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Körige Käsknöpfle 
Zusammenfassung  

 

Thema 

Kultur & Gesellschaft & 

Soziales   

 

Dauer 

2 – 3 Stunden + Kochen  

+ Exkursionen 

 

Kosten 

Warenkosten 

 

Vorbereitung 

1 Stunde + Einkauf   

Modul 

Käsknöpfle 

Aktivität 

Infokarten, Rätsel, Mathe 

Ort 

Schule (Küche), Exkurs 

 

Idee/Ausarbeitung 

Sarah Kerle 

Alter 

9-11  

12-14 

Gruppengröße  

Klasse  

 

Besonderheiten  

Computer, Tablets, 

gemeinsames Kochen 

Sprachsensibel 

2 verschiedene  

Schwierigkeitsgrade  

    

 

 

 

 

Man nehme: Mehl, Eier und an guata Käs:  

Das sind die drei wichtigsten Zutaten für körige Käsknöpfle. Doch woher 
kommt das Getreide, und wie hat man es früher angebaut? Wer findet das 
richtige Ei am schnellsten? Und: Wie kommen die Löcher in den Käse? 
Gemeinsam gehen wir den Zutaten auf den Grund. 
 
Weil so viel Lernen hungrig macht, heißt es dann: „Ab in die Küche“. Dort 
mischen wir die Zutaten zusammen und produzieren, was der Knöpfler hergibt. 
Die richtige Käsemischung ist wiederum eine ganz eigene Wissenschaft, aber 
mit den guten Sennereien im Walgau sind wir bestens beraten. Noch ein paar 
Röstzwiebeln oben drauf und allen läuft das Wasser im Mund zusammen. 
Guten Appetit, ihr körigen Käsknöpfler! 

 

 

 
 
 
 

Organisation und Zeitrahmen 

Für jede Zutat benötigt man ungefähr eine halbe Stunde, um sie näher kennen 

zu lernen. Fächervernetztes Denken und Problemlösen sind gefragt.  

Beim Mehl geht es darum die Informationen über das Getreide mit 

unterschiedlichen Aufgaben am Computer oder am Papier zu lösen. Bei den 

Eiern müssen die Bestandteile des Eis bestimmt werden und ihr sollt das 

richtige Ei finden. Um herauszufinden, wie aus der Milch Käse wird, bietet sich 

ein Besuch in der Sennerei an. Bei den Exkursionen kann man gleich die 

passenden Lebensmittel für das gemeinsame Kochen einkaufen.  

 

 
 
 

 
 

Getreidespiele 

 

Das Getreide  

Information durch einen Text zum Lesen oder bei Bedarf zum Nachschauen. 

Die sieben häufigsten Getreidesorten werden mit Bildern und Beschreibungen 

dargestellt, beim Zuordnen kann man einen Überblick über die häufigsten 

Getreidesorten erhalten.  

Mit diesen Spielen und Legekarten kann man entdecken, wie mühsam 

die Bauern früher Getreide anbauen mussten. In einem Spiel müssen 

die Abläufe chronologisch sortiert werden. Am PC sollen die Bilder mit 

den dazugehörigen Texten an einer Zeitlinie befestigt werden. Offline 

kann man die Karten einfach in der passenden Reihenfolge auflegen.  

Gibt es Mühlen im Walgau und welche Getreidesorten gibt es heute 

noch? 

http://www.walgenau.at/
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Materialien rund  

ums Ei  

 

Das Ei 

Was bedeuten die Nummern auf dem Ei? Ist die Hühnerhaltung artgerecht? 

Wie viel Platz hat oder braucht ein Huhn? Wie sieht ein Ei innen aus und wie 

kann ich entscheiden, ob ein Ei noch frisch ist, wenn ich das 

Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr lesen kann? 

Welche regionalen Betriebe mit Hühnerhaltung gibt es im Walgau? Ist die 

Haltung artgerecht? Was passiert mit den männlichen Küken? Alle diese 

Fragen können auf einem regionalen Bauernhof sicher beantwortet werden.  

 

 
 

 
 

Käseherstellung 

 

Der Käse  

Die Käseherstellung kann mit Karten und Bildern entdeckt werden, 

idealerweise besucht man eine Sennerei, um die Herstellung von der Milch 

zum Käse vor Ort zu sehen und aus erster Hand erklärt zu bekommen.  

Folgende Betriebe bieten sich für eine Besichtigung an:  

• Sennerei Schlins 

• Sennerei Schnifis 

• Sennerei Thüringerberg 

• Kleinere Betriebe auf der Tschengla und Brand (Ziegenkäse und 
Joghurt) 

 

 
 

 
 

Käsknöpflerezept 

 

Der Projektabschluss  

Als Projektabschluss wird die Hauptspeise gemeinsam gekocht und 

verspeist. Das kann entweder in der Schulküche oder alternativ auch in 

Kombination mit einem Ausflug auf eine nahgelegene Alm- bzw. 

Selbstversorgerhütte, auf welcher anschließend die mitgebrachten 

Zutaten gemeinsam verarbeitet werden, stattfinden. Alternativ könnten 

auch Eltern, DirektorInnen, Parallelklassen etc. eingeladen werden und 

die während der Projektphase erarbeiteten Inhalte im Rahmen einer 

Abschlussveranstaltung präsentiert werden. 

Wenn möglich einzelne Lebensmittel (Mehl, Eier, Käse) bereits bei 

Exkursionstagen beziehen und darauf hinweisen, dass diese für den 

Projektabschluss benötigt werden. 

 

 Zusätzlich könnte man bei diesem Projekt auch die „Breanta“ noch 
thematisieren. Warum werden (wurden) Käsknöpfle im klassischen 
Holzgefäß serviert?  
Bei einer Exkursion zur Küferei Welte nach Frastanz, wo diese Breanta 
hergestellt werden, kann man die Frage sicher beantworten.  
 

https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/cd16ea32c08f4db43a57d7f7bd63670989101b0a/Koerige-Kaesknoepfle-Materialien.pdf#page=17
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/cd16ea32c08f4db43a57d7f7bd63670989101b0a/Koerige-Kaesknoepfle-Materialien.pdf#page=17
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/cd16ea32c08f4db43a57d7f7bd63670989101b0a/Koerige-Kaesknoepfle-Materialien.pdf#page=20
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/cd16ea32c08f4db43a57d7f7bd63670989101b0a/Koerige-Kaesknoepfle-Materialien.pdf#page=24

