Modul 2

Brot in aller Welt

Grace aus Ghana bildet Bäcker und Bäckerinnen aus. Hier beliefert sie ihre Kundschaft.

Hintergrund
Seit mehreren tausend Jahren essen
die Menschen Brot. Die alten Ägypter
waren das erste Volk, das das Brot
backen perfektionierte. Sie wurden des
wegen in der Antike auch „Brotesser“
genannt. Seit damals ist im europäischarabischen Kulturraum das Brot Haupt
nahrungsmittel. Es gibt viele Varianten
von Brot, allein in Deutschland soll
es mehr als 600 Sorten von Schwarz-,
Misch- und Weizenbroten geben.
Praxis / Idee
Die Kinder bringen verschiedene Brot
sorten mit und präsentieren sie der
Gruppe. Die Kinder beschreiben und
probieren die verschiedenen Brote und
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raten, aus welchem Land das jeweilige
Brot ursprünglich kommt. Es kann auch
darüber gesprochen werden, wie unter
schiedlich die Brote gegessen werden
(zum Beispiel: Scheiben abschneiden
und beschmieren, Stücke abreißen und
in Soße tunken, als Sandwich belegen).
Beispiele verschiedener Brotsorten
• Toastbrot Kastenweißbrot mit
dünner Kruste, wird vor dem Ver
zehr scheibenweise im T
 oaster ge
röstet, sehr beliebt in Großbritan
nien und Nordamerika
• Baguette schlankes Weißbrot
mit knuspriger K ruste, kommt
aus Frankreich

Lernziel
Kinder lernen, dass es
verschiedene Brotsorten
auf der Welt gibt. Die
Brote sind so vielfältig
wie die Kulturen auf der
Welt. Die Kinder lernen
verschiedene Brotsorten
kennen und schmecken
die Unterschiede.
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• Ciabatta Weißbrot, kommt aus
Italien
• Knäckebrot flaches, meist aus
Vollkorngetreide hergestelltes
Brot, kommt aus Schweden

• Matze dünner Brotfladen aus unge
säuertem Teig, religiöse und traditi
onsverbundene Juden essen es wäh
rend des Pessachfestes, um an den
Auszug aus Ägypten zu erinnern

• Vollkornbrot oder Mischbrot
typisch für Deutschland

• Pita-Brot / Pide-Brot dickeres, weiches
Fladenbrot aus Hefeteig, kommt aus
Griechenland und dem Nahen Osten

• Pumpernickel typisches west
fälisches Vollkornbrot

• Naan-Brot flaches Fladenbrot aus
gesäuertem Teig, kommt aus Indien

• Tortilla dünnes Fladenbrot aus
Mais oder Weizen, traditionell aus
Mexiko und Mittelamerika (nicht
zu verwechseln mit dem gleichna
migen spanischen Omelette)

Zur Illustration verschiedener Brot
sorten können Sie selbst Brotsorten
mitbringen oder die Fotoseiten ver
wenden.

• Zwieback Kastenbrot (meist Weiß
brot), wird zur Haltbarmachung
in Scheiben g
 eschnitten und dann
erneut gebacken, bis es t rocken
und mürbe ist
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Kolumbien ‒ Pedro An
tonio Cuervo Rodriguez
macht einen Bäcker-Kurs
in der Lehrwerkstatt.
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