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VORWORT 

Lehrer und Ausbilder sind das Rückgrat eines jeden Berufsbildungssystems und jeder 

Bildungsaktivität. Berufsbildungslehrer und Ausbilder benötigen eine ausgewogene Mischung 

aus fachlichen, methodischen und pädagogischen Fähigkeiten, um das Interesse der 

Auszubildenden zu wecken und das Lernen zu erleichtern. Die Wahl der didaktischen 

Methodik wurde durch die anfängliche Analyse der Lernbedürfnisse und der spezifischen 

Merkmale des Referenzziels bestimmt. 

Das Ausbildungsmodul für Auszubildende im Bereich Kochen/Gastronomie umfasst 

Methodik und Didaktik, um den Auszubildenden beizubringen, wie man mit biologischen und 

umweltfreundlich erzeugten Produkten mit Permakultur arbeitet. In diesem Modul lernen die 

Auszubildenden, die qualitativen und geschmacklichen Unterschiede zwischen biologisch und 

konventionell erzeugten Lebensmitteln zu erkennen. Die Auszubildenden lernen, wie man 

diese Produkte verwendet, sie richtig wäscht, die Anzahl der Zutaten aufgrund ihres 

intensiveren Geschmacks anpasst und Lebensmittel auf biologische und nachhaltige Weise 

herstellt. Die Auszubildenden erlernen auch wichtige Fähigkeiten für die Arbeit in Restaurants 

mit einem hohen Anteil an Bioprodukten. 

Der Lehrplan ist so konzipiert, dass die Lehrmethode und die Inhalte in allen europäischen 

Ländern umgesetzt werden können, unabhängig von den regionalspezifischen Produkten, die 

verwendet werden sollen. 

In diesem Modul wird hauptsächlich die Methode des erfahrungsbasierten und 

interaktiven Lernens angewandt, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Wissen und 

dem Erlernen von Fähigkeiten durch direkte praktische Erfahrung liegt. Die Auszubildenden 

werden ermutigt, eine aktive Rolle im Lernprozess zu spielen, um eigene Erfahrungen zu 

machen und wichtige Kenntnisse und neue Fähigkeiten zu erwerben. 
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PFLANZEN MIT MEHRFACHNUTZEN 

Im Folgenden werden mehrere Pflanzen vorgestellt, die mehr als ein Produkt liefern. 

1. ZUCCHINI 
 

Die Zucchini als Kulturform gehört zur Familie der Kürbisgewächse. In unseren 

Breitengraden ist die Zucchini seit etwa 25 Jahren bekannt. Zucchini gibt es in verschiedenen 

Farben. So reicht die Farbpalette von grün über gelb bis grün-gelb. Auch in Bezug auf die 

Formen ist die Auswahl groß. 

Wie man Zucchini in der Küche verwendet 
 

Je kleiner die Zucchini sind, desto besser schmecken sie. Ein Produkt aus Freilandanbau 

erkennen Sie an den weißen Flecken auf der Schale. Zucchini können roh, gekocht, gegrillt, 

gefüllt und eingelegt verzehrt werden. Auch die Blüte kann gegessen werden (gefüllt, 

gedünstet oder ungefüllt gebacken). Wenn die Zucchini sehr groß ist, müssen die Kerne 

entfernt werden. 

Optimale Lagerung von Zucchini 

• Im Gemüsefach des Kühlschranks halten sich frische Zucchini etwa eine Woche lang 

frisch. Sie sollten auf keinen Fall neben Obst oder Tomaten gelagert werden. Denn 

die Nähe zu diesen Früchten oder Gemüsesorten führt dazu, dass die Zucchini 

faulen. Zucchini sollten nie unter 5 °C gelagert werden. Gute Verteilung des Platzes 

auf dem Beet mit hoch und niedrig wachsenden Pflanzen, 

• gute Nährstoffausnutzung des Bodens durch Fruchtfolge von Stark-, Mittel- und 

Schwachzehrern, 

• Beipflanzung von Kräutern und Blumen als Mittel gegen Parasiten, Bakterien und 

Pilze, 

• Gründüngung, um den Boden zu lockern und die Nährstoffe wieder aufzufüllen, 

• Nutzung von Vor- und Nachfrüchten. 
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2. KÜRBIS 
 

Kürbisse sind eine Gattung von Pflanzen aus der Familie der Kürbisgewächse. Bekannte 

Vertreter sind Riesenkürbis, Gartenkürbis, Hokkaido, Butternusskürbis und Muskatkürbis. 

Die Unterscheidung zwischen den Kürbissen im Anbau ist nur sehr begrenzt. Wichtiger sind 

die Verwendungsformen. 

Wie man den Kürbis in der Küche verwendet 
 

Kürbisse werden als gekochtes, gebratenes oder gebackenes Gemüse verwendet. Das 

Kürbisfleisch kann roh getrocknet und auf diese Weise konserviert werden. 

In einigen Ländern wird traditionell Kürbiskuchen gegessen. Die Kerne können geröstet als 

Snack verzehrt werden, und aus ihnen lässt sich Kürbiskernöl herstellen. Die Blüten können 

als Dekoration oder zum Backen verwendet werden. 

Optimale Lagerung von Kürbissen 

• Kürbisse sollten immer so kühl und dunkel wie möglich gelagert werden. So halten 

sich Kürbissorten wie der Hokkaido mehrere Monate. Ist der Kürbis bereits 

angeschnitten, kann er im Kühlschrank für ca. 2-3 Tage gelagert werden, 

Lagertemperatur: 12 Grad Celsius 

• empfindlich gegen Kälte 

• nicht nachreifen lassen, sondern permanente Feuerlöschanlagen einbauen. 

 
 
 
 

3. BLUMENKOHL/BROKKOLI 

Brokkoli wächst ähnlich wie Blumenkohl, und wie bei Blumenkohl bestehen die "Röschen" 

des Kopfes aus den noch nicht voll entwickelten Blütenständen; im Gegensatz zu 

Blumenkohl sind die Blütenknospen gut entwickelt und deutlich sichtbar. Die Farbe des 

Kopfes ist in der Regel tiefgrün bis blaugrün; seltener sind violette, gelbe und weiße Sorten. 

Wie man Blumenkohl und Brokkoli in´der Küche verwendet 
 

Bei Brokkoli und Blumenkohl genießen wir vor allem die schmackhaften Röschen. Das sind 

botanisch gesehen die noch nicht ausgebildeten Blütenstände. Aber ähnlich wie bei anderen 

Kohlsorten können auch die umliegenden Kohlblätter zubereitet werden. Entfernt man die 
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leicht holzige Schale vom Strunk des Brokkolis und kocht ihn, erinnert er ein wenig an den 

Geschmack von Spargel - früher auch "Spargelkohl" genannt. 

Optimale Lagerung von Blumenkohl und Brokkoli 

Frischen Brokkoli und Blumenkohl erkennt man beim Kauf an seiner leuchtenden Farbe und 

den geschlossenen Blüten. Sie sollten kühl gelagert werden, am besten in einer 

Frischhaltefolie im Gemüsefach des Kühlschranks. Auf diese Weise sind sie bis zu drei Tage 

haltbar. Werden sie zu warm gelagert, verlieren sie jeden Tag mindestens zehn Prozent ihres 

Vitamin-C-Gehalts. 

Im Laufe der Lagerung bilden sich Enzyme, die zu einem schnelleren Verderb führen. Um dies 

zu verhindern, können Brokkoli und Blumenkohl kurz blanchiert und dann sofort eingefroren 

werden. Dadurch werden die Enzyme deaktiviert. 

 

 

4. KAROTTEN 

Die Möhre ist eine zweijährige krautige Pflanze, wird aber - außer zur Samenproduktion - nur 

als einjährige Pflanze angebaut. Im ersten Jahr bildet sie eine grundständige Blattrosette aus 

doppelt bis dreifach gefiederten Blättern und eine Pfahlwurzel. Diese verdickt sich im Laufe 

des Wachstums und wird zu einem Speicherorgan. Im zweiten Jahr verlängert sich die 

Sprossachse, die Blattrosette löst sich auf, und es entwickelt sich ein verzweigter, blattreicher, 

blütentragender Stängel. 

Wie man die Karotten in der Küche verwendet 
 

Neben der Karotte als solcher können Sie auch das Blattgemüse essen. Daraus kann man ein 

Pesto machen. Gemischt mit sonnengetrockneten Tomaten, Knoblauch, Ahornsirup, Öl und 

Salz. 

Optimale Lagerung von Karotten 

Bei Karotten im Bund ist es am besten, das Karottengrün zu entfernen. Karotten werden am 

besten im Gemüsefach des Kühlschranks gelagert. Dort herrschen die optimalen 

Temperaturen. Idealerweise sollte das Gemüse leicht feucht gehalten werden. Sie können die 

Karotten zum Beispiel in ein feuchtes Tuch einwickeln. Alternativ kann man auch 

Einmachgläser oder Plastikdosen mit frischem Wasser füllen und die Möhren hineinlegen 

oder darin platzieren. Auch in diesem Fall sollte das Wurzelgemüse im Kühlschrank 
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aufbewahrt werden und das Wasser regelmäßig gewechselt werden. Auf diese Weise sind die 

Karotten bis zu zwei Wochen haltbar. 

 

 

5. KRÄUTER (BASILIKUM, PETERSILIE UND DILL) 

Basilikum ist ein einjähriges, buschiges Kraut von 20-50 cm Höhe. Die Stängel sind vierkantig, 

kernig und hohl, meist kahl und im oberen Teil bräunlich gefärbt. Die 3-5 cm breiten grünen 

Blätter sind länglich-eiförmig und haben einen unregelmäßig gezähnten Blattrand. Sie gehört 

zur Familie der Lippenblütler, bei denen zwischen Garten- und Feldanbau unterschieden wird. 

Im ersten Fall wird sie nach der Aussaat im Frühbeet ins Freiland verpflanzt, im anderen Fall 

wird sie direkt ins Freiland gesät. 

 
 

 
Petersilie ist eine zweijährige krautige Pflanze. Sie hat eine mehr oder weniger rübenförmige 

Wurzel. Aus dieser entspringen meist mehrere kahle Stängel, die aufrecht, gestielt bis leicht 

gefurcht sowie oft röhrenförmig sind. Alle Teile der Pflanze sind kahl. Petersilie erreicht 

Wuchshöhen von 30 bis 90, selten bis zu 100 Zentimetern. 

 

Dill ist eine bekannte Gewürzpflanze und Heilpflanze. Dill erreicht eine Höhe von 40 bis 120 

Zentimetern und blüht zwischen Juli und September. Seine feinen Blätter sind sein 

Markenzeichen. Die gelben und grünen Dillblüten haben die Form von Doppeldolden, die 15 

bis 30 Strahlen enthalten. 

 

 
Wie man Kräuter in der Küche verwendet 

 

Nicht nur die feinen Blätter vieler Kräuter können zum Würzen und Abrunden des 

Geschmacks verwendet werden, auch die etwas kräftigeren Stängel machen sich in 

Smoothies, Salaten und Suppen gut und geben ein besonderes Aroma. Mit den Dillblüten 

kann man Essige und Öle würzen und eingelegte Gurken schmackhaft machen. 
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Optimale Lagerung von Kräutern 

Wenn Sie frische Kräuter nur ein paar Tage aufbewahren wollen, können Sie sie in ein 

feuchtes Tuch einwickeln oder mit sauberem Wasser besprühen und in einer Plastikbox im 

Kühlschrank aufbewahren. Kräutersträuße können einige Tage lang frisch gehalten werden 

wie ein Blumenstrauß in einem Glas Wasser. Mit ein wenig Traubenzucker funktioniert das 

noch besser. Frische Kräuter lassen sich auch gut einfrieren und auf diese Weise bis zu einem 

Jahr aufbewahren. Dazu waschen Sie die Kräuter, trocknen sie sorgfältig ab und entfernen 

verwelkte Blätter. Dann können Sie sie entweder in kleine Stücke schneiden oder die Blätter 

abzupfen und in Gefrierbeuteln einfrieren. 
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