
Beispiel für ein Übungs-Projekt  

 

Aufgabenstellung:            Projektgruppe:  Gelb  

 

Anna wird 7 Jahre alt und darf eine Geburtstags-Faschings-Party geben.  

Ihr sollt gemeinsam ein Buffet für einen Kinderfasching erstellen.  

Beachtet dabei, dass alle zubereiteten Speisen ohne künstliche Farbstoffe hergestellt 

werden, da Anna sonst allergisch reagiert und einen Hausausschlag bekommt.  

Überrascht die kleinen Gäste mit einem abwechslungsreichen Buffet und einem 

dekoriertem Tisch für 6 Mädchen. Für die Feier habt ihr euch noch zwei 

Gemeinschaftsspiele ausgedacht. 

 

 

Das müsst ihr tun: 

1. Zuerst stellt ihr in der Gruppe verschiedene Speisen zusammen. Wählt dazu 
geeignete Rezepte aus. 
 

2. Nun teilt ihr euch die einzelnen Speisen auf. Jeder von euch soll mindestens zwei    
Kochaufgaben bekommen. Jeder schreibt seine Rezepte und heftet sie ab. 
 

3. Danach erstellt ihr einen gemeinsamen Einkaufszettel und beachtet dabei die 
vorhandenen Vorräte. Bestimmt wer von euch für die Beschaffung der 
Lebensmittel verantwortlich ist. Für eure Dekorationen könnt ihr Materialien von 
der Schule verwenden und selbst etwas herstellen. 
 

4. Anschließend entscheidet ihr euch in der Gruppe wer welche zusätzlichen 
Aufgaben übernimmt. Es müssen alle Aufgaben erledigt werden. 

 den Tisch decken, Speisen am Buffet richtig platzieren 

 eine passende Dekoration auswählen und evtl. selbst herstellen 

 für die Gäste kleine Tischkarten erstellen  

 die zubereiteten Speisen mit Inhaltsstoffen und Besonderheiten vorstellen 

 die vorbereiteten Spiele erklären 
 

5. Erstellt gemeinsam einen Teamarbeitsplan am PC. Darin trägt jeder seine 
einzelnen Aufgaben ein.  
 

6. Dann erstellt jeder seinen Einzelarbeitsplan für seine Koch- und Zusatzaufgaben 
am PC. Zur Erleichterung nummerierst du die Aufgaben durch. 
 

7. AWT Thema: Für den Bereich AWT müssen folgende Sachverhalte recherchiert 
und dargestellt werden (Projektmappe und Präsentation).  
Jeder von euch soll eine Aufgabe übernehmen:  
????? 
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8. Am zweiten Tag stellt jeder seine Präsentation vor und gibt seine Projektmappe 
ab. 

9. Nach dem Einkauf klebt  jeder seinen Kassenzettel auf die Rückseite der 
Einkaufsliste und trägt die Abrechnung ein.  
 

10. Am dritten Tag übernimmt jeder seine Aufgaben in der Kochgruppe und erledigt 
diese nach Plan.  
 

 
 

 

Jeder von euch erstellt eine Projektmappe mit folgendem Inhalt: 

- Deckblatt mit Fotos, Name, Gruppe, Aufgaben 

- Inhaltsverzeichnis  

- Aufgabenstellung 

- Teamarbeitsplan mit allen Aufgaben aller Gruppenmitglieder 

- Einzelarbeitsplan 

- Rezepte und Notizen für die praktische Kochaufgabe 

- Evtl. Informationen über die ausgewählte Zusatzaufgabe 

- Einkaufszettel mit Abrechnung 

- Evtl. Informationen über die AWT-Aufgabe 

- AWT-Referat mit jeweils 2 Folien auf einer Seite 

- genaue Quellenangaben und Versicherung der Angaben mit Unterschrift 
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