
Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Baustein Nr.

Berufe rund um die Sojabohne
Fülle die Lückentexte zu den Berufen aus.
Setze dafür die Worte in dem Kasten ein.

Er überlegt, welche Sorte Sojabohnen gut zum .......................... seiner

Felder passen. Er entscheidet, wie er das ........................... bekämpft.

Nach der Aussaat beobachtet er, wie die Sojapflanzen .......................

bis sie ......................... geworden sind und geerntet werden können.

wachsen - reif - Unkraut - Boden

Absieben - Salz - Wasser - Flocken

Er kauft Ware (zum Beispiel .......................-....................) und verkauft

sie in seinem ......................................... an seine Kundschaft weiter.

Er ........................., wieviel Ware er bestellen muss und rechnet aus,

wie hoch der ........................... für die Ware sein soll.

Soja-Drink - Geschäft - plant - Preis

Er weiß, warum ........................................... aus Soja für seine Gäste

........................ sind. Er kennt viele ................................. und kann ein

passendes Mittagessen aussuchen und ...............................................,

das zu den Wünschen der Gäste und zum Anlass des Essens passt.

Rezepte - Speisen - gesund - zubereiten

Er weicht Sojabohnen über Nacht in .................. ein. Er steuert das

Vermahlen, Kochen und ........................... des Sojapürees. Dann gibt

er ein ............ in die Sojamilch, damit das Sojaeiweiß zu ...................

gerinnt. Diese werden abgepresst und schon ist der Tofu fertig.



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Baustein Nr.

Berufe rund um die Sojabohne (Lösung)
Fülle die Lückentexte zu den Berufen aus.
Setze dafür die Worte in dem Kasten ein.

Er überlegt, welche Sorte Sojabohnen gut zum .......................... seiner

Felder passen. Er entscheidet, wie er das ........................... bekämpft.

Nach der Aussaat beobachtet er, wie die Sojapflanzen .......................

bis sie ......................... geworden sind und geerntet werden können.

wachsen - reif - Unkraut - Boden

Er weicht Sojabohnen über Nacht in .................. ein. Er steuert das

Vermahlen, Kochen und ........................... des Sojapürees. Dann gibt

er ein ............ in die Sojamilch, damit das Sojaeiweiß zu ...................

gerinnt. Diese werden abgepresst und schon ist der Tofu fertig.

Absieben - Salz - Wasser - Flocken

Er kauft Ware (zum Beispiel .......................-....................) und verkauft

sie in seinem ......................................... an seine Kundschaft weiter.

Er ........................., wieviel Ware er bestellen muss und rechnet aus,

wie hoch der ........................... für die Ware sein soll.

Soja-Drink - Geschäft - plant - Preis

Er weiß, warum ........................................... aus Soja für seine Gäste

........................ sind. Er kennt viele ................................. und kann ein

passendes Mittagessen aussuchen und ...............................................,

das zu den Wünschen der Gäste und zum Anlass des Essens passt.

Rezepte - Speisen - gesund - zubereiten
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