
Spaghetti kochen 

Lenas Mama kommt heute später nach Hause. Lena möchte sie 

überraschen und Spaghetti machen. Leider weiß sie nicht so recht wie das 

geht. Darum ruft sie ihre Freundin Mia an. Die freut sich, dass sie Lena 

helfen kann und beginnt: 

 „Dreh den Herd erst mal an. So auf Stufe 8 oder 9 oder geht es bei dir 

noch heißer? Auf jeden Fall muss der Herd voll aufgedreht sein. Dann 

nimmst du dir einen Topf. Am besten guckst du im Schrank, ob du einen 

großen findest. Mach dann Wasser rein, so dass der Topf dreiviertel voll 

ist, das sind so drei Liter und dann stell ihn auf die Herdplatte. Vielleicht 

solltest du den Herd auch erst anstellen, wenn der Topf schon drauf steht. 

Jetzt musst du warten, bis das Wasser kocht. Ach ja, wenn du den Topf 

auf den Herd gestellt hast, dann solltest du den Deckel drauf machen, 

dann kocht das Wasser schneller. Wenn das Wasser dann kocht, dann 

machst du eine Prise Salz rein. Nicht vorher, sonst geht die Topfinnenseite 

kaputt, sagt meine Mama immer. Jetzt machst du die Nudeln ins 

kochende Wasser. Nimm am besten eine ganze Packung, das sind 500 

Gramm. Also wir haben so eine Küchenuhr. Die sieht aus wie ein Huhn. 

Die stelle ich mir immer, sonst vergesse ich die Nudeln vom Herd zu 

nehmen. Am besten wartest du 8 Minuten, dann sind die Spaghetti al 

dente. So nennt man  es in Italien, wenn die Nudeln fertig sind und da 

muss man es ja schließlich wissen. Spaghetti kochen ist echt einfach!“ 

 

Lena steht in der Küche und ist noch immer ratlos.  

Könnt ihr Lena helfen und ihr beschreiben was sie tun muss? 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsauftrag 

1. Prüft, ob Mia nur wichtige Sachen sagt. Unterstreicht die unwichtigen   

Dinge mit einem roten Stift. 

2. Nun schaut euch Mias Beschreibung noch mal an und unterstreicht die 

Zutaten mit grün und das Material mit blau. 

3. Verwende die Vorlage und schreibe nun das Rezept für Lena auf. 

Verwende dazu nur die wichtigen Informationen. 

 

Zutaten 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Material 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Zubereitung  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Das ist nur eine  mögliche Vorgangsbeschreibung. Deine kann also auch 

etwas anders formuliert sein!) 


