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Greetsiel liegt in einer Region von Deutschland, die Ostfriesland heißt. Am Ende des Videos seht ihr, wie ein typischer ostfriesischer 
Tee serviert wird. Lest den Text und bearbeitet die Aufgaben.

Die Ostfriesen sitzen gerne mit Familie und Freunden beim Tee zusammen. Gastfreundschaft ist in Ostfriesland untrennbar mit dem  
Genuss von Tee verbunden. Ostfriesen lieben Tee und trinken davon mehr als alle anderen Deutschen. Auch im weltweiten Vergleich 
liegen sie beim Teeverbrauch in der Spitzengruppe. Ostfriesen trinken nicht einfach Tee, sie genießen ihn am liebsten bei einer ostfrie-
sischen Teezeremonie. Bei dieser Zeremonie wird der Tee auf besondere Weise zubereitet, serviert und getrunken. Dabei verwendet 
man gerne eine kräftige Teemischung, den Ostfriesentee.  

Ordnet die Begriffe den richtigen Nummern im Bild zu.

der Tee  
 
 
die Sahne 
 
 
der Kandiszucker 
 
 
die Kanne 
 
 
die Tassen 
 
 
die Untertassen 
 
 
das Stövchen
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Die ostfriesische Teezeremonie
1

FOLGE 8 – GREETSIEL

Ticket nach Berlin – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | www.dw.de/ticket | © Deutsche Welle 2013



70

Zubereitung

Nach dieser kurzen Wartezeit wird die halbvolle Teekanne ganz mit heißem Wasser gefüllt.

Nun wird die Sahne mit einem speziellen Sahnelöffel langsam in die volle Teetasse gegeben.  
Die weiße Sahne bildet in der Tasse interessante Muster, die Blume genannt werden.

Der Tee ist fertig zubereitet und kann getrunken werden. Dazu legt man ein Stück Kandiszucker in die 
leere Teetasse. Der Tee wird durch ein Teesieb aus der Kanne in die Tasse gegossen.

Jetzt nur noch die Blume bewundern und den Tee genießen.

Zuerst wird die Teekanne mit kochendem Wasser ausgespült, um sie zu wärmen.  
Teeblätter werden in die Kanne gefüllt.

Dann wird die Teekanne zur Hälfte mit heißem Wasser gefüllt. Die getrockneten Teeblätter ziehen nun 
drei bis vier Minuten in der Kanne.

Schritt	(1,	2,	3	…)

Möchtest du wissen, wie eine „ostfriesische Teezeremonie“ abläuft?  
Ordne die Zubereitungsschritte in der richtigen Reihenfolge. 

Gibt es ähnliche Teezeremonien in deinem Land?
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