
Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Baustein Nr.

Berufe rund um die Sojabohne
Würfelspiel: Lege deinen Spielstein auf Start. Würfel einmal.
Welche Zahl hast du gewürfelt? So viele Felder darfst du
vorrücken. Auf den dunklen Feldern ziehst du eine Karte.
Lies die Frage oder den Auftrag vor. Kannst du die Frage beantworten oder den
Auftrag erledigen? Dann darfst du noch einmal würfeln.

Wer arbeitet auf
dem Feld?

Wer arbeitet in
der Mühle?

Wer verkauft
Soja-Drink und

Tofu-Würstchen?

Wer bereitet aus
Tofu ein

Mittagessen für
seine Gäste zu?

Ich trage Kittel
und Haarnetz.

Arbeite ich in der
Tofurei oder auf

dem Feld?

Ich wasche mir
oft die Hände.

Arbeite ich in der
Küche oder fahre

ich Traktor?

Ich probiere, ob
alles schmeckt.
Arbeite ich im

Geschäft oder in
der Küche?

Ich wiege alles
sehr genau ab.
Arbeite ich im

Labor oder in der
Mühle?

Suche den Beruf:
Milch - el - brau -
ek - tech - tro -
lang - no - nik -

lo - er - ge

Suche den Beruf:
Di - Haus - ät -
chen - wirt - gar
- mach - schaf -

ter - er - in

Suche den Beruf:
Land - Feld - trak
- er - tor - bau -
wirt - mann -
mach - er

Suche den Beruf:
La - Un - bo -

meis - ge - ter -
tes - rant - mann

- ter

Male eine
Landwirtin an

ihrem
Arbeitsplatz.

Wer entfernt die
Steinchen und
Kräutersamen

aus der
Sojaernte?

Male eine
Lebensmittel-

kauffrau an ihrem
Arbeitsplatz.

Male einen
Müller an seinem

Arbeitsplatz.

Male einen
Laborant an

seinem
Arbeitsplatz.

Wer untersucht,
ob Sojabohnen

für die
Tofuherstellung
geeignet sind?

Wer entscheidet,
wo und wann
welche Sorte
Sojabohnen
gesät wird?

Wer bestellt
neuen Tofu und

Soja-Drinks,
wenn sie fast

ausverkauft sind?

Spiele einen
Landwirt, der
prüft, ob die

Sojabohnen reif
sind.

Spiele eine
Köchin, die eine
Gemüsepfanne

mit Tofu
zubereitet.

Spiele einen
Lebensmittel-
kaufmann, der

Soja-Knabbereien
nachbestellt.

Spiele eine
Müllerin, die am

Telefon nach dem
Termin für die
Sojaernte fragt.

Beschreibe mit 3
Worten den Beruf
Landwirt ohne die

Worte Feld,
Traktor, Ernte.

Beschreibe mit
3 Worten den

Beruf Müller ohne
die Worte Mühle,

Sieb, Körner.

Beschreibe mit
3 Worten den

Beruf Koch ohne
die Worte Herd

und Essen.

Beschreibe mit
3 Worten den

Beruf Tofumacher
ohne die Worte

Soja, Milch, Tofu.
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