch (c) 

(Butter/Rotwein/Laugenbrezel). 

 

3. Blauer Zipfel: Für den Blauen Zipfel benötigt man (a) (geräucherte Bratwurst/ 

Schwarte/rohe Bratwurst) und (b) (Holunderbeeren/Zimt/Gewürznelke) sowie (c) 

(Kohl/gedünstete Zwiebeln/Sellerie). 

 

4. Bauernseufzer: Für den Bauernseufzer braucht man (a) kochendes Wasser oder (b) 

gekochte Bratwurst oder (c) geräucherte Bratwurst. 

 

 

4. Übe das Passiv Präsens  
Setz die Sätze ins Passiv Präsens (werden + Partizip II).  
 
Beispiel: Schäufele zubereiten – Das Schäufele wird zubereitet. 

 

1. Schwarte einritzen 

____________ Schwarte ____________ ____________. 

 

2. Schäufele mit Salz und Pfeffer würzen, 

____________ Schäufele ____________ mit Salz und Pfeffer ____________, 

 

3. kräftig in einer Pfanne anbraten, 

kräftig in einer Pfanne ____________, 

 

4. in einen Bräter setzen, 

in einen Bräter ____________, 

 

5. mit Wurzelgemüse und Brühe angießen 

mit Wurzelgemüse und Brühe ____________ 

 

6. und langsam drei Stunden in der Röhre braten. 

und langsam drei Stunden in der Röhre ____________. 
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5. Übe Adjektive 
Welches Adjektiv passt am besten? Ordne zu.  
 

1. etwas, das eine wellenartige Form hat, ist ... 

_________________ 

2. etwas, das bereits fertig gekocht oder gebraten ist, ist ... 

_________________ 

3. etwas, dessen Oberfläche fest ist und beim Reinbeißen leicht knackt, ist ... 

_________________ 

4. etwas, das noch nicht gekocht oder gebraten ist, ist ... 

_________________ 

5. etwas, das dick und robust ist, ist ... 

_________________ 

6. etwas, das gehaltvoll, würzig und nahrhaft ist, ist ... 

_________________ 

 

derb gar herzhaft knusprig kraus  roh 
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