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Diese Hinweise sollten vor Benutzung des Spiels durch Erwachsene und 
insbesondere durch Kinder sorgfältig gelesen werden.
Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu 
epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn 
sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteff ekten im täglichen Leben 
ausgesetzt werden. Diese Personen können bei der Benutzung von 
Computer- oder Videospielen einen Anfall erleiden; in der Regel sind 
diese Spiele für Menschen mit Epilepsie nicht gefährlich. Es können 
auch Personen von Epilepsie betroff en sein, die bisher noch nie einen 
epileptischen Anfall erlitten haben. Falls bei einer Person selbst oder 
bei einem ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von Blitzlichtern 
mit Epilepsie zusammenhängende Symptome (Anfälle oder Bewusst-
seinsstörungen) aufgetreten sind, sollte diese sich vor der Benutzung 
des Spiels an ihren Arzt wenden. Eltern sollten ihre Kinder bei der 
Benutzung von Computer- und Videospielen beaufsichtigen. Sollten 
bei einem Erwachsenen oder einem Kind während der Benutzung eines 
Computer- bzw. Videospiels Symptome wie Schwindelgefühl, Seh-
störungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Des-
orientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. 
Krämpfen auftreten, so sollte das Spiel SOFORT beendet und ein Arzt 
konsultiert werden.

Hinweis zu Lebensmittel-Allergien 
Die im Kochspiel empfohlenen Lebensmittel solltest du nicht zu dir 
nehmen, wenn du weißt, dass du diese nicht verträgst, oder diese bei 
dir allergische Reaktionen erzeugen. Dies gilt natürlich für alle Lebens-
mittel. 
Die häufi gsten zwölf Auslöser für eine Lebensmittelallergie sind: 
glutenhaltiges Getreide (zum Beispiel Weizen, Gerste, Roggen), Krebs-
tiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch (einschließlich Lactose), Schalen-
früchte (Nüsse und Mandeln), Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldio-
xid und Sulfi te (ab 10 Milligramm pro Kilogramm oder Liter).

Ausführliche Informationen zu den Themen Lebensmittelallergien und 
gesunde Ernährung erhalten Sie unter www.tk-online.de.

Epilepsiewarnung
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Lizenz und Nutzungsbestimmungen
1. Lizenz
Der Käufer erhält das nicht ausschließliche Recht, das Programm an 
einem Computerarbeitsplatz zu benutzen. Das Recht ist nicht über-
tragbar, vermietbar oder verleihbar. Das Kopieren und Archivieren des 
Programms zum Zwecke der eigenen Datensicherung ist gestattet. Das 
Eigentum und die Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte an der 
Software verbleiben nach wie vor bei der Villa Hirschberg Online GmbH, 
resp. ihren Lizenzpartnern.

2. Beschränkungen und Änderungsverbot

Rechtlicher Hinweis

Das Programm oder Teile davon dürfen nicht kostenpfl ichtig oder 
kostenfrei weitergegeben, lizenziert, vermietet, verändert, übersetzt, 
angepasst oder veröff entlicht werden. Die Software darf weder im 
Gesamten noch in Teilen dissambliert, dekompiliert oder auf andere 
Weise in allgemein lesbare Form zurückgewandelt werden.

Alle Urheber- und Leistungsrechte vorbehalten - kein Verleih! Keine 
unerlaubte Vervielfältigung, Dekompilierung, Vermietung, Auff ührung, 
Sendung! Alle Unternehmenszeichen, Logos, Bilder, Waren, Zeichen 
und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Für et-
waige Virenschäden, sowie Schäden an Hard- und Software wird keine 
Haftung übernommen. ©   2009 Villa Hirschberg Online GmbH.  

3. Haftungsbeschränkungen
Die Villa Hirschberg Online GmbH übernimmt keine Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhaltes der auf dem Datenträger 
gespeicherten Software. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für 
Schäden an oder Verlust der gespeicherten Daten sowie für andere 
mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzliches Verhalten der Villa Hirschberg 
Online GmbH vorliegt. Etwaige Schadensersatzansprüche sind unab-
hängig von der Anspruchsgrundlage in der Höhe auf die entrichtete 
Lizenzgebühr beschränkt.
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Systemanforderungen
- Windows® 2000/XP/Vista, Mac® OSX 10.5, Linux® Ubuntu 7.4
- Intel Pentium® IV mit 1,4 GHz oder vergleichbarer Prozessor 
- 512 MB RAM Arbeitsspeicher
- Grafi kkarte mit 64 MB
- Soundkarte
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk, Tastatur und Maus

Installation
Lege bitte die Installations-CD in dein CD-Laufwerk ein.

Windows
Wenn die Autostart-Funktion für dieses CD-Laufwerk aktiv ist, öff net 
sich automatisch ein Fenster. Folge den Anweisungen auf dem Bild-
schirm. 
Sollte sich kein neues Fenster öff nen, dann wähle das Laufwerk manuell 
an und starte die Installation mit einem Doppelklick auf das Laufwerk 
oder die “setup-windows.exe“-Datei und befolge die weiteren 
Anweisungen.
Nach der Installation kannst du „Das große Sarah Wiener Kochspiel“ 
entweder mit der Verknüpfung auf deinem Desktop oder aus dem 
Windows-Startmenü heraus starten.

Mac OSX
Starte die „setup-osx.app“ und folge den Anweisungen des Installers. 
Nach erfolgreicher Installation startest du das Spiel mit einem Doppel-
klick auf „SarahWienerKochspielOSX.app“.

Bei der Auswahl des Installationsverzeichnisses solltest du beachten, 
dass ein Benutzer ohne Administratorrechte nichts unter „Programme 
(Applications)“ installieren kann. Er hat dazu keinen Schreibzugriff . 
Stattdessen kann er zum Beispiel in das Verzeichnis 
 „/Users/DeinBenutzerName/Kochspiel“ installieren.
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Linux
Die Datei „setup-linux.bin“ startet die Installation des Spiels. Damit diese 
von der Installations-CD ausführbar ist, muss die CD mit Ausführungs-
rechten gemountet werden (mount -o exec). Je nach Linux System kann 
man diese Einstellung auch über das Desktop-Icon des CD-Volumes 
vornehmen: Eigenschaften (Properties) -> ausführbar (executable). 
Alternativ kann die gesamte CD in ein Verzeichnis auf die Festplatte 
kopiert und die Installation von dort ausgeführt werden. Auf der Fest-
platte kann mit „chmod“ das Ausführungsrecht gesetzt werden. Im 
besten Fall ist alles richtig voreingestellt und „setup-linux.bin“ kann von 
der CD gestartet werden. 
Bei der Wahl des Installationsverzeichnisses ist zu beachten, dass die 
Spielanwendung Schreibrechte für das Verzeichnis benötigt, um den 
Spielstand zu speichern. Wir empfehlen daher unterhalb des Home-
Verzeichnisses des Nutzers (Users) zu installieren.

Das Spiel kann über die ausführbare Datei „SarahWienerKochspiel.bin“ 
gestartet werden.

OpenGL und OpenAL müssen auf dem System installiert sein. Die 
Abhängigkeiten der Applikation erhält man mit dem Shell-Befehl „ldd“. 
In welchen Paketen die gelisteten Bibliotheken enthalten sind, kann 
man mit dem Paketmanager der Linux Distribution herausfi nden. Diese 
müssen zunächst installiert werden. 

Problemhilfe und Support
www.villa-hirschberg.de
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Einleitung
Werde Meisterkoch in Sarah Wieners neuem Spitzenrestaurant.

Deine Küchenkarriere beginnt als Lehrling. Auf dem Weg zum Chefkoch 
stehen 27 originale Gerichte aus Sarah Wieners berühmten Koch-
büchern auf dem Speiseplan. Ob feine Suppen, deftige Braten, edler 
Fisch, leckere vegetarische Gerichte und köstliche Süßspeisen, da ist für 
jeden Geschmack etwas dabei.

Alle Gerichte werden von dir nach den Originalrezepten zubereitet.

Dazu gibt es wertvolle Tipps für eine gesunde und abwechslungsreiche 
Ernährung, vom Einkauf der Zutaten bis zum fertigen Gericht.

Mit Sarah Wiener an deiner Seite 
wirst du spielend zum Meister 
der Kochkunst!

Nach dem Spiel kannst du die 
Gerichte in deiner Küche nach-
kochen: deine Gäste werden 
begeistert sein!

Auf geht‘s, mit Sarah in die 
Küche!Küche!
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Spielverlauf
Los geht es. Klicke im Hauptmenu auf „Start“, um mit dem Kochen zu 
beginnen. Bei deinem ersten Spiel wirst du aufgefordert, einen Namen 
für dein Profi l einzugeben. Klicke auf „Jetzt spielen“, um das Profi l zu 
speichern, dann kommst du zur Kochauswahl.
Die Köche müssen in einer vorgegebenen Hierarchie gespielt werden.
Du beginnst ganz unten mit dem Kochlehrling, gefolgt von der Jung-
köchin. Danach werden die fünf Postenköche freigeschaltet. Diese 
kannst du in beliebiger Reihenfolge durchspielen. Hast du auch diese 
geschaff t, kannst du Springer und zum Abschluß Küchenchef werden.

Kochlehrling  

Der Fischkoch bereitet 
alle warmen Fisch-
gerichte und deren 
Saucen zu.
 
Die Suppenköchin be-
reitet Suppen, Brühen 
und deren Einlagen zu.

Der Springer muss alles 
können und einsprin-
gen, wo Bedarf ist.

Jungköchin

Die Gemüseköchin ist 
nur für die Zubereitung 
von Gemüsegerichten 
zuständig.

Der Bratenkoch ist für 
die Herstellung von Bra-
ten aus Rind, Schwein, 
Wild, Gefl ügel und Wild-
gefl ügel zuständig.

Der Küchenchef muss 
die schwierigsten 
Gerichte kochen.

Der Küchenkonditor ist 
zuständig für die Herstellung 
von Süßspeisen, Desserts, Kuchen, 
Torten, Gebäck und Eisspeisen.
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Bedienung
Kochen
Beim Kochen ziehst du mit
der Maus die Kochutensilien 
und Zutaten aufeinander und 
lässt dann die Maustaste los (Drag and Drop). 
Deine Kombinationsgabe hilft dir sicherlich dabei.

Beim ersten Gericht und bei der Auswertung bekommst du Hinweise 
zur Bedienung, wenn du mit der Maus über einem Element stehen 
bleibst.

Beim Schneiden, Hacken und Rühren kannst du dein 
Geschick und deine Schnelligkeit unter Beweis stellen. 
Bewege einfach die Maus in die angezeigte Pfeil-
richtung.

Achte genau darauf, welche Tipps Sarah dir gibt. Wenn du mit der Maus 
über die einzelnen Zutaten und Kochutensilien sowie Töpfe und Pfan-
nen fährst, erhältst du wertvolle Informationen, die dir beim Kochen 
weiterhelfen.

Wenn du gar nicht weiter weißt, gelangst du über den 
Rezept-Button am oberen Bildschirmrand zum voll-
ständigen Rezepttext. Nachlesen schadet nie!

Aber Vorsicht! Jedesmal, wenn du einen Fehler machst, 
werden dir Punkte abgezogen. Wenn du keine Punkte 
mehr hast, aber weiter Fehler machst, lässt dich Sarah 
nicht weiterkochen.

Für Aufgaben, die mit den Händen erledigt 
werden, ziehst du dir weiße Küchenhand-
schuhe an.

ständigen Rezepttext. Nachlesen schadet nie!



Das große Sarah Wiener Kochspiel

 - 10 -

Bewertung
Die Zeit gibt an, wie schnell du beim Kochen warst. In der 
Gerichteauswahl und in der Bestenliste steht deine bisher 
beste Zeit für ein Gericht. Je perfekter du arbeitest, desto 
besser wird deine Zeit sein!

du viele Fehler gemacht. Ein gelber Kochlöff el steht für ein gut zube-
reitetes Gericht und der grüne für die hohe Kunst des Kochens.

Bei den Punkten für die Kochkunst zäh-
len die richtigen Kochschritte. Machst du 
beim Kochen Fehler, werden dir Punkte 
abgezogen. Ist der Kochlöff el rot, hast 

Die Geschicklichkeit bewertet, wie gut du dich beim Um-
rühren, Hacken und Schneiden angestellt hast.

Für jedes erfolgreich gekochte Gericht erhältst du ein neues Kleidungs-
stück für deinen Koch. Anfangs sind es das Kochhemd, die Kochschürze 
und die Kochjacke, später kommen schöne Knöpfe, Halstücher und 
Kochmützen hinzu.

Pause
Du kannst jederzeit mit der Taste „ESC“ das Spiel unterbrechen. Dann 
wird dir das Pausemenü angezeigt. Hier kannst du dir die Hilfe anzeigen 
lassen, ins Hauptmenü wechseln, das Spiel fortsetzen oder das Spiel 
beenden.

Hilfe
Wenn du mal nicht weiter weißt, gelangst du über den Hilfe-Button 
oder das Pausemenü zur Hilfe.
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Bestenliste
In der Bestenliste kannst du deinen Fortschritt und deine Kochzeiten für 
alle fertigen Gerichte nachlesen.

Fährst du mit dem Mauszeiger über ein Gericht, 
wird es automatisch ausgewählt.

Ist ein Rezept fertig gekocht, wird das Foto 
deines Gerichtes in dem Rahmen rechts oben 
angezeigt.

In dem kleinen Rahmen rechts unten sind die 
Ergebnisse aller Spieler für das ausgewählte 
Gericht aufgeführt. Der Spieler mit der besten 
Zeit steht ganz oben. Bei gleicher Zeit geben die 
Punkte bei der Kochkunst den Ausschlag.

In der Gesamtwertung werden die Ergebnisse 
für alle Gerichte zusammengezählt. 

Am meisten zählt die Anzahl der gekochten Gerichte. Ist diese gleich, 
steht der Spieler mit der kürzeren Gesamtkochzeit oben. Der Löff el 
zeigt den Stand der Kochkunst jedes Spielers an.
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Profi le
Jeder Spieler legt ein Profi l mit seinem 
Namen an. Fünf Spieler können so ihre 
Kochkünste messen. Ein Profi l wird aus-
gewählt, indem du darauf klickst.
Den Namen deines Profi ls kannst 
du jederzeit ändern. Löschst du ein 
Spielerprofi l, gehen alle Spielstände 
darin verloren.

Optionen
Im Optionen-Menü kannst du die Einstellungen für die Grafi k und den 
Sound verändern.

Die voreingestellte Bildschirmaufl ösung 
von 1024 x 768 ist die geringste, die 
dieses Spiel unterstützt. Die Einstellun-
gen für die Grafi k werden erst wirksam, 
nachdem du „Anwenden“ gedrückt hast.
Wenn dir beim Wechseln in den Fenster-
modus keine Bildschirmaufl ösung zur 
Auswahl angezeigt wird, dann wähle 
bitte zunächst im Vollbildmodus eine 
höhere Aufl ösung und wende diese an. 

Die Lautstärke für die Geräusche beim 
Kochen, für die Sprache und die Musik 
kannst du getrennt einstellen. Alle 
Änderungen werden beim Loslassen 
der Maustaste sofort wirksam. Die 
Lautstärkeeinstellungen kannst du über 
„Zurücksetzen“ auf den ursprünglichen 
Zustand der Installation stellen.

Dann werden dir auch für den Fenstermodus passende Bildschirm-
aufl ösungen angeboten.
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Gesundheit und Ernährung

Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir regelmäßig und ab-
wechslungsreich essen? - Unser Körper braucht Energie, damit alle 
unsere Organe optimal arbeiten können und er damit richtig funk-
tioniert. Die Energie nehmen wir mit der Nahrung auf. Zusätzlich ver-
sorgen uns die Lebensmittel in unterschiedlichen Mengen mit lebens-
wichtigen Nährstoff en (z. B. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, Vitamine und 
Mineralstoff e). Um alle Nährstoff e in genügenden Mengen aufzu-
nehmen, ist die richtige Auswahl der Lebensmittel wichtig. 

Wie das geht? - Es ist ganz einfach! Es macht sogar richtig Spaß und hält 
fi t und gesund! Dazu musst du dir eigentlich nur 3 Regeln merken:

            1. 

            2. 

            3. 

Hier erfährst du, wie das genau funktioniert:

Essen macht nicht nur Spaß – es hält dich auch fi t und gesund!

1. Iss dich satt an pfl anzlichen Lebensmitteln und trinke viel!

Du solltest täglich mindestens 5 große Gläser (1 Liter) Flüssigkeit 
trinken. Wenn du bei anstrengenden Tätigkeiten oder 
beim Sport viel geschwitzt hast, oder es besonders 
heiß ist, brauchst du noch mehr Flüssigkeit, 
damit dein Körper nicht austrocknet. Gegen 
den Durst hilft am besten Wasser, Saftschorlen 
oder auch Tee (ohne Zucker). Limonade und 
Cola sind keine guten Durstlöscher, weil sie 
zu viel Zucker enthalten.

Trinke viel!

Iss dich satt an pfl anzlichen Lebensmitteln 
(Getreide, Obst, Gemüse) und trinke viel!
Iss genug tierische Lebensmittel 
(Milch, Fleisch, Fisch, Eier), aber in Maßen! 
Iss nur selten Lebensmittel, die sehr fett oder süß sind!

Du solltest täglich mindestens 5 große Gläser (1 Liter) Flüssigkeit 
trinken. Wenn du bei anstrengenden Tätigkeiten oder 
beim Sport viel geschwitzt hast, oder es besonders 

damit dein Körper nicht austrocknet. Gegen 
den Durst hilft am besten Wasser, Saftschorlen 
oder auch Tee (ohne Zucker). Limonade und 
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Brot, Müsli, Reis, Kartoff eln und Nudeln kann man auch als Sattmacher 
bezeichnen. Wie der Name schon sagt, machen diese Lebensmittel 
besonders satt. Dafür sorgen die Ballaststoff e, die sie enthalten. Diese 

Getreideprodukte - die Sattmacher

Obst und Gemüse: Iss mal bunt
Von Obst und Gemüse darfst du ebenfalls 
richtig viel essen. Es gibt so viele unter-
schiedliche Obst- und Gemüsesorten, 
da hat man jeden Tag eine große
Auswahl. Du wirst erstaunt sein, wie 
abwechslungsreich und lecker sie 
schmecken. Das tolle daran: sie enthalten auch noch viele wertvolle 
Inhaltsstoff e wie Vitamine, Mineralstoff e, Ballaststoff e und andere Bio-
aktivstoff e. Diese Stoff e können dich vor Erkrankungen schützen und 
halten dich fi t und gesund. Du solltest 
daher täglich 5 Portionen 
davon essen. Eine Portion 
ist so viel, wie in deine 
Hand passt: z. B. 1 Apfel, 
1 Banane, 1 Kohlrabi
oder auch 1 Glas Saft.

Stoff e sorgen auch für eine gute Verdauung. Getreideprodukte liefern 
außerdem viele Vitamine und Mineralstoff e. Es ist also gut, wenn du 
täglich viel davon isst. 

Das kann z. B. so aussehen: 
morgens Müsli, zwischen-
durch zwei belegte Scheiben 
Brot, mittags Nudeln als 
Beilage (oder Reis oder Kar-
toff eln) und abends nochmal 
zwei belegte Scheiben Brot. 
Vollkornbrot macht übrigens 
länger satt als Weißbrot. 
Es enthält auch mehr Vitamine 
und Mineralstoff e. 

Von Obst und Gemüse darfst du ebenfalls 

schmecken. Das tolle daran: sie enthalten auch noch viele wertvolle 

halten dich fi t und gesund. Du solltest 

morgens Müsli, zwischen-
durch zwei belegte Scheiben 
Brot, mittags Nudeln als 
Beilage (oder Reis oder Kar-
toff eln) und abends nochmal 
zwei belegte Scheiben Brot. 
Vollkornbrot macht übrigens 
länger satt als Weißbrot. 
Es enthält auch mehr Vitamine 
und Mineralstoff e. 
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Fleisch und Fleischprodukte wie Schinken und Wurst versorgen dich 
mit wichtigem Eiweiß, Mineralstoff en (Eisen, Zink) und Vitamin B. Aber: 
sie können auch recht viel Fett enthalten. Du solltest also nicht zu viel 
davon essen. 2-3 mal pro Woche reicht. 

Fisch enthält besonders wertvolle Fette, die gut für das Herz sind. Du 
solltest daher mindestens 1-2 mal pro Woche Fisch essen. Fisch läßt 
sich übrigens auch gut im Backofen zubereiten. Dann brauchst du bei 
der Zubereitung nicht so viel Fett. 

Wusstest du, dass Eier auch Vitamine, Eisen und wertvolles 
Eisen besitzen? Wenn du Eier gerne magst, kannst 
du zweimal pro Woche ein Frühstücksei essen. 

2. Iss genug tierische Lebensmittel, aber in Maßen!

Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Quark und Käse sind gut für 
deine Knochen. Dafür sorgt der enthaltene Mineralstoff  Calcium. Sie 
besitzen aber auch wertvolles Eiweiß, das für das Wachstum wichtig ist. 

Milch, Joghurt und Käse für deine Knochen

Fleisch, Fisch und Eier: wichtig, aber nicht jeden Tag!

Du solltest daher täglich 3 Portionen 
Milch und Milchprodukte essen. Eine 
Portion ist z. B. 1 Glas Milch, 1 Becher 
Joghurt oder 1 Scheibe Käse. Das kann 
dann so aussehen: 1 Glas Milch zum 
Frühstück, nach dem Mittagessen 1 
Joghurt und abends 1 Scheibe Käse auf 
dem Brot.

Fleisch und Fleischprodukte wie Schinken und Wurst versorgen dich 
mit wichtigem Eiweiß, Mineralstoff en (Eisen, Zink) und Vitamin B. Aber: 

Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Quark und Käse sind gut für 
deine Knochen. Dafür sorgt der enthaltene Mineralstoff  Calcium. Sie 
besitzen aber auch wertvolles Eiweiß, das für das Wachstum wichtig ist. 

Milch, Joghurt und Käse für deine Knochen

Fleisch, Fisch und Eier: wichtig, aber nicht jeden Tag!

Du solltest daher täglich 3 Portionen 
Milch und Milchprodukte essen. Eine 
Portion ist z. B. 1 Glas Milch, 1 Becher 
Joghurt oder 1 Scheibe Käse. Das kann 
dann so aussehen: 1 Glas Milch zum 
Frühstück, nach dem Mittagessen 1 
Joghurt und abends 1 Scheibe Käse auf 
dem Brot.

mit wichtigem Eiweiß, Mineralstoff en (Eisen, Zink) und Vitamin B. Aber: 
sie können auch recht viel Fett enthalten. Du solltest also nicht zu viel 
davon essen. 2-3 mal pro Woche reicht. 

Fisch enthält besonders wertvolle Fette, die gut für das Herz sind. Du 
solltest daher mindestens 1-2 mal pro Woche Fisch essen. Fisch läßt 
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Wusstest du, dass Eier auch Vitamine, Eisen und wertvolles 
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Butter und Margarine bestehen aus purem Fett. Du solltest 
daher nur ganz wenig davon auf das Brot streichen. 
Wenn du Speiseöl für Salate oder zum Kochen 
verwendest, nimm am besten Oliven-, 
Raps-, Soja- oder Sonnenblumenöl. Sie haben 
besonders wertvolle Fette und viel Vitamin E. 
Aber auch hier gilt: nur ein bisschen!

Fast alle Menschen haben Lust auf Süßes. Das Problem daran: Süßes ist 
nicht gut für die Zähne und liefert oft viel Fett. Das heißt, wir nehmen 
leicht davon zu. Hin und wieder kannst du trotzdem 
etwas Süßes essen, am besten nur einmal 
pro Tag (z. B. 1 Schokoriegel oder 
ein paar Kekse). 

3. Iss nur selten Lebensmittel, die sehr fett oder süß sind!

Süßes – nur ab und zu

Fette – nicht zu viel!

Du wirst sehen:  Wenn du diese Regeln beim Essen ein bisschen 
beachtest, macht essen nicht nur Spaß, es hält dich auch fi t 
und gesund im Alltag, bei Sport und Bewegung!

nicht gut für die Zähne und liefert oft viel Fett. Das heißt, wir nehmen 
leicht davon zu. Hin und wieder kannst du trotzdem 
etwas Süßes essen, am besten nur einmal 
pro Tag (z. B. 1 Schokoriegel oder 

Butter und Margarine bestehen aus purem Fett. Du solltest 
daher nur ganz wenig davon auf das Brot streichen. 
Wenn du Speiseöl für Salate oder zum Kochen 
verwendest, nimm am besten Oliven-, 
Raps-, Soja- oder Sonnenblumenöl. Sie haben 
besonders wertvolle Fette und viel Vitamin E. 
Aber auch hier gilt: nur ein bisschen!
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Kleines Kochlexikon
Abdampfen Gegartes und abgegossenes Gemüse oder Kartoff eln 
werden bei off enem Deckel meist geschwenkt, so dass das übrige Koch-
wasser verdampfen kann.

Ablöschen bezeichnet das Zugießen von Brühe, Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten zum bereits angebratenen Fleisch oder Gemüse. Die Flüs-
sigkeit nimmt den Geschmack des Bratguts an und kann als Grundlage 
für Saucen verwendet werden.

Abschrecken Heiße Speisen werden unter kaltes Wasser gehalten, um 
den Kochvorgang schnell zu beenden. So behält Gemüse seine Farbe 
und Nudeln verkleben nicht.

Andünsten Beim Andünsten wird Gemüse oder Fleisch in etwas Fett 
bei niedriger Hitze nicht komplett gebräunt, sondern nur erwärmt.

Anschwitzen Gemüse oder Fleisch wird langsam und nur leicht erhitzt. 
Anschließend wird eine Flüssigkeit, z.B. Wasser oder Brühe, hinzu-
gegeben.

Ausschwemmen Die Kartoff elstärke wird aus den Kartoff eln heraus-
gewaschen.

Ausstreichen Eine Kuchen- oder Aufl auff orm wird mit Butter be-
strichen, damit beim Backen nichts darauf anbrennt.

Blanchieren ist das gleiche wie Überbrühen (siehe Überbrühen).

Bissfest kochen bedeutet, dass die Speisen noch einen gewissen Biss 
behalten, Gemüse noch knackig ist und Nudeln nicht zu weich sind.

Dünsten Beim Dünsten wird Fleisch oder Gemüse in wenig Flüssigkeit 
bzw. im eigenen Saft und bei gleichbleibenden Temperaturen von 
ca. 90° C gegart. Das Kochgefäß ist dabei geschlossen. 
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Gar ziehen lassen bedeutet in heißem Wasser so lange kochen, bis die 
Speise fertig ist. Dies geschieht bei Temperaturen unter 100° C.

Glasig Zwiebeln werden nicht braun gebraten, sondern nur ganz leicht 
erhitzt, bis sie wie Glaswürfel durchscheinend aussehen.

Marinieren Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst wird in eine Mischung aus 
Öl, Essig, Gewürzen und Kräutern eingelegt. Dadurch schmecken sie 
besser und sind auch länger haltbar.

Medaillon ist eine kleine, oft runde Fleischscheibe, die nur kurz ange-
braten werden muss.

Mehlieren bedeutet etwas mit Mehl bestäuben. Oft wird eine Kuchen-
form zuerst mit Butter eingestrichen und dann mit Mehl bestäubt. So 
brennt der Kuchenteig beim Backen nicht an.

Passieren Beim Passieren werden feste Bestandteile von Flüssigkeiten 
getrennt. Dafür kannst du ein Sieb, einen Seiher oder ein so genanntes 
Passiertuch verwenden.

Piccata ist ein Begriff  aus der italienischen Küche und bezeichnet eine 
kleine Scheibe, welche in der weiteren Zubereitung, paniert oder un-
paniert, gebraten wird. Ein Piccatastück (Scheibe) sollte ein maximales 
Gewicht von ca. 30–40 Gramm besitzen. Für Piccata kann außer Fleisch 
auch Fisch und Gemüse verwendet werden.

Plattieren Fleisch- oder Fischfi lets werden vor dem Braten mit dem 
Handballen oder einem so genannten Plattiereisen fl ach geklopft. Dies 
lockert das Gewebe und das Fleisch gart schneller und gleichmäßig.

Pürieren Rohe oder gekochte Zutaten werden zu einem Brei zerdrückt. 
Dafür verwendest du am besten einen Pürierstab.

Sautieren bezeichnet das kurze Garen von Fleisch oder Gemüse in 
einer Pfanne mit wenig Öl oder Butter. Die Pfanne wird dabei stets in 
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Bewegung gehalten, damit das Bratgut von allen Seiten anbrät.

Schmoren Beim Schmoren wird das vorher kurz angebratene Fleisch 
mit Fett und wenig Flüssigkeit in einem geschlossenen Bratentopf 
fertig gegart.

Sorbet bezeichnet ein eiskaltes Getränk oder ein halbgefrorenes 
Dessert aus Fruchtsaft, Fruchtpüree und Zucker.

Sud ist eine Brühe, in der Speisen gekocht werden. Die Aromen der Brü-
he werden von den Speisen aufgenommen, so schmecken sie besser.

Überbrühen Gemüse wird für kurze Zeit in sprudelnd kochendes 
Wasser getaucht und danach unter kaltem Wasser schnell abgekühlt, so 
bleibt die Farbe und der Geschmack des Gemüses erhalten. 

Unterheben Eischnee oder Schlagsahne werden vorsichtig und 
langsam mit einem Teig vermischt. Nicht zu stark rühren, sonst fällt der 
Eischnee oder die Schlagsahne wieder in sich zusammen.

Unterziehen Zutaten z.B. Kräuter mit einer Masse vermischen.
Verlesen bedeutet aus einer Schale mit Beeren, die schlechten und 
faulen Früchte herauszusammeln.

Vinaigrette ist eine kalte, würzige Sauce aus Essig, Öl und Kräutern. Sie 
wird zu gekochtem Fleisch, gedünstetem Gemüse oder Salat serviert.

Wasserbad ist ein Topf gefüllt mit heißem Wasser. In diesen Topf wird 
wiederum ein kleiner Topf gesetzt, um z.B. die darin enthaltene Schoko-
lade zu schmelzen.

Wiegen Kräuter werden ganz fein zerkleinert, zumeist mit einem so 
genannten Wiegemesser oder einem großen Küchenmesser.

Zerlassen Butter wird in einem Topf bei schwacher Hitze zum Schmel-
zen gebracht.
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Mit Computerspielen lernen
Das Kochspiel mit Sarah Wiener soll Kinder und auch Erwachsene 
motivieren, Rezepte am Computer zu lernen und ihr theoretisches 
Wissen dann in der realen Küche praktisch umzusetzen. Abwechlungs-
reiches Kochen und gesunde Ernährung sollen so in ihren Alltag inte-
griert werden. 

Lernen am Erfolg
Menschen lernen am besten durch positive Verstärkung. Im Kochspiel 
gibt Sarah Wiener eine direkte sprachliche Rückmeldungen zu jeder 
Aktion des Spielers. Sie lobt ihn für alles was er richtig macht oder 
motiviert ihn, sich zu verbessern. Dass dieser, auf Lob basierende, 
Ansatz das Lernen von Kindern und Erwachsenen fördert, weisen zahl-
reiche Studien nach. Der langfristige Erfolg im Spiel manifestiert sich 
durch die Dokumentation des Geleisteten in Form von Zeiten, Punkten, 
Belohnungen und freigespielten Inhalten. Dazu gehören die Bilder 
der fertigen Gerichte, die sich ein Spieler immer wieder ansehen und 
anderen zeigen kann.

Auditive und visuelle Rückmeldungen
Das Spiel enthält über 300 gesprochene Rückmeldungen, die 
situationsbedingt ausgewählt werden. Gleichzeitig werden sie in einer 
Sprechblase als Text angezeigt. Zu jeder Rückmeldung gehört auch 
eine Geste von Sarah Wiener. Sie ist stets sichtbar und begleitet den 
Spieler beim Kochen.

Handlungsplanung
Ein Gericht ist keine serielle Abfolge von vorgeschriebenen Hand-
lungen. Der Spieler muss sich vielmehr eine Strategie überlegen, in 
welcher Reihenfolge er die zahlreichen Handlungsstränge, die zu einem 
Gericht gehören, bearbeitet. Diese können auch miteinander verzahnt 
und optimiert werden: Während die Kartoff eln kochen, kann man die 
Wiener Schnitzel vorbereiten, später geht es weiter mit dem Kartoff el-
salat.
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Sinnentnehmendes Lesen
Wie ein Gericht zubereitet werden muss, entnimmt der Spieler den 
Rezepten und den Infotexten, die es zu jeder Zutat und zu jedem 
Zwischenschritt gibt. Dabei müssen wichtige Informationen gefi ltert 
und ein Rezept von der Textform in eine Folge von interaktiven Hand-
lungen umgesetzt werden.

Merkfähigkeit
Während der Zubereitung eines Gerichtes kann ein Spieler das Rezept 
jederzeit einsehen. Er versucht dabei sich möglichst viele Schritte zu 
merken, um nicht immer wieder nachschauen zu müssen. Über die 
Motivation seine Kochzeit zu verbessern und fehlerfrei zu kochen, wird 
ein Spieler ein Gericht immer wieder zubereiten. Er wird seine beste 
Leistung erst erzielen, wenn er es auswendig kochen kann. Das Koch-
spiel ist also auch ein Gedächtnistrainer. 

Stetige Verbesserung 
Beim Kochspiel geht es um Aufgaben, die in einer überschaubaren 
Zeitspanne zu leisten sind und deren Reiz in der verbesserten Wieder-
holung liegt.

Visumotorische Koordination
In Minigames trainiert der Spieler seine Geschicklichkeit: Schälen, 
Schneiden, Hacken. Dazu benötigt er visumotorische Koordination.
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