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                                                      Einführung 
Schüler, die Fremdsprachen lernen, sollen nicht nur Sprach- und Lernkenntnise 

oder Erfahrungen haben, sondern auch sich der Kultur, Tradition und Realität des 

Landes anpassen, wessen Sprache  man  lernt. 

 

Sprache ist das wichtigste Werkzeug, um die Außenwelt zu lernen und zu 

meistern. Er ist auch das wichtigste Kommunikationsmittel für Menschen. Ebenso 

ermöglicht die Sprache, sich mit anderen Kulturen vertraut zu machen. 

Kultur der Menschen wird durch eine Sprache übertragen, deren Fähigkeit eine 

Person von allen anderen Wesen unterscheidet. Dank der Sprache ist Kultur 

möglich als Anhäufung und Anhäufung von Wissen sowie deren Übertragung von 

der Vergangenheit in die Zukunft. 

 

 Bis heute zeichnet sich die deutsche Küche durch eine große Vielfalt an Gerichten 

aus und hat ihre Besonderheiten, Reichweite und bereits bestehende Traditionen. 

Außerdem ist es für jede Frau und jedes Mädchen wichtig, gut und schmackhaft 

kochen, deshalb  ist es  immer sinnvoll , die übliche Esse mit Gerichten anderer 

nationaler Küchen zu variieren, zum Beispiel deutsche. 

Hypothese:  

Wenn die Bedeutung der Traditionen verstanden wird, sind die Gebräuche der 

deutschen Küche als nationale Kultur auf die Bildung von Spiritualität, dem Stolz 

der deutschen Bevölkerung, ausgerichtet. Dann wird das Studium dieses Themas 

helfen, die Bedeutung des nationalen Charakters der Deutschen zu bestimmen. 

Ziel 

Erzählen über der Herkunft der deutschen Küche 

Aufgaben 

 

 1.Die Besonderheiten der deutschen nationalen Küche zu studieren.  

 2.Studieren die Quellen der deutschen Küche; 

 3.Machen wir uns  mit  den Rezepten für die Zubereitung von traditionellen 

nationalen deutschen Gerichte bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geschichte der Entstehung der deutschen Nationalküche. 

 

Deutsche Küche - die Küche der Völker Deutschlands ist von Region zu Region 

verschieden. Die deutsche Küche ist uralt und beginnt sich aus der Zeit der 

römischen Herrschaft zu entwickeln, als die alten Deutschen, die Vorfahren der 

modernen Deutschen, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands lebten. 

 

Manchmal können Leute, die in der Verwaltung eines Landes sind, eine seltsame 

Wirkung auf die Kultur ihres Staates haben, übrigens auch auf der Nationalküche. 

Eines so anschauliches Beispiel kann Deutschland, dem Geburtsort hochwertiger 

Ausstattung und gleichzeitig einem streng begrenzten kreativen Raum, dienen. 

 

Der deutsche König Kaiser Wilhelm II. War ein sehr strenger Mann. Mit ihm 

konnte man nie über Essen sprechen, auch nicht während seiner Verabschiedung.  

In dieser Zeit war das Reden über Essen unanständig. Die Zubereitung eines 

köstlichen Gerichtes galt damals als unakzeptabel. Die Deutschen aßen dann 

einfacher Geschirr, Sie hatten nur ein paar aromatisierte Soßen hinzugeben. Nur 

die Gebiete in Deutschland, die sich in der Nähe von Russland oder Dänemark 

befanden, konnten sich eine gewisse Vielfalt an Lebensmitteln leisten. In allen 

anderen Gebieten des Landes entwickelte sich das Kochen überhaupt nicht. 

Als der Erste Weltkrieg endete und der Kaiser selbst hingeht, begann das Land 

eine allgemeine Hungersnot. Unter solchen Bedingungen brauchte man natürlich 

nicht über die Entwicklung des Kochens zu sprechen. 1948 nur das deutsche Volk 

all notwendigen Informationen über das Kochen im Fernsehen bekommen könnte, 

die verschiedenen Kochshows und im Buchladen eine Vielzahl von kulinarischer 

Literatur übertragen. Bald haben die Deutschen die Möglichkeit gehaben, in 

verschiedenen Ländern der Welt zu reisen, als Ergebnis den sie mit der 

kulinarischen Kunst anderer Länder kennenlernen konnte. Ja so war ein 

schwieriger Weg, damit deutsche Küche in den Zustand zu versetzen, in dem sie 

sich heute befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regionale kulinarische Besonderheiten. 

 

Deutsche Küche - die Küche der Völker Deutschlands ist von Region zu Region 

verschieden. Es sei darauf hingewiesen, dass es in der deutschen Küche keine 

Einheit gibt, jede Region hat ihre eigenen Eigenschaften. Die Fülle an 

Originalgerichten in der lokalen Küche ist in den südlichen Regionen Bayerns und 

Schwabens unterschiedlich. 

Bayern ist Würstchen mit süßem Senf, gebratenem Schweinefleisch, Knödeln, 

Salzbrezeln und geschmortem Kohl. 

Franken - Nürnberger Würstchen, Duftpilze, Nudelgerichte (Spatzle, 

Schulftudeln, Maulhashen). 

Schwaben - Köstlichkeiten aus Kraut und Suppe mit Pfannkuchen. 

Schwarzwald - Zwiebelkuchen und geräucherter Schinken. 

Hessen - berühmt für seine grüne Kräutersauce. 

Kartoffelpuffer, Kartoffelsalat und Apfelsauce. 

Köln ist ein Mandelkeks. 

Westfalen - appetitlicher Schinken und Lebkuchen. 

Bremen - Eintopf und Gerichte aus Weißkohl. 

Hamburg - gebratene Meerzunge, geräucherter Fisch, Suppe aus Aalen, Garnelen. 

Niedersachsen - Gerichte aus Hammel-Beeren-Sortiment mit Sahne. 

Lübeck sind berühmte Marzipane. 

Berlin - Königsberg Bits und zarte Kuchen. 

Sachsen - Garnelen mit Gemüse und Dresdner Weihnachtskuchen. 

Thüringen - gebackene Gans mit Knödeln. 

Erfurt - gebratenes Fleisch, Pfannkuchen mit Kartoffeln und Zwiebeln. 

 

 

 



 

Die berühmte bayerische Küche. 

 
Die wahrhaft bayerische Küche, die wir direkt anerkennen, zeichnet sich nicht 

durch ihre Raffinesse und große Vielfalt aus. Dies ist ein banales, einfaches, aber 

gesundes, nährendes und einfaches Mahl von Menschen, die im Freien mit der 

Hand arbeiten. Wie in der bäuerlichen Küche des russischen Dorfes gibt es viele 

Mehlbeilagen und Backwaren. 

 

Eine typische bayerische kalte Zwischenmahlzeit ist Obadzda (Obatzter, Obatzda 

oder Obazda) - hergestellt aus geriebenem Käse, geschlagener Butter unter Zugabe 

von fein gehackten Zwiebeln, Quark, Fenchelsamen, Paprika, Bier. All dies wird in 

einer cremigen Masse gemischt und zusammen mit Brezel und Rettichscheiben 

dem Bier zugeführt. 

 

Brezel ist eine traditionelle bayerische Brezel, die mit Salz bestreut und zum Bier 

oder einfach zum Brot serviert wird. 

Suppen im bayerischen Essen spielen keine allzu große Rolle. Auf jeden Fall nicht 

so bekannt wie in der russischen Küche. Dazu gehören der Eintopf  verschiedener 

Rezepte, bei denen es sich um eine sehr dicke Suppe handelt, beispielsweise 

Ragout, die das bayerische Bauernvollessen ersetzt. Ein typischer Anoinop kann 

Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen oder Linsen) enthalten, die auf Fleischbrühe 

gekocht werden, sowie Kartoffeln, Kohl, Karotten, Fleischstücke, Wurst, Speck, 

Sellerie, Teigwaren und so weiter ad infinitum.  

Zu einer anderen Kopie der bayerischen Suppen können wir sagen 

Leberknödelsuppe - eine transparente Suppe mit einem Knödel darin - eine Kugel, 

Teig aus Teig, Kartoffeln, Semmelbrösel, Fleisch (aber mit etwas größerem 

Hackfleisch oder Leber). 

  Noch exotischer wirkt die Pfannkuchensuppe - Fleischbrühe mit dem Zusatz von 

gehackten Streifen Pfannkuchen, die uns bekannt sind. 

  Mit einem Wort, Suppen sind kaum eine starke Seite der bayerischen Küche. 

Jedenfalls im Vergleich zur russischen Tradition. 

Wo die bayerische Gastronomie nicht gleich ist - so ist es bei der Herstellung einer 

riesigen Vielfalt an Würsten, Würsten und Würstchen. Es macht keinen Sinn, 

alle Sorten, Arten und Unterarten von Würstchen in Bayern aufzulisten, und das ist 

unmöglich. Praktisch jede bayerische Stadt hat ihre eigene Markenwurst, die nach  



 

ihrem eigenen Rezept hergestellt wird und sogar auf ihre eigene Art serviert und 

gegessen wird, zweifellos gibt es einen solchen lokalen Wurstpatriotismus. 

Die Traditionen 

Die Deutschen schätzen die Bräuche und folgen ihnen religiös. Traditionen, die sie 

lieben, und ihre große Vielfalt mehr ortlichen, als die nationale Herkunft. 

Traditionell sitzen die Deutschen mindestens fünf Mal am Tag am Tisch. 

 

 Die Weihnachtstraditionen  
An Weihnachten backen Sie spezielle Plätzchen. Jede Vermieterin hat ihr eigenes 

Plätzchen-Geheimnis, das von Mutter zu Tochter geht. Ente mit Äpfeln ist ein 

klassisches Neujahrs- und Weihnachtsgericht in vielen europäischen Ländern, 

besonders in Deutschland. Lebkuchen. Auch Lebzelten, Pfefferkuchen, 

Gewürzkuchen oder Honigkuchen. Es hangt von ab im welcher Teil Deutschlands 

sind Sie. Das ist sehr aromatisch, lecker Weinachtsspeise in Deutschland. 

Kartoffelsalat ist eine traditionelle und oft sehr fettige Beilage, die mit einem 

Hauptgericht (Fleisch, Wurst usw.) serviert wird. Äußerlich ist der 

Weihnachtsstrudel aus dem Gewöhnlichen nicht viel anders, der ganze Unterschied 

in den Zutaten. Neben den üblichen Äpfeln und Rosinen enthält die Füllung auch 

Datteln oder Zedernnüsse, die dieses Dessert mit einem würzigeren Geschmack 

und herberem Geschmack verraten. 

 

Ostern Traditionen 
Am Morgen des Ostersonntages versammelt sich jede Familie in Deutschland zum 

Frühstück. Eltern am Vorabend, einen Korb mit Bonbons und Ostern zu verstecken 

färbten Eier und kleine Geschenke. Die Kinder suchen und freuen sich. Der 

Osterhase ist ein Symbol des deutschen Osterfestes. Nach landläufigen 

Überzeugungen ist er es, der die Ferieneier trägt. Sie sagen, wer auch immer ein Ei 

gefunden hat, getragen von einem Hasen, wird nächstes Jahr glücklich sein. So gibt 

es zu in Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern überall viele Hasen: 

aus Teig gebacken, Schokoladenhasen, auf Grußkarten gezeichnet, 

Spielzeughasen, an Fenstern aufhängt, wie Girlanden ... überall gibt es viele, viele 

Hasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Schlussfolgerung 

 
Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass diese Arbeit mir viele Vorteile 

gebracht hat. Ich bin ein großer Kenner der deutschen Kultur, Traditionen und 

Bräuche. An dem Projekt habe ich viel über die deutsche Küche gelernt. Diese 

Information wird mir in der  Zukunft helfen, die Sprache zu lernen und die 

Prüfungen zu machen. Ich war auch glücklich, heute meine Bemühungen zu 

präsentieren und  interessante Fakten über Deutschland mit Ihnen zu teilen. Die 

Geschichte der deutschen Küche zeigt, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern 

in jüngster Zeit (1948) aufgetaucht ist. Aber trotzdem blühte es auf. Die moderne 

deutsche Küche hat Tausende von verschiedenen Rezepten, die verbessert werden. 

Gerichte, die aus dieser Küche zubereitet werden, sind immer ein echter Urlaub in 

Ihrem Zuhause! 
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 D IE  DE UTSCH E  KÜCH E  ODE R 

WAS E SSE N  DI E  M E N SCH E N  I N  

DE UTSCH LAND?  

 

 



LASS UNS ZURÜCK IN DIE 

VERGANGENHEIT GEHEN  

Jede nationale Küche hat ihre 

eigene Geschichte. Die 

Gründung der traditionellen 

deutschen Küche wurde durch 

eine historische Persönlichkeit 

wie Kaiser Wilhelm II. 



Kaiser 

Wilhelm II 



Deutsche Küche - die Küche der Völker Deutschlands ist von 

Region zu Region verschieden. Es sei darauf  hingewiesen, dass es in der 

deutschen Küche keine Einheit gibt, jede Region hat ihre eigenen 

Eigenschaften. Die Fülle an Originalgerichten in der lokalen Küche ist 

in den südlichen Regionen Bayerns und Schwabens unterschiedlich. 



REGIONALE 

BESONDERHEITEN  
 

 In der deutschen Küche gibt es keine 

Einheit, jede Region hat ihre eigenen 

Eigenschaften. 

 Bayern und Schwaben zeichnen sich durch 

eine Fülle origineller Gerichte aus 

 



DIE SCHWÄBISCHE KÜCHE  

 Die schwäbische Küche ist vor 

allem Fleisch, im zweiten - Bier, na ja, 

im dritten natürlich Brot und Backen 

aller Art und Farbe. Bei der 

Zubereitung von schwäbischem 

Fleisch werden alle diese Produkte 

verwendet. Männer aus solch einem 

Gericht in Ekstase - und gegassen und 

getranken haben! 



 

BAYERISCHE KÜCHE  

 

Pfannkuchensuppe 



UND AUCH…  

 

Agnes-Bernauer-
Torte 



 

DIE 

EIGENTÜMLICHKEITEN  

Die Bevölkerung der zentralen Bezirke sehr liebt Kartoffeln 

in allen Arten: gekocht, gebraten, in Form von Knödeln in 

Suppen. 



 

DIE 

EIGENTÜMLICHKEITEN  

 

 die Fleischrollen 



DIE TRADITIONEN  

Die Deutschen schätzen die Bräuche und folgen ihnen religiös. 

Traditionen, die sie lieben, und ihre große Vielfalt mehr ortlichen, als 

die nationale Herkunft. 

Traditionell sitzen die 

Deutschen mindestens fünf  

Mal am Tag am Tisch 



DIE  
WEIHNACHTSTRADITIONEN  

An Weihnachten backen 

spezielle Plätzchen. Jede 

Hausfrau hat ihr eigenes 

Plätzchen-Geheimnis, das 

von Mutter zu Tochter geht. 

 



 

ENTE MIT ÄPFELN  
 

Ente mit Äpfeln ist ein 

klassisches Neujahrs- und 

Weihnachtsgericht in 

vielen europäischen 

Ländern, besonders in 

Deutschland. 

 



 

LEBKUCHEN  

 Lebkuchen. Auch Lebzelten, 

Pfefferkuchen, Gewürzkuchen oder 

Honigkuchen. Es hangt von ab im 

welcher Teil Deutschlands sind Sie. Das 

ist sehr aromatisch, lecker 

Weinachtsspeise in Deutschland. 



KARTOFFELSALAT  

 Kartoffelsalat ist eine 

traditionelle und oft sehr 

fettige Beilage, die mit einem 

Hauptgericht (Fleisch, Wurst 

usw.) serviert wird. 



 

WEIHNACHTSSTRUDEL  

 Äußerlich ist der Weihnachtsstrudel 

aus dem Gewöhnlichen nicht viel 

anders, der ganze Unterschied in den 

Zutaten. Neben den üblichen Äpfeln 

und Rosinen enthält die Füllung auch 

Datteln oder Zedernnüsse, die dieses 

Dessert mit einem würzigeren 

Geschmack und herberem Geschmack 

verraten. 



 

OSTERN TRADITIONEN  
 Am Morgen des Ostersonntages versammelt sich jede Familie in Deutschland 

zum Frühstück. Eltern am Vorabend, einen Korb mit Bonbons und Ostern zu 

verstecken färbten Eier und kleine Geschenke. Die Kinder suchen und freuen 

sich. 



DER SCHLUSS 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass eine 

bestimmte Arbeit mir viele Vorteile gebracht hat. Ich bin ein 

großer Schatz der deutschen Kultur, Traditionen und 

Bräuche. Mache den Projekt habe ich viel über die deutsche 

Küche erfahren. Diese Informationen werden mir helfen, die 

Sprache zu lernen und die Prüfungen zu bestehen. Und auch 

war ich sehr froh euch meine Arbeit heute zu präsentieren  

teilen mich interessante Fakten über Deutschland mit euch. 



DIE SCHLUSSFOLGERUNG  

Die Geschichte der deutschen Küche zeigt, 

dass sie im Vergleich zu anderen Ländern in 

jüngster Zeit (1948) aufgetaucht ist. Aber 

trotzdem blühte es auf. Die moderne deutsche 

Küche hat Tausende von verschiedenen 

Rezepten, die verbessert werden. Gerichte, die 

aus dieser Küche zubereitet werden, sind 

immer ein echter Fest in Ihrem Hause! 


