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Ziel: die Traditionen und Sitten der Deutschen zu studieren 

Aktualität: 

Die Arbeit widmet sich dem Studium der Traditionen der deutschen Küche. Die 

Besonderheit dieses Themas hängt mit dem Studium der regionalen Geographie, der 

kulturellen Traditionen, Sitten und Gebräuche des deutschen Volkes zusammen. In der 

täglichen Kommunikation sind Rezepte das Thema der meisten Frauengespräche. Im 

literarischen und künstlerischen Stil spiegeln die Rezepte die Kultur, die Traditionen 

der Völker wider und sind ein Fragment des Weltbildes. 

Aufgaben: 

1. Den aktuellen Stand der ethnischen Prozesse in der Kultur der Deutschen zu  

proanalisieren. 

     2. Die Ähnlichkeiten zwischen deutscher und russischer Küche   zu  indentifizieren. 

Forschungshypothese: 

Wenn das Verständnis  der  Bedeutung der Traditionen, der Bräuche der deutschen 

Küche wie der nationalen Kultur zielt auf die Bildung von Spiritualität, Gefühle des 

Stolzes der Bevölkerung in Deutschland,  so wird das  Studium  dieses Themas  

helfen,  Wichtigkeit und Bedeutung des nationalen Charakters der Deutschen  

festzustellen. 

Forschungsmethoden: 

1.Eine integrierte Analyse von Artikeln, Quellen, Materialien des Internets. 

2. Anwendung der beschreibenden  und vergleichenden  Methoden zum Hervorheben  

der wichtigsten Merkmale der deutschen und russischen   Essen. 

1.Geschichte der deutschen Essen 

«Schlechte  Menschen  leben,  um   zu  essen  und   zu  trinken.  Tugendhafte  

Menschen   essen und trinken  um  zu  leben».         Sokrat. 

Unter der deutschen Küche fasst man die verschiedenen Kochstile zusammen die in 

Deutschland vorherrschen. Es gibt aber keine zusammenhängende "deutsche Küche" denn 

jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten. Die südlichen Regionen Bayern und Schwaben 

haben viele gemeinsame Spezialitäten deren Verbreitung oft auch noch bis 

nach Österreichund in die Schweiz reicht. Im Westen Deutschlands gibt es einen stärkeren 

Einfluss der Französischen Küche während die östlichen Gegenden mehr mit der 

Osteuropäischen Küche gemeinsam haben. 
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2.Die Besonderheiten der deutschen Küche 

  Die  Deutsche  Küche   zeichnet  sich  durch eine große Vielfalt der Gerichte aus 

verschiedenen Gemüse, Schweinefleisch, Geflügel,  Wild, Kalbfleisch,  Rindfleisch und 

Fisch  aus. Gemüse  werden  sehr  viel   verbrauchtl,  vor allem gekocht,  als Beilage - 

Blumenkohl, grüne Bohnen, Karotten,  Rotkohl  und andere. 

Bei  den  Deutschen  sind  sehr  populär  Butterbrote  mit  verschiedenen  Füllungen. 

Sehr   weit   verbreiten   die Deutschen Wurstwaren. 

3. Nationale  Küche 

Traditionelle  Deutsche Küche  ist nicht  einheitlich,  in  verschiedenen Gebieten  in 

Deutschland    als  traditionelle  Küche  sind völlig verschiedene Gerichte. Traditionell ist die 

Hauptmahlzeit des Tages das Mittagessen. Das Abendbreit ist eine meist kleinere Mahlzeit 

die manchmal auch nur aus ein paar belegten Broten besteht. In der letzten Zeit haben die 

sich wandelnden Arbeitsgewohnheiten dazu geführt dass auch viele Deutsche ihre 

Hauptmahlzeit abends zu sich nehmen.Das Frühstück besteht meist aus Brötchen Toast oder 

Brot mit Marmelade oder Honig . Auch Müsli ist recht beliebt. 

Schweinefleisch Rindfleisch und Geflügel sind die Hauptvarianten des in Deutschland 

verzehrten Fleisches. Unter letzterem ist Huhn am verbreitetsten Gans und Truthahn werden 

aber auch gegessen. Während der Jagdjahreszeit ist auch Wild beliebt (besonders Eber 

Kaninchen und  Wildbret ). Lamm und Ziege gibt es zwar auch sind aber in den meisten 

Gegenden nicht sehr populär. Pferdefleisch wird in einigen Regionen als 

Spezialität angesehen ist aber nicht sonderlich üblich. In Deutschland wird Fleisch sehr 

häufig in der  Wurstformgegessen. Forelle ist der auf deutschen Speisetafeln 

verbreitetste Fisch. Meerestiere sind traditionsgemäß eher im Nordküstenbereiche 

verbreitet Fische wie Heringe und Lachse werden aber im ganzen Land gegessen. Fische 

werden häufig gegrillt serviert. 

Gemüse wird häufig in Eintopfgerichten oder in Gemüsesuppen gegessen aber wird auch als 

Beilage serviert. Karotten Rüben  Spinat Erbsen Bohnen und Kohl sind die verbreitetsten. 

Gebratene Zwiebeln  gehören oft zu den Fleischtellern im Land obgleich Zwiebeln in Bayern 

fast gar nicht verwendet werden. 

In Deutschland sind - anders als in Frankreich oder Großbritannien - die Beilagen immer im 

Gesamtpreis eines Essens enthalten. Nudeln sind normalerweise dicker als italienische 

und enthalten häufig Eigelb. Im südlichen Teil des Landes ist die überwiegende 

Nudelvariante Spätzle die eine sehr große Menge Eigelb enthält. Außer Nudeln 

sind  Kartoffeln Klöße oder Knödel häufige Beilage. In Mensen und Schnellrestaurants 

werden große Mengen Pommes frites als Beilage oder Hauptgericht verzehrt. 

Senf ist eine beliebte Beilage zu Würsten und ist normalerweise sehr scharf. In den südlichen 

Teilen des Landes gibt es eine süße Variante des Senfes der fast ausschließlich mit den 

bayerischen Spezialitäten Weißwurst und Leberkäse serviert wird. Meerrettich wird auch 

gerne als Gewürz benutzt. Knoblauch hat nie eine große Rolle in der traditionellen deutschen 

Küche gespielt hat in den letzten Jahrzehnten aber wegen den Einflüssen 

der französischen und italienischen Küche eine steigende Popularität. Im Allgemeinen 

sind deutsche Teller mit Ausnahme von Senf für Würste nur selten scharf und würzig - die 
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Lieblingskräuter sind traditionsgemäß Petersilie Thymian und  Lorbeer . . Andere beliebte 

Kräuter sind Basilikum auch Pfeffer ist in der letzten Zeit populärer geworden.  

Nachdem die deutsche Küche lange Zeit als grob und unfein angesehen wurde nehmen 

jetzt Bestrebungen zu einer "feinen" deutschen Küche zu kommen immer mehr zu. Durch 

Verwendung regionaler hochqualitativer und den Jahreszeiten angepasster Zutaten und durch 

perfekte Zubereitung versucht am zu beweisen dass die deutsche Küche es durchaus mit 

internationaler Haute-cuisine aufnehmen kann. 

Ein wichtiger deutscher Koch ist zum Beispiel Eckart Witzigmann . 

Heute machen sich in Deutschland starke ausländische Einflüsse bemerkbar. Beliebte 

Mahlzeiten sind auch die italienischen Spezialitäten Pizza oder Spaghetti . Döner könnten 

mittlerweile wenn auch ihre Ursprünge in der Türkei liegen als deutsches 

Nationalgericht bezeichnet werden. Insgesamt wird in Deutschland mit Dönern mehr als 

doppelt so viel Umsatz gemacht als die führenden vorwiegend amerikanischen Fast Food-

Ketten zusammen. Ansonsten gibt es auch viele griechische indische und 

chinesische Restaurants.  

 

4.Festliche   Essen   Deutschlands. 

Аn Weihnachten   verlassen  deutsche   Frauen tägliche  Halbfabrikaten  und  Butterbrote  

und zeigen die Wunder der Kochkunst und der klassischen deutschen Geschmack. 

5. Deutsche Getränke 

Das  Nationale   deutsche  Getränkе   –  Bier. Getrunken wird in Deutschland sehr 

viel Kaffee nicht nur zum Frühstück sondern auch am Nachmittag als Kaffee und Kuchen . 

Im Norden wird auch sehr gerne Tee getrunken. Die Deutschen lieben außerdem ihr 

(regional ebenfalls verschiedenartiges) Bier. Bier wir in allen Teilen von Deutschland 

getrunken in den nördlichen Teilen des Landes vor allem Pils und Altbier im Süden wird von 

den meisten Lager – oder Weizenbier bevorzugt. Bier wird gerne mit Limonade gemischt 

diese Mischung bezeichnet man im Süden als Radler und im Norden alsAlster . Auch Wein 

ist in Deutschland beliebt der deutsche Wein kommt vor allem aus den Gegenden entlang 

des Rheins und der Mosel . Dabei sind Riesling und Sylvaner die bekanntesten deutschen 

Weinsorten. Generell ist Rotwein beliebter als Weißwein. Auch der Wein wird gerne mit 

Wasser gemischt als Wein- Schorle getrunken. Der Verbrauch von Schnaps ist in den 

vergangenen Jahrzehnten geringer geworden stattdessen werden in Deutschland gerne 

Fruchtsaftgetränke wie Apfelschorle getrunken. 

.         
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6. Schluss. Vergleichende Charakteristik   der deutschen russischen Küche. 

Bei dem Vergleich der nationalen Gerichte in Russland und Deutschland  bin ich zum 

Schluss gekommen, dass es viele Gemeinsamkeiten nicht nur  in der Verwendung der 

lexikalischen Bezeichnungen verschiedener Gerichte, sondern auch in der Rezeptur 

der Zubereitung von Speisen. Die große Stelle im Menü beider Länder nehmen eine 

Vielzahl von Brei und Brei ein,  als ursprünglich rituellen, feierlichen Essen.Die 

Deutschen  schätzen die Bräuche und folgen Ihnen  streng. Sie haben große Menge  

der Traditionen, und die Deutsche lieben ihre Tradition, obwohl die meisten eher 

lokale als nationale Herkunft  haben. 

Liste  der  verwendeten   Quellen 

Quelle 

1.  «Übersehene  Sehenswürdigkeiten. Deutsche Orte», М.Wiser.   

2. Russisch-Deutsch Wörterbuch. Sprichwörter und Redewendungen,  G. L. 

Permjakow "300  russische Sprichwörter und  Redensarten"  

3. «Das große Buch der Aphorismen», K. Duschenko 

4. «Geflügelte Worte», N. S. und M. G. Аschukiny 

5. «Enzyklopädie Aphorismen», E. Borochow 

6. «Große Enzyklopädie» 2001 
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 Ziel: die Traditionen und Sitten der Deutschen zu studieren 

 Aktualität: 

     Die Arbeit widmet sich dem Studium der Traditionen der 

deutschen Küche. Die Besonderheit dieses Themas hängt mit dem 

Studium der regionalen Geographie, der kulturellen Traditionen, 

Sitten und Gebräuche des deutschen Volkes zusammen. In der 

täglichen Kommunikation sind Rezepte das Thema der meisten 

Frauengespräche. Im literarischen und künstlerischen Stil spiegeln die 

Rezepte die Kultur, die Traditionen der Völker wider und sind ein 

Fragment des Weltbildes. 

   



Aufgaben: 

 1. Den aktuellen Stand der ethnischen Prozesse in der Kultur 

der Deutschen zu  proanalisieren. 

 2. Die Ähnlichkeiten zwischen deutscher und russischer Küche   

zu  indentifizieren. 

  



 
 
 
 
Forschungshypothese: 
 

 Wenn das Verständnis  der  Bedeutung der Traditionen, der Bräuche 

der deutschen Küche wie der nationalen Kultur zielt auf die Bildung 

von Spiritualität, Gefühle des Stolzes der Bevölkerung in 

Deutschland,  so wird das  Studium  dieses Themas  helfen,  

Wichtigkeit und Bedeutung des nationalen Charakters der Deutschen  

festzustellen. 



Forschungsmethoden: 

 . 1.Eine integrierte Analyse von Artikeln, Quellen, Materialien des 

Internets. 

 2. Anwendung der beschreibenden  und vergleichenden  Methoden 

zum Hervorheben  der wichtigsten Merkmale der deutschen und 

russischen   Essen. 

 

  



1.Geschichte der deutschen Essen  

 «Schlechte  Menschen  leben,  um   zu  essen  und   zu  trinken.  

Tugendhafte  Menschen   essen und trinken  um  zu  leben».         

Sokrat. 

 ». 
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2.Die Besonderheiten der deutschen Küche 

 

 
    Die  Deutsche  Küche   

zeichnet  sich  durch eine 

große Vielfalt der Gerichte aus 

verschiedenen Gemüse, 

Schweinefleisch, Geflügel,  

Wild, Kalbfleisch,  Rindfleisch 

und Fisch  aus. Gemüse  

werden  sehr  viel   

verbrauchtl,  vor allem 

gekocht,  als Beilage - 

Blumenkohl, grüne Bohnen, 

Karotten,  Rotkohl  und andere. 
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 Bei  den  Deutschen  sind  sehr  populär  

Butterbrote  mit  verschiedenen  Füllungen. 
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Sehr   weit   verbreiten   die Deutschen 

Wurstwaren. 
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3. Nationale  Küche 

 Traditionelle  Deutsche Küche  ist nicht  einheitlich,  in  

verschiedenen Gebieten  in Deutschland    als  traditionelle  Küche  

sind völlig verschiedene Gerichte.      

.  
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4.Festliche   Essen   Deutschlands. 

 

 Аn Weihnachten   verlassen  deutsche   Frauen tägliche  

Halbfabrikaten  und  Butterbrote  und zeigen die Wunder der 

Kochkunst und der klassischen deutschen Geschmack. 
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5. Deutsche Getränke  

 Das  Nationale   deutsche  Getränkе   –  Bier         
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6. Schluss. Vergleichende Charakteristik   

der deutschen russischen Küche. 

  Bei dem Vergleich der nationalen Gerichte in Russland und 

Deutschland  bin ich zum Schluss gekommen, dass es viele 

Gemeinsamkeiten nicht nur  in der Verwendung der lexikalischen 

Bezeichnungen verschiedener Gerichte, sondern auch in der Rezeptur 

der Zubereitung von Speisen. Die große Stelle im Menü beider Länder 

nehmen eine Vielzahl von Brei und Brei ein,  als ursprünglich 

rituellen, feierlichen Essen.Die Deutschen  schätzen die Bräuche und 

folgen Ihnen  streng. Sie haben große Menge  der Traditionen, und die 

Deutsche lieben ihre Tradition, obwohl die meisten eher lokale als 

nationale Herkunft  haben. 
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