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1 Allgemeine Information
Zielgruppe:

Menschen mit psychosozialer Beeinträchtigung und Behinderung

Niveau:

Berufliches Training Niveau 1: fähig Informationen zu finden und
anzuwenden auf Basisniveau, mit der Hilfe von Supervision

Beruf:

Fachassistent in regionalem Tourismus und Gastfreundschaft

Ort:

„La Valle del Sole” in Casole d´Elsa ( Italien)

Zeit:

Test-Perioden April 2007 bis Juni 2008
insgesamt 732 Stunden

Methode:

Praktische Arbeit in der Küche, in den Zimmern, Küchengarten
und mit den Tieren
Theoretischer Unterricht, in dem die praktischen Arbeiten von
einem kognitiven Gesichtspunkt aus wiederholt werden unter der
Verwendung von speziellen Unterrichtsmaterialien.

2 KüchenassistentIn
Aufgaben
-

Hilfe beim Kochen
Hilfe beim Servieren
Hilfe bei der Reinigung

Erforderliche Fähigkeiten
-

Kenntnisse über Umwelt, Lebensmittel und Hygiene
Anwendung der HACCP Prinzipien
Einkaufen und Lager-Tätigkeiten
Umgang mit rohen Materialien
Kochen
Kenntnisse und Erinnern von Rezepten
Tischdecken
Servieren
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2.1 Lebensmittelhygiene
Im Laufe der Zeit verändern Lebensmittel Farbe, Geschmack und Beschaffenheit.
Dies geschieht aus natürlichen Ursachen oder aufgrund von Bakterien.
Um Veränderungen an Lebensmittel zu beobachten machen wir folgende
Experimente:
A) Wir gießen frische Milch in ein Glas: Geruch und Geschmack sind gut, die
Beschaffenheit ist flüssig, die Farbe weiß. Wir lassen das Glas offen, bei
Raumtemperatur stehen.
B) Wir nehmen eine überreife Zitrone: Farbe ist gelb, weißer Schimmel an der
Schale und der Geruch ist schlecht. Wir schneiden die Zitrone in zwei Hälften,
verschließen die eine Hälfte in einem Plastiksack, ohne Luft und lassen die
zweite Hälfte draußen liegen.
C) Wir teilen eine Scheibe Brot in zwei Hälften: es riecht gut, das Brot ist weich
und die Rinde knusprig. Wir verschließen einen Teil in einem durchsichtigen
Plastikbeutel, damit keine Luft dazu kommt und den anderen Teil legen wir
offen auf einen Teller.
D) Wir nehmen Zwiebel Marmelade aus dem Glas und geben es auf ein Teller:
Die Marmelade ist gut, nicht zu süß, der Geschmack ist sehr angenehm und
nicht vergleichbar mit den starken Geschmack von Zwiebeln. Die
Beschaffenheit ist mittelgroß und die Farbe ist hell orange-gelb. Wir halten das
Glas außerhalb des Kühlschranks, geschlossen, bei Raumtemperatur.
E) Wir geben ein wenig gebrauchtes Kaffeepulver auf ein Teller, der Luft
ausgesetzt und verschließen anderes gebrauchtes Kaffeepulver in ein
Plastiksackerl. Der Geruch ist sehr gut, die Beschaffenheit ist kompakt und
leicht feucht und die Farbe ist dunkelbraun.
Nach drei Tagen....
A) Die Milch hat einen akzeptablen Geruch, es zeigt sich ein weißer fester
Bestandteil und eine trübe weiße Flüssigkeit, die Molke.
B) Die anderen Lebensmittel zeigen keine bemerkenswerten Veränderungen.

Nach einer Woche...
A) Die Milch zeigt sehr große Veränderungen: der flüssige Teil ist transparent
geworden, der feste Bestandteil ist dicht, beide sind gelblich, der Geruch ist
stark sauer, so stark, dass es roch im gesamten Raum, und wir beschließen,
die Milch wegzuwerfen. Wir können daraus ableiten, dass die Bakterien in der
Luft unsere Milch in Farbe, Beschaffenheit, Geruch, usw. verändert haben. In
diesem Fall ist die Milch nicht mehr genießbar.
B) Bei dem Zitronenstück in der Plastiktüte, können wir Tropfen von Dampf sehen.
Der weiße Schimmel auf der Schale der Zitrone hat zugenommen und wird
grün, die Schale ist immer noch gelb, die Zitrone ist verfault und das
Fruchtfleisch ist verschimmeln. Wenn wir das Plastiksackerl öffnen riechen wir
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einen starken Geruch von Zitrone und Alkohol.
Das Zitronenstück auf dem Teller ist trockener als das in dem Plastiksackerl,
da die Luft es getrocknet hat. Die gelbe Schale ist fast getrocknet, und es ist
kleiner weißer Schimmel auf ihr. Wir sehen grünen Schimmel: beim Berühren
fällt er auf den Teller wie Staub, wenn wir darauf pusten, fliegt er weg. Der
Geruch ist weniger intensiv als die Zitrone in der Plastiktüte.
C) Das Brot im Plastiksackerl ist immer noch ein wenig weich, es zeigt sich grauer
Schimmel. In der Tüte sind keine Spuren von Dampf. Das Brot auf dem Teller
ist trockener und es gibt keinen Schimmel.
D) Die Marmelade auf dem Teller ist zu einer gummiartigen Konsistenz
eingetrocknet. Sie hat einen leichten, angenehmen Zwiebelgeruch. Die
Marmelade im Glas ist flüssiger als vor einer Woche, die Farbe ist heller, der
Geruch ist ausgeprägter, wenige angenehm.
E) Bei dem Kaffeepulver im Plastiksackerl zeigen sich einige Tropfen von Dampf,
ein wenig Schimmel und der Geruch ist unverändert. Das Kaffeepulver auf dem
Teller ist kompakt und trocken, es gibt keinen Dampf oder Schimmel.
Nach zwei Wochen...
A) In dem Plastiksackerl mit der Zitrone ist Wasser, der Alkoholgeruch ist
verschwunden und die Zitrone ist von einer Schicht weißem Schimmel bedeckt,
wie Baumwolle. Beim Berühren zeigt sich eine gummiartige Beschaffenheit.
Die Zitrone auf dem Teller ist trockener als vor einer Woche, vollkommen von
grünem Schimmel bedeckt, der bei der Berührung zu Staub zerfällt. Der
Geruch ist unangenehm.
B) Das Brot im Plastiksackerl ist trocken mit grauem Schimmel und beim Öffnen
des Plastiksackerls riecht es etwas unangenehm. Das Brot auf dem Teller ist
trocken, da ist kein Schimmel und kein Geruch.
C) Die Marmelade auf dem Teller ist eingetrocknet, kompakt und wie Gummi,
riecht leicht nach Zwiebeln, bräunlich, ohne Schimmel. Im Glas ist kein
Schimmel, die Marmelade ist flüssig, cremig und riecht nach Zwiebeln und
Alkohol.
D) Das Kaffeepulver im Plastiksackerl zeigt Tropfen von Dampf, ein wenig
Schimmel und der Geruch ist unangenehm. Das Kaffeepulver auf dem Teller
ist trocken, ohne Dampf oder Schimmel.
Bakterien sind für das menschliche Auge unsichtbar und können nur im Mikroskop
gesehen werden. Aber sie vermehren sich in großer Geschwindigkeit und können
in Lebensmitteln Gifte produzieren, die Menschen krank machen können.
Ungenießbare Lebensmittel können Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen oder
ernsthafte Krankheiten wie Salmonellenvergiftung, Hepatitis etc. verursachen.
Lebensmittel können auch durch kleine Glasstücke, Plastikteile etc. verunreinigt
sein, die Verletzungen verursachen können.
Deshalb ist es wichtig, die Hygienevorschriften für Lebensmittel und deren
Lagerung genau zu beachten!
Lebensmittel können verunreinigt sein durch
-

Bakterien
Menschen
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Arbeitsumgebung (Luft, Böden, Wände)
Oberflächen (Tische, Geräte, Utensilien)

2.2 Persönliche Hygiene – Regeln
Personal, das Umgang mit Lebensmitteln hat muss sich seiner Verantwortung bewusst
sein und die Verordnungen bzgl. Hygiene strikt befolgen:
-

Keine Krankheiten, die über Lebensmittel übertragen werden können
persönliche Hygiene:
Haare müssen, sauber und kurz sein bzw. lange Haare müssen
zusammengebunden und mit einer Haube bedeckt sein
Körper: täglich duschen, Kleider müssen immer sauber sein
Hände: Keime werden vor allem über die Hände übertragen, daher
Hände sauber halten, kurze Nägel, ev. Verletzungen müssen bedeckt
sein.

2.3 Korrektes Verhalten: Regeln
-

-

Rauchen nur in dafür vorgesehenen Räumen
Verwendung von Latex Handschuhen
Verwendung von Sauberen Utensilien
Arbeitskleidung in sauberen, gut durchlüfteten und desinfizierten
Schränken aufbewahren, getrennt von der Kleidung, die für Aktivitäten im
Freien verwendet wird
Bei Hautkrankheiten, Infektionen der Atemwege, Darmerkrankung zum
Arzt gehen!
Hautkontakt mit Gläsern und Besteck vermeiden, das von Gästen mit
dem Mund berührt worden ist
Verletzungen an den Händen mit speziellen wasserfesten Pflastern
überkleben
Saubere Arbeitskleidung und Kopfbedeckung, die alle Haare bedeckt
keine Ringe, Armbänder etc. tragen, keinen Nagellack
den weißen Mantel bzw. Schürze ausziehen, bevor man auf die Toilette
geht
Materialien und Substanzen nur dann verwenden, wenn der korrekte
Gebrauch bekannt ist
Vorsicht bei der Verwendung von Schadstoffen (Waschmittel, Insektizide,
Öl)!
Nach jeder Zubereitung der Speisen Küchenutensilien und Arbeitsflächen
reinigen!
Nach der Zubereitung Abfälle wegwerfen!
Bei einem hygienischen Risiko sofort informieren oder intervenieren!
Verantwortung übernehmen für die Hygiene und Sauberkeit des
Arbeitsplatzes und der Ausrüstung
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2.4 Wann und Wie Händewaschen?
Verpflichtendes Waschen der Hände und Unterarme (bis zum Ellenbogen):
-

vor der Zubereitung von Speisen
wenn sich die Art der Zubereitung ändert, speziell bevor oder nachdem
rohe Lebensmittel verwendet wurden
vor und nach der Toilette
nach dem Schnäuzen, Husten oder Niesen
nach der Berührung von Tieren, Geld oder Abfällen
nach dem Rauchen, Essen oder Trinken
nach der Reinigung der Zimmer und Ausrüstung
nach der Berührung von Mund, Nase, Ohren und Haaren
vor dem Servieren von Essen

Zum Händewaschen flüssige, desinfizierende Seife mit automatischem Seifenspender
verwenden. Seifenspender ohne Berührung aktivieren!
Hände und Unterarme mit Seife waschen, Nagelbürste verwenden, Hände gut
abspülen, anschließend noch einmal mit Seife waschen, gut abspülen und mit
Papierhandtüchern abtrocknen!

2.5 Sauberkeit der Küchenutensilien und Ausrüstung
-

Vor dem Beginn der Zubereitung die Sauberkeit der Arbeitsflächen und
Küchenutensilien kontrollieren
Nach der Zubereitung von Speisen Arbeitsflächen und Küchenutensilien
reinigen
Vor der Verwendung einer Arbeitsfläche und eines Küchengerätes
Sauberkeit kontrollieren
Schmutz sofort entfernen
Arbeitsflächen und Utensilien desinfizieren

Reinigung
1)
2)
3)
4)
5)

groben Schmutz mit Papier (Küchenrolle) entfernen
mit Reinigungsmittel reinigen
mit Wasser abspülen
mit Papierhandtuch abtrocknen
desinfizieren

Nicht zu viel Reinigungsmittel verwenden und nicht verschieden Reinigungsmittel
vermischen. Bei der Verwendung von Reinigungsmittel Handschuhe und weißen
Arbeitsmantel tragen. Bei Sprays besonders Acht geben!
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2.6 Sicherheit
Während der Arbeit auf Sicherheit für sich und andere Personen achten.
Um gefährliche Situationen zu vermeiden:
- die Instruktionen der verantwortlichen Person beachten
- Produkte und Ausrüstung in vorhergesehener Weise benützen
- Vorgesetzte sofort von gefährlichen Situationen informieren ohne selbst
zu versuchen diese zu entschärfen
Die meisten Unfälle werden verursacht durch:
- das Risiko zu fallen oder auszurutschen,
- die Verwendung von Elektrogeräten oder anderen Geräten,
- die Verwendung von Gasgeräten
- den Umgang mit heißen Gegenständen und Substanzen,
- den Umgang mit Messern.

Um Stürze zu vermeiden muss der Boden sauber und trocken gehalten werden.
Hastige und unkontrollierte Bewegungen vermeiden!
Schuhe mit rutschfester Sohle tragen!
Durchgänge und Türen frei von Gegenständen halten!
Um höher gelegene Fenster, Regale etc. zu benützen Leiter verwenden!
Warnschilder beachten!
Im Lager
Vorsicht bei der Verwendung von scharfen oder spitzen Gegenständen!
Nicht auf Regale klettern!
Gegenstände ordentlich in den Regalen lagern, so dass sie nicht runterfallen können.
Schwere Gegenstände unten im Regal lagern.
Nicht rückwärts gehen!
Am Ende des Arbeitstages elektrische Maschinen ausschalten; keine beschädigten
Stecker oder Kabel verwenden; Verlängerungskabel nach der Benützung entfernen,
beim Entfernen der Stecker nicht am Kabel ziehen! Kein Wasser bei elektronischen
Installationen verwenden!

2.7 Was tun bei austretendem Gas?







Brenner / Herd sofort ausschalten
alles vermeiden, dass Funken erzeugen könnte (elektronische Anzünder,
Telefon etc.)
Türen und Fenster öffnen
Luft anhalten, wenn Sie sich im Raum befinden
Haupt-Gashahn abschalten
die Vorgesetzten sofort informieren
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2.8 Kochen und Lebensmittel-Konservierung
Lebensmittel können für Menschen gefährlich sein, wenn sie unsachgemäß zubereitet
oder konserviert werden.
Um Fehler zu vermeiden, sind folgende Regeln zu befolgen:















qualitativ hochwertige Rohmaterialien verwenden
beim Kauf Ware überprüfen
während dem Transport auf richtige Temperatur achten
Ablaufdaten und Aufbewahrungsmethoden beachten
nur bei zuverlässigen Händlern einkaufen
Genaueste Beachtung der Hygienevorschriften!
für rohe und für gekochte Materialien nicht dieselben Küchenutensilien und
Oberflächen verwenden
Kontakt von rohen und gekochten Materialien vermeiden
Essen nicht lange Zeit vorher vorbereiten, bevor es konsumiert wird
Essen nicht längere Zeit bei Zimmertemperatur aufbewahren
keine verunreinigten Zutaten verwenden
Essen nicht auf unübliche Weise erwärmen bzw. kühlen
Essen lange genug kochen
Essen nicht unsachgemäß auftauen

Verschiedene Zubereitungsarten






langsam garen
Schnellkochtopf
frittieren
toasten oder grillen
braten oder backen

a) Essen, das heiß serviert wird, muss nach der Zubereitung bei 60° bis 65° warm
gehalten werden, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Das Essen
muss in geschlossenen, sauberen Behältern aufbewahrt werden, geschützt vor
Staub und Schmutz.
b) Nicht-verderbliches Essen wie Nudeln, Reis, Öl oder Wein kann bei
Zimmertemperatur aufbewahrt werden.
Folgende Regeln sind zu beachten:
- Produkte in geschlossenen, sauberen, trockenen und gut gelüfteten
Schränken bzw. Räumen aufbewahren; geschützt vor Staub, Licht, Insekten,
Ratten.
- Produkte müssen geordnet aufbewahrt werden: mit dem früheren
Ablaufdatum zuerst!
c) Essen, das lange Zeit aufbewahrt werden soll, muss speziell gekühlt oder
erhitzt werden:
c.1) Kühlschrank oder Gefrierschrank: Im Kühlschrank bei 0° bis 5° wird das
Wachstum von Bakterien und Enzymen verlangsamt. Im Kühlschrank können
Fleisch, Milch, Milchprodukte, Eier, Früchte, Gemüse für einige Tage
aufbewahrt werden. Wenn Essen länger aufbewahrt werden soll, muss es bei
tieferen Temperaturen eingefroren werden.
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- Kühlschrank regelmäßig reinigen und desinfizieren
- zweimal täglich Temperatur kontrollieren; wenn die Temperatur nicht stimmt,
Vorgesetzten informieren.
- Kühlschrank nicht zu voll füllen, damit die Kälte zirkulieren kann
- kein heißes Essen in den Kühlschrank stellen
- nach Produktarten (Fleisch, Fisch, Gemüse etc.) ordnen und Rohes und
Gekochtes getrennt aufbewahren
Es ist wichtig, Lebensmittel bei der richtigen Temperatur zu lagern:
-

- 1° bis 0°: roher Fisch
- 1° bis 4 °: rohes Fleisch
0° bis 4° Eier, Milch, Milchprodukte
2° bis 7° : frische Früchte und Gemüse

c.2) Lebensmittel können tief gefroren werden: die gefrorenen Wasserkristalle
in den Lebensmitteln verhindern das Wachstum der Bakterien. Tiefgefrorenes
muss bei mind. – 18 ° aufbewahrt werden.
Die Temperatur muss zweimal täglich kontrolliert werden und in einer Tabelle
festgehalten. Bei Unregelmäßigkeiten muss der Vorgesetzte informiert werden.
Beim Kauf von Tiefkühlprodukten muss überprüft werden ob die Verpackung
intakt ist und der Inhalt nicht halb-aufgetaut.
Lebensmittel zum Auftauen im Kühlschrank bei 4 ° au fbewahren und innerhalb
von 24 h verwenden. Tiefgefrorenes, das hermetisch verpack ist kann auch in
kaltem Wasser aufgetaut werden – aber niemals in heißem Wasser!
Aufgetautes NICHT wieder einfrieren!
c.3) Lebensmittel können durch Hitze haltbar gemacht werden: Hitze zerstört
Mikro-Organismen und deaktiviert Enzyme. Hitze wird beim Pasteurisieren und
Sterilisieren verwendet: zB. Milch, Marmelade, Tomaten Sauce, Säfte etc.
c.4) Lebensmittel können auch durch Trocknen haltbar gemacht werden:
Lebensmittel werden Luft und Sonne ausgesetzt, damit das enthaltene Wasser
verdampft: zB: Früchte, Pilze, Gemüse, Getreide.
d) Lebensmittel können durch die Zugabe von natürlichen oder chemischen
Substanzen haltbar gemacht werden:
Salz, Essig, Öl, Zucker, Alkohol

2.9 Tischdecken (für nicht-offizielle Zwecke)
Beim Tischdecken muss auf persönliche Hygiene und Sauberkeit der verwendeten
Gegenstände geachtet werden.
1. Tisch mit Spray und Papier reinigen
2. Anzahl der Gäste bestimmen (laut Anwesenheitsplan)
3. Hände waschen
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4. Servierwagen vorbereiten mit: Tabletts, Tellern, Gläsern, Besteck,
Wasserflaschen, Brotkörben und Tischkarten
5. Tischkarten nach vorgegebenem Plan aufstellen
6. Tablett auf jeden Platz legen
7. Auf jedes Tablett, Gabel, Messer und ev. Löffel in eine Serviette eingewickelt
legen, Teller und Glas
8. eine Wasserflasche und einen Brotkorb für jeweils 4 Personen
WICHTIG!
Gläser und Teller niemals innen mit den Fingern berühren!
Besteck nur am Griff anfassen!

2.10 Tischdecken (für offizielle Zwecke)
Am Beginn des Essens wird ein Zierteller / Platzteller auf jeden Platz am Esstisch
gestellt. Auf diesen Zierteller wird dann das Teller für die Suppe bzw. Pasta oder ein
Vorspeisenteller gestellt.
Sämtliches Besteck, das benötigt wird, liegt von Anfang an auf dem Tisch, bei einem
Fischgang wird das Fischmesser gleich neben das normale Messer gelegt. Wenn
benötigt, kommt der Suppenlöffel neben das Fischmesser.
Gabeln werden links vom Teller platziert, in der Reihenfolge, in der sie verwendet
werden; die äußerste Gabel zuerst. Die Fischgabel wird ganz links hingelegt.
Das Käse und Früchte Messer liegt horizontal vor dem Teller, Klinge nach rechts.
Gabel für Käse und Früchte liegt daneben, Spitze nach links. Der Dessertlöffel liegt
horizontal vor dem Teller.
Die Serviette kann entweder auf dem Teller oder seitlich vom Teller platziert sein.
Der Brotteller wird auf der 10:00 h Position vom Platzteller aus gesehen gestellt.
Gläser werden auf der 1:00 h Position rechts vom Teller gestellt: das Wasserglas ganz
links, rechts davon das Rotweinglas, dann das Weißweinglas und dann die Sektflöte.

2.11 Das Reinigen des Tisches
1. Auf einen Servierwagen drei Wannen, einen Eimer und eine Schüssel für die
Abfälle stellen
2. In eine Wanne alle Gläser stellen, ohne eines in das andere zu stellen!
3. Tisch von Essensresten reinigen und in die Schüssel geben
4. Schmutzige Teller auf den Servierwagen stellen
5. Besteck in eine zweite Wanne geben
6. Servietten in die dritte Wanne
7. Tabletts einsammeln und auf den Servierwagen legen
8. Wasserflaschen und Brotkörbe auf den Servierwagen geben
9. Servierwagen in die Küche
10. eine Wanne mit Wasser füllen, Spülmittel dazugeben, mit einem Schwamm
und dem Wasser die Tische reinigen, anschließend mit Papiertüchern
trocknen.
11. Sessel auf die Tische stellen
12. Boden mit Staubsauger reinigen
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2.12 Am Tisch servieren
Beim Servieren ein Tablett mit dem Essen von links reichen, Teller mit Einzelportionen
von rechts. Es ist möglich ein Tablett der ersten Person zu geben, diese reicht es dann
weiter an die anderen.
Schmutzige Teller von links wegräumen, saubere Teller werden von der rechten Seite
her vor die Gäste gestellt. Gemeinsam mit dem Teller wird auch schmutziges Besteck
abgeräumt und wenn notwendig durch sauberes ersetzt.
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3 Haushaltshilfe
Aufgaben
-

Reinigen und Aufräumen der Zimmer
Reinigen der Badezimmer
Reinigen und Aufräumen der allgemeinen Räume

Erforderliche Fähigkeiten
-

die Fähigkeit, ein Bett zu machen
die Fähigkeit, einen Staubsauger zu benutzen und den Boden zu reinigen
die Fähigkeit, Fensterscheiben zu reinigen, staub zu wischen und aufzuräumen

3.1 Reinigen und Aufräumen der Zimmer und der
allgemeinen Räume
Beim Reinigen ist es wichtig, bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten, um das
Verbreiten von Staub und Mikroorganismen zu vermeiden.
Deshalb ist es wichtig, dass die Person, die diese Arbeit macht:
mit vorsichtigen und bedächtigen Bewegungen arbeitet ( zB. beim Entfernen der
Bettlaken und Teppiche)
mit dem Reinigen der Oberflächen und Gegenstände in höher gelegenen
Regionen beginnt
die Privatsphäre der Gäste respektiert,
ein gepflegtes Äußeres hat, freundlich, effizient und diskret arbeitet.
Das Reinigen und Aufräumen der Zimmer und der allg. Räume muss getan werden,
wenn keine Gäste anwesend sind.
Gäste legen großen Wert auf die Sauberkeit der Räume und die Reinheit der Luft.
Bettwäsche müssen sauber sein, frisch und weich. Jedes Bett muss mit zwei Polster
ausgestattet sein: einer am Bett und einer am Wandschrank. Die Bett-Überdecke
muss das gesamte Bett bedecken und bis zu 5 – 10 cm über den Boden reichen. Die
Farben der Überdecke müssen zu den Farben des Zimmers passen.
Notwendiges Material:
Staubsauger, Abfallsäcke, Säcke für schmutzige Wäsche, Bodenschrubber mit langem
Stil, Staubtücher.
Diese Gegenstände müssen auf einen Trolley platziert werden, die schmutzigen von
den sauberen Dingen getrennt. Empfehlenswert ist es, einen zweiten Trolley mit
sauberer Bettwäsche zu haben.
Bettwäsche besteht aus: Matratzenschoner, Leintücher, Polsterüberzug,
Tuchentüberzug und Überdecke.
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Fenster öffnen und dann:
1.
2.
3.
4.

einen Stuhl zum Fußende des Bettes stellen
Polster auf den Stuhl legen
Decken und Leintücher rund ums Bett lockern
Bettwäsche entfernen, falten und auf den Stuhl legen; jedes Stück dreimal
falten
5. schmutzige Bettwäsche aus dem Zimmer entfernen und Abfall entfernen
6. mit dem Staubsauger reinigen (sowohl den Boden als auch ev. Spinnweben)
7. das Bett machen [auf italienische Art!]:
a) das Leintuch gleichmäßig auf die Matratze legen, die Ecken
zusammenfalten und das Leintuch am Fußende der Matratze
feststecken
b) das Leintuch auf den beiden Längsseiten der Matratze feststecken,
dabei das Leintuch spannen, um Falten zu vermeiden
c) das Leintuch zum Zudecken auf das Bett legen, die Ecken falten und
unter der Matratze feststecken
d) die Decke darüber legen, genug Platz lassen (ca. 25 cm) für den
Polster am Kopfende
e) die Überdecke auf das Bett legen, das untere Ende der Überdecke
gemeinsam mit der Decke und dem Leintuch unter der Matratze
feststecken
f) das obere Ende der Überdecke, Decke und des Leintuchs in Richtung
Fußende falten
g) den Polster mit dem offenen Ende nach außen und den Nähten nach
innen platzieren
8. Staub wischen und Fenster schließen

3.2 Die Reinigung der Toiletten
Alle benötigten Materialen zusammen suchen: einen Schwamm für das WC und
das Bidet, einen zweiten Schwamm für das Waschbecken, Eimer,
Gummihandschuhe, flüssigen Toilettenreiniger, Desinfektionsspray, Bürste,
Schrubber mit langem Stiel zum Boden wischen, WC Bürste, Glasreinigungsspray,
Tuch;
-

Schutzhandschuhe tragen
Abfalleimer leeren und Boden kehren
Reinigungsmittel auf den WC-Sitz, Bidet und Waschbecken sprühen
flüssigen Toilettenreiniger in das WC gießen und bürsten
Waschmittel einige Minuten einwirken lassen
Toilettenpapier, Seife und Papierhandtücher ergänzen
Handtücher wechseln
Spiegel mit Glasreiniger und Tuch reinigen
das Waschbecken mit dem Schwamm reinigen
den Wasserhahn und den Abfluss genau reinigen (dort konzentriert sich oft
Schmutz)
ausspülen
den WC-Sitz mit Schwamm reinigen und abspülen
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WC-Becken mit Bürste reinigen und spülen
WICHTIG: in der Männer-Toilette Desinfektionsspray auf den Boden rund um
die Toilette sprühen
Boden wischen
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4 Tierpflege
Aufgaben:
bei der Tierfütterung helfen
bei der Reinigung der Ställe helfen
Erforderliche Fähigkeiten:
Kenntnis der Tiere
fähig sein, eine Beziehung zu Tieren aufzubauen
Kenntnis darüber, wie man Tiere füttert
Fähigkeit, Ställe zu betreuen
Tierhygiene und Fellpflege

4.1 Das Pferd
Das Pferd ist ein Pflanzenfresser und sein Verdauungssystem ist darauf ausgerichtet,
kleine und ständige Mahlzeiten zu verdauen. Wenn das Pferd nicht grasen kann, weil
es im Stall gehalten wird, muss es mind. dreimal täglich gefüttert werden.
Pferde sind gierig, sie fressen Heu, Gerste, Alfalfa, Hafer und Kleie.
Selbstverständlich fressen Pferde auch frisches gras.
Vor der Fütterung muss das Pferd Wasser bekommen; Pferde können bis zu 40 l
Wasser täglich trinken.
Wichtig ist
-

zuerst das Heu, dann das Getreide und Konzentrate füttern
die Zusammensetzung der Nahrung nicht plötzlich ändern
Mehl und Kleie nur nass servieren
Salzstein aufhängen
Karotten, Äpfel und Birnen in Stücke schneiden - Pferde sind gierig und
verschlucken sich sonst

Die Hufe müssen geschnitten werden und Hufeisen angepasst.
Im Stall soll die Temperatur im Sommer nicht über 20 ° C und im Winter nicht unter 5 °
C sein.
Zum Säubern der Ställe werden folgende Dinge benötigt: Schubkarre, Heugabel,
Schaufel, Besen und Rechen.
Tierhygiene
Schwamm zum Reinigen der Augen, Kamm und Bürste für das Fell und die Haare.
Der Schwamm muss manchmal mit neutralem Shampoo gewaschen werden.
Die Innenseite der Hufe muss regelmäßig von kleinen Steinen gereinigt werden.
Vorsicht: Nicht hinter dem Pferd stehen, weil das Pferd sonst aushaut!
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Für eine gute Beziehung ist es wichtig, sich dem Pferd ruhig und mit langsamen
Bewegungen zu nähern. Es ist besser, still zu sein bzw. leise zu sprechen. Keine
plötzlichen Bewegungen machen, das Pferd könnte erschrecken!

4.2 Der Esel
Der Esel ist ein Säugetier mit vier Beinen. Es gibt domestizierte Esel überall auf der
Welt und wilde Spezies in Afrika und Asien. Der Esel ist kleiner als das Pferd und hat
längere Ohren. Sein Fell ist meist grau, nur der Bauch, das Gesicht und die
Augenpartie sind weiß. Einige Rassen sind fast schwarz oder braun.
Eselsmilch ist in der Zusammensetzung der menschlichen Muttermilch am ähnlichsten
und wird daher zur Ernährung von Babys mit Kuhmilchallergie verwendet.
Der Esel wird als „das Pferd der armen Leute“ bezeichnet, er ist billiger zu kaufen und
zu halten. In früheren Zeiten wurde de Esel in Europa und Asien zum Tragen von
Lasten und Menschen und zum Ziehen von Wagen verwendet. Heute ist er immer
noch ein wichtiges Nutztier in den Ländern der dritten Welt.
Esel werden als stur bezeichnet, aber dies entspricht nur ihrem Instinkt nach Schutz.
Es ist schwierig, einen Esel zu etwas zu zwingen, das gegen seine Interessen ist.
Gleichzeitig ist er ein sehr liebes und geduldiges Tier, das immer mehr in der RehaTherapie für Kinder und Menschen mit Beeinträchtigung eingesetzt wird.

4.3 Das Schaf
Pflanzenfresser, auf der Weide gehalten frisst es Gras, Blätter und Knospen von
Bäumen und Büschen; im Stall frisst es auch Getreide und Heu!
Das Schaf ist ein Wiederkäuer, lebt in Herden.
Schafe bekommen jedes Jahr ein bis zwei Junge im Frühjahr.
Schafe werden auf der Weide gehalten, sie werden 6 – 8 Monate im Jahr gemolken.
Schafmilch wird vor allem zur Herstellung von Käse verwendet.
Im Frühling werden die Schafe geschoren

4.4 Die Hausziege
Wiederkäuer, Pflanzenfresser, auf der Weide gehalten frisst es Gras, Blätter und
Knospen von Bäumen und Büschen; im Stall frisst es auch Getreide und Heu!
Ziegenmilch wird sehr beliebt, vor allem bei Leuten, die Lactose nicht vertragen.
Ziegenmilch wird auch zur Herstellung von Butter und Käse verwendet.
Ziegen, die in kälteren Regionen leben, haben ein dichtes Fell, das für die Produktion
von Wolle verwendet werden kann.
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4.5 Der Hühnerstall
Im Hühnerstall leben Hähne, Hühner, Gänse, Enten, Truthähne und Perlhühner.
Wichtig beim Bau eines Hühnerstalls ist die Kontrolle der Feuchtigkeit zur Erhaltung
der Gesundheit der Tiere.
Die Tiere brauchen einen genügend großen Auslauf mit einem Sand- und Asche
Becken und der Hühnerstall muss gut gelüftet sein.
Der Boden des Hühnerstalls muss mit einer Schicht Stroh oder Sägespäne bedeckt
sein, um die Feuchtigkeit aufzunehmen.
Die tägl. Reinigung des Hühnerstalls besteht aus:
Bodenstreu von Exkrementen säubern und erneuern
Futter ergänzen
Wasser erneuern
Im Frühling und Herbst sollte der Hühnerstall gründlich gereinigt werden.
Die Tiere im Hühnerstall essen
industriell gefertigtes Futter mit Getreide, Heu und Mineralsalzen
Weizenkörner, Maiskörner, Hirse, Kichererbsen, Sonnenblumenkerne
Küchenabfälle (Gemüse, Nudeln, Reis, feuchtes Brot, Obstschalen etc.)
im Freien essen sie auch Gras, Samen, Würmer und Insekten
Sie trinken sauberes und frisches Wasser.

4.6 Die Hauskatze
Die Katze ist ein kleines Fleisch fressendes Säugetiere. Es wurde in Europa aus dem
alten Ägypten eingeführt, wo es als heilig galt.
Die Katze wurde vorüber 10.000 Jahren von der ersten Bauern gezähmt, um ihre
Scheunen vor Mäusen und Ratten zu schützen.
Heute gibt es noch einige Arten der wild lebenden Katzen. Der Körper ist beweglich,
flexibel und solide, die Katze kann sehr leise laufen und sehr hoch springen, mit ihren
einziehbaren krallen kann sie gut klettern.
Die Katze sieht sehr gut, auch im Dunklen. Ihr Gehör und ihr Geruchssinn sind sehr
ausgeprägt.
Ihre Zunge ist sehr rau, damit säubert sie ihr Fell täglich.
Katzen verwenden ihre Schnurrhaare um sich in der Dunkelheit zu orientieren und
Hindernisse zu erkennen.
Die weibliche Katze bekommt mit sechs Monaten ihre ersten Babys..
Die Tragzeit dauert etwa 60 Tage. Die Anzahl der Babys können sehr unterschiedlich
sein, aber in der Regel zwischen 2 bis 5.
Bei der Geburt sind die Augen der Kätzchen geschlossen. Erst zwei Wochen nach der
Geburt sind sie offen.
Das Fell der Katze kann verschiedene Farben und Länge haben, seine Funktion ist die
Steuerung Körpertemperatur.
Die durchschnittliche Lebensdauer für eine Katze ist etwa 14 Jahre.
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So kommuniziert die Katze: Miauen, fauchen, knurren, lecken und schnurren. Auf
diese Weise artikuliert sie Leid, Glück oder andere Stimmungen.
- Sie faucht, wenn sie aggressiv ist und ihre Feinde erschrecken will (auch andere
Katzen).
- Sie miaut, wenn sie unzufrieden ist, Schmerzen zum Ausdruck bringen will oder
einfach mit ihrem Besitzer "sprechen" will (in diesem Fall äußert sie den Wunsch
nach Beachtung).
- Sie schnurrt vor allem, wenn sie glücklich und zufrieden ist, aber auch zur eigenen
Ermutigung im Falle einer Gefahr.
- Wenn sie aggressiv ist, vor allem in der Begegnung mit anderen Katzen (und
manchmal bei der Tötung einer Ratte) gibt die Katze ein tiefes Knurren von sich, als
das letzte Signal vor dem Angriff.
- Um Freundschaft zum Ausdruck z bringen, reibt sie ihren Kopf gegen den Körper
der nächsten Person.
- Die weibliche Katze reibt eine Seite ihres Halses an Objekten oder den Beinen
ihres Besitzers: Dies ist ein Zeichen der Markierung, eine Manifestation der
ausschließlichen Liebe und Besitzanspruches gegenüber dem Eigentümer.
- Wenn die Katze ängstlich oder aggressiv ist, zieht sie ihre Ohren zurück und
strecken ihre Schnurrhaare aus.
- Wenn ihr Schwanz aufgerichtet ist, ist dies ein Weg, „hallo“ zu sagen.
- Wenn eine Katze ist Angst hat oder jemandem Angst machen will, stellt sie ihre
Haare auf und faucht;
- sie liebt es von Menschen gestreichelt zu werden.
Katzen für etwa einen Monat ohne Essen überleben und ein paar Tage ohne zu
trinken.
Die Hauskatze wird oft mit Resten von menschlichen Mahlzeiten oder speziellem
Katzenfutter gefüttert, aber wenn es darauf ankommt ist sie ein wunderbarer Räuber.
Seine bevorzugte Beute sind Vögel (vor allem Spatzen und Buchfinken) und Mäuse,
die mit einem Sprung gefasst werden.
Die Katze hat eine sehr abwechslungsreiche Ernährung, daher kann sie mehr oder
weniger überall überleben.
Wenn die Katze lebt im Haus lebt und nicht jederzeit nach draußen kann, braucht sie
eine Schale für Wasser und Nahrung und eine Kiste für die Exkremente, die täglich
gereinigt wird und in einem belüfteten Ort aufgestellt wird. Es ist wichtig, dass sie ein
Objekt aus Kork oder Wellpappe hat, an dem sie ihre Krallen schärfen kann.
Katzen brauchen kein bestimmtes Bett, denn sie sind durchaus in der Lage, einen
Platz zu finden, wo sie gerne schlafen.
Wer hat eine Katze im Haus hat, hat einen unabhängigen, liebevollen, klugen und
cleveren Freund. Ein Beweis für ihre Intelligenz ist die Vorsicht und Neugier. Sie
vergisst nie, wer sie verletzt hat und wächst an den Personen, die sie lieben.
Alle sechs Monate soll die Katze zum Tierarzt gebracht werden alle geplanten
Impfungen durchzuführen.
Katzen essen kleiner Mengen von Lebensmitteln, dafür sehr oft, auch 12 oder 13
mal am Tag.
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4.7 Der Hund
Der Hund stammt vom Wolf ab und war das erste Tier, das durch den Menschen
gezähmt wurde. Nach und nach wurden verschiedene Hunderassen gezüchtet.
Es gibt kleine, mittlere und große Hunde. Schäferhunde helfen Menschen beim Hüten
der Schafe; Jagdhunde riechen die Spuren des Wildes und finden es; Wachhunde
haben einen Sinn für Eigentum und verteidigen das Haus, den Garten und den
Menschen; Schoßhunde leben bei uns in unseren Häusern, sind liebevolle Tiere, und
brauchen regelmäßig Auslauf.
Der Hund ist ein sehr intelligentes Säugetier, leicht zu trainieren und seine Sinne sind
besser entwickelt als die des Menschen. Sein Geruchssinn ist sehr weit entwickelt und
ein Hund kann trainiert werden, um verschiedene Gerüche: Pilze, Drogen, Menschen
zu erkennen. Hunde werden zudem ausgebildet, um blinde Menschen zu führen.
Die unterschiedlichen Positionen seines Körpers kommunizieren seine Gefühle und
Emotionen. Sein Bellen ist auch nicht immer gleich und kann Glück, Wut oder
Traurigkeit zum Ausdruck bringen.
Einige der Gewohnheiten des Hundes:
- Der Hund uriniert, um das Gebiet zu markieren. (Männchen heben ihr Bein,
Weibchen hocken sich hin);
- Der Hund gräbt Löcher in den Boden, um Nahrung zu verstecken;
- Das Tier rollt sich gern auf dem Boden, um den eigenen Geruch zu verstecken;
Es ist wichtig, den Hund zu fixen Zeiten zu füttern, das Fell oft zu bürsten und ihn oft
nach draußen mitzunehmen zum Laufen und Spielen.
Der Hund braucht eine Ausbildung als Welpe: er soll nicht überall urinieren, und wenn
er gerufen wird, muss er zurückkommen.
Die Schwangerschaft des Hundes dauert etwa 63 Tage. Nach der Geburt leckt die
Mutter ihre Jungen um sie zu reinigen und stillt sie. Hunde können sogar 10 Welpen
bekommen, aber die Zahl variiert je nach den verschiedenen Rassen. Welpen sind
blind und taub, aber bei der Geburt ist ihr Geruchssinn bereits entwickelt. Jungtiere
verbringen die ersten Wochen des Lebens mit Schlafen und Milch trinken bei ihrer
Mutter. Wenn sie drei Wochen alt sind, beginnen sie zu laufen.
Hunde müssen geimpft werden und es ist üblich sie mit einem Code zu tätowieren um
sie wieder zu erkennen, wenn sie verloren gehen.
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5 Arbeit im Küchengarten
Aufgaben:
-

Hilfe beim Anbauen
Hilfe beim Bewässern
Hilfe beim Züchten / Vermehren von Pflanzen

Erforderliche Fähigkeiten:
-

Kenntnis des Lebenszyklus
Wissen über die verschiedenen Pflanzen, Unterschied kultivierte Pflanzen und
Unkraut
Wissen darüber, wie Pflanzen vermehrt / angebaut werden
Fähigkeit landwirtschaftl. Gegenstände und Maschinen zu benutzen
Fähigkeit zu bewässern
Fähigkeit, den Kompost Zyklus zu beschreiben

5.1 Einführung: Landwirtschaft
Jede Pflanze braucht Wasser, Wärme und Licht in unterschiedlichem Ausmaß.
Atmosphärische Phänomene:
Nebel, Tau, Frost, Regen, Schnee, Hagel

5.2 Die verschiedenen Sorten von Erde
-

Lehm
kalkhaltige Erde
sandige Erde

5.3 Kompost
Kompost entsteht bei der Zersetzung von organischen Stoffen, verursacht durch
Mikroorganismen und Sauerstoff. Dank seiner biochemischen Eigenschaften kann
Kompost als Ersatz für künstliche oder tierische Düngemittel verwendet werden.
Kompost entsteht aus den organischen Abfällen aus Küche, Garten und
Gemüsegarten. 100 kg Abfälle produzieren ca. 4 kg Kompost und die Umwandlung
dauert ca. 8 Monate, in denen die Mikroorganismen die Abfälle umwandeln und
enthaltenes Wasser und Kohlendioxid beseitigen.
Die wichtigsten Materialien zur Herstellung von Kompost sind: trockene Blätter,
Zweige von Büschen, Gras, Abfälle von Obst und Gemüse, Teebeutel, Kaffee-Pulver,
Gülle, Reste von grünen Pflanzen und Blumen, Sägemehl, Papier und Karton,
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Zeitungen. Eierschalen, Holz-Asche, Staub von Felsen und Steinen und Muscheln
sind nützlich und bereichern den Kompost mit mineralischen Stoffen.
Die Produktion von Kompost hat 4 Phasen:
1. In den ersten 15 Tagen zerkleinern die Mikroorganismen die Masse, bei einer
Temperatur zwischen 20 und 45 ° C.
2. Die zweite Phase dauert etwa 20 Tage und ist die intensivste, da die Zersetzung
durch die Mikroorganismen den Höhepunkt erreicht und die Temperatur kann bis zu
70-80 ° C erreichen.
3. Die dritte Phase dauert 20 bis 30 Tagen: die Konzentration von Kohlendioxid und
Stickstoff sinkt. In dieser Phase sind die meisten organischen Stoffe bereits zerlegt.
4. Die vierte Phase dauert mindestens 180 Tage und entwickelt sich bei
Raumtemperatur.
Der Kompost wird in einem Kunststoff-Container oder einem anderen Behälter aus
Holz, Metall, Ziegel etc. oder einfach in einem Haufen hergestellt.
Es ist nicht so wichtig, welcher Container verwendet wird, wichtig ist der direkte
Kontakt mit dem Boden, damit die Mikro-Organismen und Würmer Zugang zu der
Masse haben.
Es ist sinnvoll, den Container mit einem engmaschigen Drahtzaun vor Mäusen oder
Eidechsen zu schützen.
Es ist wichtig, in den Kompost kein Fleisch, Pasta oder Speisereste zu geben, da
Mäusen und Fliegen anziehen.
Bevor der Kompost verwendet wird, muss er grob gesiebt werden.

5.4 Anbau der Pflanzen
Was ist eine Pflanze?
Ein Lebewesen, das aus Samen entsteht.
Alle Pflanzen haben dieselbe Struktur und bestehen aus:
einem Teil unter der Erde: den Wurzeln
einem Teil über der Erde, der besteht aus einem Stil, Zweigen und Blättern
Wurzeln wachsen unter der Erde, dienen der Verankerung im Boden und der
Aufnahme von Wasser und anderen nährenden Substanzen.
Das Laub wächst im oberen Teil des Baumes und besteht aus Blättern, Blüten und
Früchten.
Der Stamm beginnt am Boden, ist eine Fortsetzung der Wurzeln und wächst nach
oben. Manchmal ist er gegabelt.
Der Stamm ist manchmal sehr hoch oder sehr kurz, oder verschwindet sogar völlig.
Zum Beispiel, Mammutbäume und Eukalyptus sind die höchsten Bäume, Obstbäume
wie Apfel- und Birnbäume sind kürzer und Zitronenbäume, die in Töpfen kultiviert
werden sind noch kürzer. Büsche und Sträucher haben keinen Stamm, die Zweige
beginnen am Boden.
Stamm und Stiele beinhalten Kanäle, die die Zirkulation der Flüssigkeiten in der
Pflanze gewährleisten.
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Pflanzen ernähren sich von Nährstoffen im Kompost, Dünger und Dünger in Wasser
aufgelöst (wie Zucker in einem Glas Milch oder Wasser, usw.). Dank der Wurzeln,
absorbieren Pflanzen diese Stoffe in der gleichen Art, wie wir Zucker in Wasser oder
Milch trinken. Das absorbierte Wasser gelangt über den Stamm bis in die Blätter, so
wie die Lebensmittel, die wir essen, von unserem Mund zu unserem Magen gelangen.
In den Blättern wird das absorbierte Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht transformiert
und an alle Teile der Pflanze zurückgesendet, so wie das Essen, das von unserem
Darm verdaut wird über das Blut unseren Körper ernährt.
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