
Thema:  Gesundes Kochbuch 
 
 
Leitfrage: Wie kann ich mich gesund und lecker ernähren? 
 
 
Ziele: 1.) «Ich erstelle mindestens zwölf Gerichte aus gesunden Zutaten, die mir gut  
  schmecken.» 
 2.) «Ich mache ansprechende Bilder von den selbst zubereiteten Gerichten.» 
 3.) «Ich sammle die Rezepte und Bilder in einem Kochbuch.» 
  
 
 
Themenwahl: 

Im Zweiten Oberstufenjahr inspirierten mich die Kochbücher, welche die damaligen Drittklässler 
uns bei der Ausstellung der Projektarbeiten vorstellten. Darum war ich mir sicher, dass ich dies 
auch als Thema meiner Projektarbeit nehmen möchte. Ebenfalls ein Grund weshalb ich ein 
Kochbuch machen wollte, war mein Opa. Er erstellte ein Familienkochbuch mit vielen persönlichen 
Gerichten. Das inspirierte und motivierte mich auch ein Kochbuch zu erstellen. Für das Thema « 
gesunde Ernährung» des Kochbuchs, interessierte ich mich schon seit längerer Zeit. Darum wollte 
ich es unbedingt ein Teil meiner Projektarbeit werden lassen. 
 
 
Umsetzung: 

Am Anfang schrieb ich mir einige Rezepte aus Kochbüchern, Social media und Internetseiten 
heraus, die meinen Vorstellungen entsprachen. Alle gesammelten Rezepte, hielt ich in einer World 
Datei fest, um damit einen klaren Überblick zu erhalten. Schlussendlich waren es Zwölf feine 
Gerichte, die zusammenkamen. Bevor ich anfangen konnte zu kochen, musste ich erst noch alle 
fehlenden Zutaten einkaufen. Diese holte ich meistens im Migros und die spezielleren Zutaten 
holte ich aus einem Biogeschäft in Österreich. Sobald ich alle benötigten Zutaten beisammenhatte, 
konnte ich auch schon mit dem Kochen beginnen. Auf das Kochen freute ich mich schon von 
Anfang an. Dies war auch der Grund, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe.  

Während dem Kochen orientierte ich mich an den Rezepten, welche ich rausgeschrieben hatte. 
Das ging ganz gut, doch ich fand immer wieder Stellen an denen ich was ändern oder anpassen 
würde. Darum fügte ich noch meine Änderungen oder Anpassungen hinzu. Nachdem ich die 
Gerichte fertiggekocht hatte, fotografierte ich sie anschliessend. 
Beim Fotografieren streute ich ein wenig Mehl auf den Schwarzen 
Hintergrund, um die Gerichte besser in den Fokus zu stellen. Nach 
ein paar Wochen hatte ich alle Zwölf Gerichte bereits einmal 
gekocht, somit konnte ich anfangen das Buch in der Worddatei zu 
erstellen. Meine selbstgemachten Bilder, die ich passend zu den 
Gerichten gemacht hatte, konnte ich dann ebenfalls für mein 
Buch verwenden. Als ich das Kochbuch fertig erstellt hatte, zeigte 
ich es meiner Familie und einigen Lehrpersonen, um sicher zu 
sein, dass es bei anderen gut ankommt. Als dies der Fall war, 
brachte ich die Worddatei zu Galledia Copydruck in Altstätten, 
um mein Kochbuch dort drucken zu lassen. Nach ungefähr Drei 



bis Vier Werktagen konnte ich das gedruckte Kochbuch abholen. Doch Beim Durchblättern des 
Buches bemerkte ich leider einige Fehler. Da ich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden war, wollte 
ich das Buch unbedingt nochmals drucken lassen. Glücklicherweise kamen sie mir entgegen. Der 
Druckverlag bot mir 50% Ermässigung auf die nächsten zwei Bücher an, die ich bei ihnen drucken 
lassen würde. So konnte ich schlussendlich noch ein fehlerfreies Kochbuch drucken lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: 

Ich bin sehr stolz auf meine Projektarbeit. In diesen vielen Stunden habe ich nicht nur einfach ein 
unnötiges Produkt hergestellt, sondern etwas Persönliches, an dem ich mich immer erfreuen kann. 
Meiner Meinung nach habe ich alle Ziele erreicht, welche ich mir gesetzt hatte. Es ist mir gelungen 
zwölf Gerichte zusammenzustellen, welche aus meiner Sicht aus gesunden Zutaten bestehen und 
mir gut schmecken. Von den selbstzubereiteten Gerichten habe ich ansprechende Bilder gemacht 
und schliesslich alle Rezepte und Bilder in einem selbsterstellten Kochbuch gesammelt.  

Dennoch hatte ich gewisse Schwierigkeiten während der Projektarbeit. Wie zum Beispiel anfangs 
hatte ich Probleme bei der Rezeptsuche oder gegen Ende ebenfalls mit meinem Stick und beim 
Drucken hatte ich am Schluss leider auch noch Schwierigkeiten. Doch all die Hindernisse konnte 
ich glücklicherweise gut überwältigen und viel daraus lernen. 

 

 
Tipps: 

Aus den Fehlern und den Erfahrungen die ich gemacht habe, konnte ich aber einiges lernen. 
Nämlich, dass man sich die Arbeiten gut aufteilen und auf alles vorbereitet sein muss. Wenn ich in 
der Zukunft nochmals eine Projektarbeit machen müsste, würde ich mir die Zeit definitiv besser 
einteilen und mich besser darauf vorbereiten. Darum empfehle ich denen, die noch die 
Projektarbeit vor sich haben, gutes Arbeitsmaterial zu beschaffen, welches auch einwandfrei 
funktioniert. Man muss von Anfang an gute Ideen haben, welche realistisch sind und man gut 
umsetzen kann.  


