
Fanni Amann gilt als die wohl berühmteste Köchin 
des Walgaus. Leckere Rezepte und vieles rund um das 
Thema Ernährung warten auf euch. Schwingt den 
Kochlöffel und kommt mit in die Küche von Fanni Amann!  
Jederzeit und überall.

Fanni Amann
www.walgenau.at

Du bist, 
was du isst!
1111 Rezepte
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Ziel
Kreativer, vielfältiger Zugang zu Ernährung, 
Koch- und Essgewohnheiten von damals und 
heute, erlebt mit allen Sinnen.

Informationsblätter Lehrperson
Die Informationsblätter dienen als Basis für den 
Austausch mit den SchülerInnen. Individuell kann 
ausgewählt werden, wie viele Themenbereiche 
diskutiert und beleuchtet werden.

Buchtipps
• Fanni Amann: „Meine Küche“
• Reinold Amann: „Walgau und Walsertal –  

Auf Fannis Spuren“

Fotocredit: 
Fanni Amann Tage

Alter 9 – 11 Jahre und 12 – 14 Jahre
Empfehlung Deutsch, Geschichte, Biologie,  
 Mathematik, Kochen 
Arbeitsform Gruppen-/ Einzelarbeit
Dauer individuell gestaltbar 
 gesamt ca. 5 Unterrichtseinheiten

Fanni Amann (1889 – 1973) war eine berühmte 
Köchin aus dem Walgau, die das Gasthaus,  
das „Schnifner Bädle“ mit Leidenschaft führte.  
Ihr Kochbuch „Meine Küche“ und ihre Kochkurse 
sind landesweit bekannt. Fanni Amann war 
eine schillernde Frau, die für sich selbst verant-
wortlich sein wollte und sich nicht dreinreden 
ließ. „Und Chef bin ich“ so war ihr Motto.  
Als bodenständige, fleißige Frau bleibt sie vielen 
in Erinnerung und noch heute werden ihre 
Rezepte geschätzt und eifrig nachgekocht. 

Warum Fanni Amann?
Mit Köchin Fanni Amann tauchen die Kinder 
in eine kulinarische Zeitreise ein, erfahren, 
was früher gekocht und gegessen wurde und 
was für eine schillernde Frau Fanni Amann in 
ihrer weißen „Mantelschoß“ war. Gleichzeitig 
schärfen die Kinder ihren Blick auf eigene 
Essgewohnheiten und entwickeln ein Gespür  
für Ernährung sowie regionale Lebensmittel. 

Du bist, was du isst!  
1111 Rezepte 
Materialien
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Rätselaufgabe: Hinweis Lehrperson
Den folgenden Text als Einstieg in das Thema 
vorlesen. Die SchülerInnen ordnen während 
dem Zuhören die Bilder und die dazugehörigen 
Texte und erhalten so das Lösungswort für die 
Rätselaufgabe (Arbeitsblatt 1. a).

Wer war denn diese Fanni Amann?
Fanni Amann ist eine berühmte Köchin aus 
Vorarlberg. Sie lebte von 1889 bis 1973.  
Im Jahr 1919 hat Fanni, gemeinsam mit ihrer 
Schwester Mali, das Gasthaus „Bad Jagdberg“ 
gepachtet und dann im Jahr 1931 gekauft.  
Im Jahr 1932 haben sie das Gasthaus zum ersten 
Mal von Grund auf renoviert. In den 1950er Jahren 
wurde die Anlage zum zweiten Mal renoviert  
und seit jeher trägt das traditionelle Gasthaus  
auch den Namen „Bad Schnifis“, bekannt als 
„Schnifner Bädle“. 
Das Schnifner Bädle war ein Gasthaus mit 
zusätzlicher Badehalle für den Kurbetrieb und 
Zimmern zum Übernachten.

Neben dem regulären Gasthausbetrieb wurden 
auch viele Hochzeiten im Schnifner Bädle gefeiert. 
Früher hatten so genannte „Kuchenhochzeiten” 
Tradition. Nach der Trauung in der Kirche fuhr man 
gemeinsam mit den Gästen zum Schnifner Bädle, 
um dort Kaffee und Kuchen zu genießen. Manchmal 
gab es sogar bis zu drei Kuchenhochzeiten an 
einem Tag. 

Dies erklärt auch, warum Fanni so viele Eier, mind. 
50 pro Tag, gebraucht wurden. Die Torten waren 
früher vor allem auch für Kinder etwas Besonderes, 
an die sich die heutigen Erwachsenen noch gerne 
zurückerinnern. 

Torten mit Creme und Verzierung gab es im 
„normalen Haushalt“ früher nur selten.

Fanni Amann ist vor allem aber auch für ihr 
eigenes Kochbuch „Meine Küche“ und ihre Koch-
kurse bekannt. Ein Kochkurs bei Fanni hatte 
Tradition. Töchter aus gutem Hause lernten hier 
alles, womit auf dem Heiratsmarkt zu Punkten 
war. „Aus gutem Hause” deshalb, weil man 
sich einen Kochkurs überhaupt leisten können 
musste. Der Kochkurs kostete damals pro Tag 
soviel wie die Übernachtung eines Urlaubsgastes 
im Schnifner Bädle, 60 Schilling. Umgerechnet  
in die heutige Zeit entspricht das einem Wert 
von etwa 35 Euro. Ein Kochkurs dauerte 6 Wochen 
und die Schülerinnen mussten jeden Tag viel 
arbeiten. Bereits 1922 hat Fanni Amann den ersten 
Kochkursen angeboten. Insgesamt gab sie knapp 
50 Kurse.

1. Fanni Amann – Köchin aus Leidenschaft
Informationsblatt Teil 1 Lehrperson

Fanni mit 
KochkursteilnehmerInnen

Du bist, was du isst! www.walgenau.at
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Du bist, was du isst!

Im Sommer waren immer viele Gäste im Schnifner 
Bädle und deshalb fanden keine Kurse statt. Im 
Winter gab es aber immer einen Kochkurs vor 
und einen nach Weihnachten. Die Kochkurstage 
dauerten immer sehr lange, es wurde viel gekocht 
und gebacken. Kartoffelkroketten, Pommes oder  
Blätterteig wurde nicht fertig im Geschäft einge-
kauft, sondern alles sorgfältig von Hand selbst 
hergestellt.  

Auch hat Fanni auf eine schöne Dekoration wert 
gelegt, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. 
Die Rezepte gab es damals nicht ausgedruckt auf 
einem Blatt Papier, sondern die Schülerinnen haben 
von Hand mitgeschrieben und die Dekoration 
aufgezeichnet. Immer mehr und mehr Schülerinnen 
wünschten sich, dass Fanni ihr Wissen in einem 
Kochbuch niederschreibt und 1931 erschien dann 
ihr Kochbuch „Meine Küche“. Das Kochbuch gibt es 
auch heute noch. Die Erstauflage hatte einen roten 
Umschlag, heute ist das Kochbuch in blauer Farbe.

Vielleicht habt auch ihr ein Kochbuch von Fanni 
zu Hause?

Leider wurde kein Nachfolger gefunden, der sich 
um das Schnifner Bädle gekümmert hat. So wurde 
es im Jahr 1980 geschlossen und wird heute als 
Wohnhaus genutzt.

Vorwort des Kochbuchs im Jahr 1931:
„Jede Küche erhält durch die in ihr schaffende 
Persönlichkeit ein besonderes Gepräge und  
ihren Ruf, sobald ein mit Ausdauer verbundener, 
fester Wille sowie Liebe und Freude zur Kunst  
am Herde herrscht. Dies ist ja das Geheimnis 
einer jeden Kunst und zugleich auch die  
Antwort auf die Frage: „Wie werde ich eine  
gute Köchin?“ – Ohne Schweiß kein Preis! Und 
wär da meint: „Das Kochen wäre ganz schön, 
wenn nur die Arbeit nicht wär“, der weiß nicht, 
welch großen Anteil die Arbeit am Glück und 
Erfolg unseres Leben hat.“

1. Fanni Amann – Köchin aus Leidenschaft
Informationsblatt Teil 2 Lehrperson

Fanni Amann – berühmte 
Köchin (1889 – 1973)

www.walgenau.at
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1. Fanni Amann – Köchin aus Leidenschaft
1.a Wer ist Fanni Amann?
Arbeitsblatt

Rätselaufgabe
So ein Durcheinander! Dein(e) LehrerIn liest dir gleich einen Text vor, in dem du erfährst, wer Fanni 
Amann eigentlich war. Versuche beim Zuhören die 6 Bilder und die passenden Texte daneben richtig 
zu ordnen. Schreibe die Buchstaben vor dem Bild in der richtigen Reihenfolge auf! So erhältst du das 
gesuchte Lösungswort. 

Lö
su

ng
sw

or
t: 

   
__

__
   _

__
_ 

  _
__

_ 
  _

__
_ 

  _
__

_ 
  _

__
_

L  Fanni Amann – berühmte 
Köchin (1889 – 1973)

E  „Schnifner Bädle“ – 
Gasthaus und Kurbetrieb mit 
Badehalle und Zimmer zum 

Übernachten

C  50 Eier für Kuchen 
am Tag – Hochzeitsfeiern 

im Schnifner Bädle mit 
herrlichen Torten

K  „Meine Küche“ – eigenes 
Kochbuch von Fanny Amann, 

zuerst in Rot, dann in Blau

E  Kochkurs – teuer 
(60 Schilling = heute ein Wert 
von ungefähr 35 Euro), nur für 

Töchter „aus gutem Hause“
R  Rezepte – von SchülerInnen 
mit der Hand aufgeschrieben, 

Dekorationen gezeichnet

Du bist, was du isst! www.walgenau.at
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Was hat Fanni Amann ausgezeichnet?
Fanni war eine schillernde Frau, die sich gerne 
nobel kleidete und auch immer Schmuck trug.  
Über ihren schönen Kleidern trug sie immer eine 
weiße „Mantelschoß“, damit sie in der Küche  
nicht schmutzig wurde. Sobald sie zu den Gästen 
ging, hing sie ihre Schürze an die Garderobe.  
Der persönliche Kontakt zu ihren Gästen war ihr 
sehr wichtig. Noch heute erzählen ZeitzeugInnen 
davon, dass es Fanni so wichtig war, sich von  
den Gästen persönlich zu verabschieden, dass sie 
manchmal in der Küche mit dem Kopf auf dem 
Tisch ein Nickerchen machte. Denn häufig blieben 
die Gäste, vor allem die Jäger, bis spät in die  
Nacht im Schnifner Bädle. 

Gewisse Routinen waren für Fanni wichtig.  
Um 12 Uhr mittags gab es immer einen Gong als  
Zeichen, dass das Mittagessen fertig war und alle 
an den Tisch kommen sollen. Laut Erzählungen 
hat sie jeden Tag ein Glas Rotwein getrunken und  
dazu einen Semmel gegessen. Auch war es ihr sehr  
wichtig, dass die Tische immer mit gebügelten, 
weißen Tischdecken und schön poliertem Silber-  
besteck gedeckt waren. Es gab sogar eigenes 
Geschirr, mit einem roten Logo mit den Buchstaben  
FMA, für Fanni und Schwester Mali Amann. Fanni 
hatte ein gutes Verhältnis zu den Menschen in  
Schnifis. Gäste haben in verschiedenen Unter- 
künften in Schnifis übernachtet und kamen dann  
am Morgen zum Frühstück oder zum Mittagessen  
ins Schnifner Bädle. 

Bereits vor dem Krieg war Fanni in Frankreich und 
Italien, um dort zu kochen und die Feinheiten der 
großen Hotelküche kennen zu lernen. 

Der Geschichte zu Folge hätte sie eigentlich 
gerne das Hotel Bären in Feldkirch übernommen. 
Das hat aber leider nicht geklappt. Man weiß 
nicht genau warum, aber es wird vermutet,  
dass es vielleicht daran lag, dass sie eine ledige  
Frau war. Ihre Arbeit wurde dafür später mit 
einem Preis für ihre besonders gute Küche in  
Berlin gewürdigt. Fanni blieb auch bis an ihr 
Lebensende alleinstehend. Von wem sie jedoch 
stetig begleitet wurde, war ihr Hund Ali. Fanni 
wollte für sich selbst verantwortlich sein und 
sich nicht von einem Mann dreinreden lassen.  
Ein häufig gesagter Spruch von ihr war: „Und 
Chef bin ich!“. Fanni war eine ehrgeizige, boden-
ständige Frau, die von ihren MitarbeiterInnen 
sehr respektiert wurde. Sie hatte keine Hobbys, 
denn dafür wäre gar keine Zeit geblieben. Im 
Schnifner Bädle wurde jeden Tag viel gearbeitet, 
von früh morgens bis spät abends.

So schreibt sie auch in ihrem Vorwort des 
Kochbuchs im Jahr 1931:

„Jede Küche erhält durch die in ihr schaffende 
Persönlichkeit ein besonderes Gepräge und ihren 
Ruf, sobald ein mit Ausdauer verbundener, fester 
Wille sowie Liebe und Freude zur Kunst am Herde 
herrscht. Dies ist ja das Geheimnis einer jeden 
Kunst und zugleich auch die Antwort auf die 
Frage: „Wie werde ich eine gute Köchin?“ – Ohne 
Schweiß kein Preis! Und wär da meint: „Das 
Kochen wäre ganz schön, wenn nur die Arbeit 
nicht wär“, der weiß nicht, welch großen Anteil 
die Arbeit am Glück und Erfolg unseres Leben hat.“

1. Fanni Amann – Köchin aus Leidenschaft
1.a Ohne Schweiß, kein Preis!
Informationsblatt Lehrperson

www.walgenau.atDu bist, was du isst!
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Fanni Amman ist eine ehrgeizige, bodenständige Frau, die sich nicht von einem Mann dreinreden 
hat lassen. „Und Chef bin ich!“ ist ein häufig gesagter Spruch von ihr. Bis zum Lebensende blieb sie 
alleinstehend, treuer Begleiter ist ihr Hund Ali. Von ihren MitarbeiterInnen ist sie sehr respektiert, 
Hobbys hat sie keine, dafür bleibt keine Zeit.

Aufgabe: 
Kochshows und Kochkurse finden sich heute überall. Gesundes, regionales Essen gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Kennst du eine berühmte Köchin / einen berühmten Koch von heute? Recherchiere 
im Internet nach einer berühmten Köchin / einem berühmten Koch von heute und schreibe angeregt 
durch die Informationen über Fanni Amann in der Tabelle passende Angaben über die Person, die du 
dann in der Klasse vorstellen möchtest, in die rechte Spalte. 

Köchin früher – Fanni Amann
Schillernde Frau, nobel gekleidet,  
immer Schmuck getragen

Über den schönen Kleidern trug sie ihre 
weiße „Mantelschoß“

Persönlicher Kontakt zu den Gästen war ihr wichtig

Um 12.00 Uhr gab es einen Gong als Zeichen, dass 
das Mittagessen fertig war

Fanni Amann soll jeden Tag ein Glas Rotwein 
getrunken haben

Tische immer mit gebügelten, weißen Tischdecken 
gedeckt, schön poliertes Silberbesteck

Eigenes Geschirr mit LOGO 
(FMA – Fanni und Schwester Mali Amann)

Fanni reiste nach Frankreich und Italien, um die 
Feinheiten der großen Hotelküche kennenzulernen. 

Es wurde von früh morgens bis spät abends viel 
gearbeitet im Schnifner Bädle.

1. Fanni Amann – Köchin aus Leidenschaft
1.c Was zeichnet Fanni Amann aus?
Arbeitsblatt

Koch/Köchin heute: 

Du bist, was du isst! www.walgenau.at
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Fanni hat schon damals gesagt, dass die Nährwerte 
sehr wichtig sind. Was aber genau sind eigentlich 
Nährwerte? Die Nährwerte geben an, wie viele 
Nährstoffe wir über Nahrung für unseren Körper 
aufnehmen können. Nährstoffe, sind Stoffe, die 
man zum Leben braucht. Der Körper holt sich 
aus den Nährstoffen Energie. Denn nur wenn wir 
Energie haben, können wir zum Beispiel Rad fahren, 
laufen oder auch denken. Nährstoffe gibt es in 
Unterschiedlichen Formen. Dazu zählen Eiweiß, 
Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe, Mineralstoffe 
und Vitamine, die wir durch Essen oder Trinken zu 
uns nehmen.

Die Ernährungspyramide zeigt, wie viel wir von 
welchen Nahrungsmitteln zu uns nehmen sollten, 
damit alle Nährstoffe gut abgedeckt sind. Unten 
in der Pyramide sind Nahrungsmittel, von denen 
wir viele und häufig zu uns nehmen sollten. Oben 
in der Spitze, wo nur wenig Platz ist, sind die 
Nahrungsmittel, von denen wir nur selten und 
in kleinen Mengen essen sollten. Diese Pyramide 
schaut heute ganz anders aus als sie vor 100, 500 
oder 1000 Jahren ausgeschaut hätte.

Die unterste Schicht der Pyramide stellen Getränke, 
vorwiegend Wasser, dar. Das war damals schon so 
und ist bis heute gleichgeblieben. Was Menschen 
essen und wie sie sich ernähren, ist vor allem sehr 
stark durch die Kultur geprägt. Andere Länder, 
andere Sitten, wie man so schön sagt. In Afrika oder 
Asien werden ganz andere Gerichte gekocht und 
gegessen als hier bei uns in Europa.

Auch die Geschichte hat einen großen Einfluss 
darauf, wie sich Menschen ernähren. Politische 
Situationen, wie Kriege, haben enorme Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft in einem Land 
und damit auch darauf, welche Lebensmittel 
verfügbar sind. Je nach dieser Situation können 
vielleicht Lebensmittel nicht von anderen 
Ländern nach Österreich geliefert (exportiert) 
werden. Früher gab es viele Bauern in Schnifis, 
die nur ein paar wenige Kühe hatten. Fleisch war 
etwas Besonderes, was es nicht jeden Tag gab. 

Viele Gerichte bei Fanni beruhen auf dem,  
was in ihrer direkten Umgebung verfügbar war, 
wie Obst, Gemüse, Eier, Mehl und Milchprodukte.  
Und weil ein Besuch bei Fanny etwas Spezielles 
war, gab es natürlich auch immer Fisch und 
Fleisch. Einmal wollte ein Hochzeitspaar im 
Schnifner Bädle Hochzeit feiern und dafür haben 
sie für das Hochzeitsessen extra ein eigenes 
Schwein mit zu Fanni gebracht. 

Was die Esskultur auch in der Vergangenheit 
auch stark beeinflusst hat, ist nicht nur die  
Verfügbarkeit von Lebensmitteln, sondern auch 
der notwendige Energieverbrauch pro Person. 
Früher wurde noch viel mehr körperliche Arbeit 
geleistet als noch heute. Viele Arbeitsschritte, 
die heute von Maschinen durchgeführt werden 
können, wurden damals noch von Hand ge -
macht. Denk dabei zum Beispiel an die Arbeit  
von Bauern auf dem Feld.

2. Du bist, was du isst!
2.a Was sind Nährwerte?
Informationsblatt Teil 1 Lehrperson

www.walgenau.atDu bist, was du isst!



9/20

Ein Bauer brauchte damals viel mehr Energiezu -
fuhr, im Sinne von Lebensmittel, um ausreichend 
Kraft für die Arbeit auf dem Feld zu haben. 
Lebensmittel, die viel Energie geben, sind bei-
spielsweise Brot, Kartoffeln oder Nudeln. Diese 
Lebensmittel haben viele Kohlenhydrate und 
waren somit früher in der Pyramide weit unten 
aufgelistet, gleich nach den Getränken. Das hat  
sich heute aber verändert und an zweiter Stelle 
stehen Obst und Gemüse, die uns wichtige 
Vitamine liefern.

An nächster Stelle stehen Milchprodukte und 
danach Fleisch, Fisch und Eier. Diese sind wichtig 
für Eiweißzufuhr in unserem Körper, die so 
genannten Proteine. Eiweiß ist wichtig, damit 
unser Körper wachsen kann und fit bleibt. Fleisch 
benötigt aber sehr viel Energie, um es produzieren 
zu können. Sehr viel Land wird dafür verwendet, 
um genügend Futter für die Tiere anzubauen 
und viel Energie wird dann gebraucht, um es zu 
ernten und weiter zu verarbeiten. Daher wäre es 
für die Umwelt und die Natur viel schonender, 
wenn weniger Fleisch gegessen wird. Wichtige 
Nährstoffe, die in tierischen Produkten enthalten 
sind, können auch gut durch pflanzliche Produkte, 
wie Soja oder Bohnen, aufgenommen werden.

Ganz oben an der Spitze der Pyramide sind Fette 
und zuckerhaltige Speisen. Am besten ist nur selten 
und wenig.

Fette braucht der  menschliche Körper, um zu 
überleben. Denn der Körper braucht Fett, um neue 
Zellen zu bauen. Fette liefern unserem Körper 
Energie, sind wichtig für unser Gehirn und 
unsere Nerven. 
Heute haben wir eine sehr große Auswahl an 
verschiedenen Lebensmitteln. Die Ernährungs-
pyramide kann eine Orientierung sein. Wichtig 
ist auf jeden Fall eine abwechslungsreiche 
Ernährung, damit du die verschiedenen Nähr-
stoffe gut in deinem Körper aufnehmen kannst.  
Denn so hat auch Fanny damals schon geschrie-
ben, wichtig ist, dass man auf den Nährwert 
achtet. 

In diesem Sinne, guten Appetit!

2. Du bist, was du isst!
2.a Was sind Nährwerte?
Informationsblatt Teil 2 Lehrperson

Du bist, was du isst! www.walgenau.at
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2. Du bist, was du isst!
2.b Was sind Nährwerte?
Arbeitsblatt SchülerInnen

In dem Vorwort in ihrem Kochbuch „Meine Küche“ schrieb Fanni Amann:
„Wer eine tüchtige Köchin und umsichtige Hausfrau werden will, muß schon in jungen Jahren lernen, 
sich alles richtig einzuteilen: die Zeit, die Arbeit, das Geld, die Lebensmittel und beim Kochen ganz 
besonders die Mengen der für den Mittags- und Abendtisch erforderlichen Nährstoffe, damit nicht  
zu wenig aber auch nicht zu viel Speisen vorgesetzt werden. Wir müssen trachten, zwar genügend 
aber doch haushälterisch zu kochen und vor allem keine Vielesser zu erziehen. Wichtig ist, daß mehr 
auf den Nährwert als auf die Menge geachtet wird. Die Kost sei auch schmackhaft und mannigfaltig. 
Das tägliche Einerlei verleidet, bringt Appetitlosigkeit und Blutarmut. „Koche gut und wirtschaftlich.“ 
In diesem Sinne ist das Buch geschrieben.“

Fanny hat schon damals gesagt, dass die Nährwerte sehr wichtig sind. 
Was aber genau sind eigentlich Nährwerte?

Aufgabe:
Schau dir den Film über die Nährwerte an! 
Schau dir den Film nun ein zweites Mal an 
und notiere dir deine 3 Informationen, 
die für dich am wichtigsten sind 
und die du dir merken möchtest!

www.walgenau.atDu bist, was du isst!
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Heute haben wir eine sehr große Auswahl an  
verschiedenen Lebensmitteln. Die Ernährungs-
pyramide kann eine Orientierung sein.  
Wichtig ist eine abwechslungsreiche Ernährung, 
damit du die verschiede nen Nährstoffe gut in 
deinem Körper aufnehmen kannst. Davon war 
schon Fanni Amann überzeugt.

Aufgabe
Fanni Amann hat ihr Kochbuch vor ca. 90 Jahren 
geschrieben. Seit jeher hat sich sehr viel im 
Bereich Ernährung verändert. Schaut euch ge-
meinsam Originalrezepte von damals an und 
diskutiert, wo sich die Hauptzutaten in der 
Ernährungspyramide von heute befinden. Was 
fällt euch auf?

Nr 451 gelbe Rüben gedünstet 
Gelbe Rüben sauber putzen und fein nudelig schneiden, in ziemlich viel Butter geben, mit Salz,  
eine Prise Zucker bestreuen und unter fleißigem Zugießen von etwas Suppe weich dünsten 1/4 Stunde 
vor dem Anrichten versprudelt man etwas Mehl mit Wasser, gießt dies zu den Karotten, streut fein 
gehackte Petersilie darauf und vermengt es.

Nr 377 Schinken Fleckerl 
Aus 30 dkg Mehl, Salz, 2 Eier und frischem Wasser wird ein fester Nudelteig gemacht, in 3 Teile 
geteilt und dünn ausgerollt, etwas getrocknet und in 1cm Vierecke geschnitten. Dann inn Salzwasser 
eingekocht, abgeseiht und abgekühlt, 5 dkg Butter, 5 dkg Mehl und 172 Liter Milch werden zu einem 
Béchamel gemacht, dieses in eine Schüssel angerichtet und nach dem Auskühlen mit 3 Dotter, Salz, 
1/8 Liter saurem Rahm vermengt, dann nach und nach die ausgekühlten Fleckerl, 20 dkg feingehackter 
Schinken oder mageres gekochtes Selchfleisch sowie den festen Schnee von 3 Eiklar darunter mengen, 
Diese wird in eine bestrichene Auflaufform gefüllt und im Rohre 1 Stunde gebacken

Und nun zu dir: Was isst denn du? Zeichne deine eigene Ernährungspyramide und schreibe dir für die 
nächsten drei Tage auf, was du gegessen hast. In welchem Teil der Pyramide sind deine Lieblingsgerichte? 

2. Du bist, was du isst! 
2.b Nährwerte und Ernährung
Arbeitsblatt

Du bist, was du isst! www.walgenau.at
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Ziel: 
„A guats Gfühl für Mengen und Produkte!“, damit mutig auch einmal ohne Küchenwaage frei drauf 
losgekocht werden kann.

Es ist gar nicht so einfach, ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wie viel Kilogramm oder Dekagramm 
sich etwas Feines kochen oder backen lässt. Damit ihr hier ein gutes Gespür dafür entwickelt, könnt 
ihr folgende Schätzaufgaben in der Klasse gemeinsam ausprobieren. Wer hier überzeugt, wird sich als 
Meister des intuitiven Kochens bewähren!

Wie viel Zucker verbirgt 
sich hinter 3 dkg Zucker? 

Wie viel Milch sind  
500 ml Milch? 

Was kann man mit 50 dkg 
Mehl Leckeres kochen? 

3. Wie viel ist viel?
3.a Schätze mal!
Arbeitsblatt

Schätzaufgabe:
1. Teilt eure Klasse in vier gleich große Gruppen auf! 
2. Überlegt euch, was ihr als Klasse gemeinsam kochen werdet!
3. Verteilt nun innerhalb der Gruppe die nötigen Zutaten für euer Gericht gerecht in eurer Klasse  

und macht aus, wer was für die kommende Schulstunde mitbringt. Das sollte immer dabei sein:  
Wasserflasche, verschieden große Gefäße (am besten durchsichtig), Küchenwaage

4. Jede der vier Gruppen soll Schätzaufgaben für die anderen drei Gruppen formulieren.  
Also jede Gruppe erarbeitet insgesamt 9 Schätzaufgaben passend zu den mitgebrachten 
Lebensmitteln, die die anderen Gruppen dann abwiegen und abfüllen müssen.  

5. Beobachtet euch beim Lösen der Schätzaufgaben, wie nah ihr am Ergebnis wart oder wie oft  
ihr nachschütten musstet, um die korrekte Grammangabe zu erreichen. 

6. Wichtig: verschwendet keine Lebensmittel unnötig, arbeitet hygienisch, so können die 
Lebensmittel weiterverwendet werden!

7. Diskutiert dann in der Klasse, wo es euch besonders leicht oder schwer gefallen ist,  
die Aufgaben zu lösen!

8. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kocht im Anschluss an eure Schätzungen selbst etwas Leckeres. 
Fotos der Ergebnisse gerne an walgenau@walgenau.at

www.walgenau.atDu bist, was du isst!
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Fanni Amann hat in ihrem Kochbuch 1111 Rezepte niedergeschrieben. Viele davon haben ganz 
besondere Namen. Hier die Auflösung für das Arbeitsblatt für die SchülerInnen, die erraten müssen, 
welche Rezepte es wirklich gab und welche erfunden sind.

4. 1111 Rezepte 
4.a Original oder Fake?
Informationsblatt Lehrperson

Rezepte aus “Meine Küche”

Äpfel in Schlafrock
Baumstamm
Bischofbrot
Blumenkohl mit Hirn
Dampfnudeln
Eier mit Hirn gefüllt
Falsche Schildkrötensuppe
Gebackene Kalbszunge
Gebackene Mäuse
Gespickte Zunge
Hasen-Pfeffer
Hasenöhrli
Hirn-Auflauf
Hufeisen
Kalter Bischof
Leberreis
Luftsuppe
Lungen-Strudel

Rezepte aus “Meine Küche”

Markknödel
Milzbofesen
Pfeffernüsse
Rehrücken
Rindsvögel
Saure Nieren
Schlosserbuben
Schneeballen
Spinatpudding 
Sultansbrot
Tomaten in Dunst
Verlorene Eier
Verrührte Hirn-Suppe
Versoffene Bauern
Zungen-Schnitten

Erfundene Rezepte

Blähbauch vom Ochsen
Gebackene Fledermäuse
Gebackene Schweinszunge
Gelochte Zunge
Hamsterbacken
Heißer Bischof
Hirnbrei
Katzenpfötchen
Kinderschnitzel
Krokrodilstränensuppe
Maurerknödel
Pferdeöhrli
Schneckennudeln
Schildkrötensuppe
Schnüfner Allerlei

Du bist, was du isst! www.walgenau.at
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Fanni Amann hat in ihrem Kochbuch 1111 Rezepte niedergeschrieben. 
Viele davon haben ganz besondere Namen. 

Aufgabe
Rate mal: Welche von diesen Rezepten mit kreativen Namen gab es wirklich, und welche sind frei 
erfunden? Markiere in deiner Lieblingsfarbe die Rezepte, die im Buch „Meine Küche“ zu finden sind!

4. 1111 Rezepte 
4.a Original oder Fake?
Arbeitsblatt

Hamsterbacken I Äpfel in Schlafrock I Baumstamm 
Bischofbrot I Heißer Bischof I Blumenkohl mit Hirn 
Dampfnudeln I Eier mit Hirn gefüllt I Blähbauch vom 
Ochsen I Falsche Schildkrötensuppe I Gebackene 
Kalbszunge I Gebackene Mäuse I Maurerknödel 
Gespickte Zunge I Krokrodilstränensuppe I Hasen-Pfeffer 
Hasenöhrli I Hirn-Auflauf I Hufeisen I Pferdeöhrli
Kalter Bischof I Leberreis I Luftsuppe I Lungen-Strudel
Gebackene Fledermäuse I Gelochte Zunge I Markknödel 
Milzbofesen I Pfeffernüsse I Schnüfner Allerlei 
Rehrücken I Rindsvögel I Saure Nieren I Schlosserbuben 
Schildkrötensuppe I Schneeballen I Spinatpudding  
Sultansbrot I Hirnbrei I Tomaten in Dunst I Verlorene 
Eier I Gebackene Schweinszunge I Verrührte 
Hirn-Suppe I Katzenpfötchen I Schneckennudeln 
Versoffene Bauern I Zungen-Schnitten I Kinderschnitzel

www.walgenau.atDu bist, was du isst!
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5. Ran an den Kochtopf!
5.a Pommes à la Fanni Amann
Arbeitsblatt

Lust auf mehr?
Dann überlege dir gemeinsam mit einer MitschülerIn / einem Mitschüler, was für ein Rezept ihr gerne 
filmisch umsetzten möchtet. Kocht das Rezept nach und macht euren eigenen Film. Eine Auswahl der 
möglichen Rezepte von Fanni Amann findet ihr hier: 

Nr 504 Eingemachte Linsen 
Linsen in kaltem Wasser zusetzen, langsam weichkochen, feingehackte Zwiebel und Petersilie in einer 
Pfanne Fett anlaufen lassen. Mehl dazugeben, gelb rösten, mit etwas Essig und Wasser aufgießen,  
die Linsen darin noch 1/2 Stunde weiter kochen, Salz, Pfeffer und Muskat dazugeben.

Nr. 505 Linsen mit Speck
Diese Linsen werden ebenso gemacht wie eingemachte Linsen, nur verwendet man statt Fett in 
ganz kleine Würfel geschnittenen Speck. Man kann sie auch mit solchem angelaufenen Speck beim 
Anrichten übergießen.

Nr. 507 Erbsen-Püree
Man kocht 2 kleine Tassen getrocknete Erbsen weich. In Fett läßt man ziemlich viel feingehackte 
Zwiebeln anlaufen, gibt 2 Eßlöffel Mehl dazu und röstet dies lichtgelb. Dann gibt man diese Einbrenn 
unter die gekochten Erbsen und passiert alles durch ein Sieb, stellt sie wieder ans Feuer, salzt sie  
und rührt sie mit der noch nötigen Suppe zu einem dicken, glatten Püree.

Nr. 1096 Gemüse-Omeletten
In Salzwasser gekochte, grüne Erbsen, ganz feinwürfelig geschnittene Karotten werden in 3 dkg 
Butter mit etwas feingehackter Petersilie in einer Bratpfanne gedünstet. Nun gießt man 3 Löffel 
Gemüsewasser versprudelte Eier darüber, läßt diese auf der einen Seite schön gelb werden und rollt 
sie zusammen. Das Ei darf aber nicht mehr flüssig sein.

Du bist, was du isst!

Aufgabe
Pommes selbst gemacht? Hier siehst du, wie 
es geht. Schon Fanni Amann liebte sie, die 
gebackenen Kartoffeln, wie es damals hieß. 
Schau dir den Film in Ruhe an!

www.walgenau.at
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5. Ran an den Kochtopf!
5.b Rezepte à la Fanni Amann
Arbeitsblatt

Überraschung erwünscht? 
Dann schickt eure Ergebnisse gerne an 
walgenau@walgenau.at und ihr erhält eine 
Überraschung als Dankeschön.

Schaut euch die Filme in der Klasse gemeinsam 
an und diskutiert die Ergebnisse kritisch! 
Wurde alles berücksichtigt? Hat etwas gefehlt? 
Wählt zum Schluss euren Favoriten!

www.walgenau.at

Ihr habt ein Rezept nachgekocht und filmisch umgesetzt?

Du bist, was du isst!
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6. Saisonal, regional und bio – ein starkes Trio
6.a Doch wann hat was Saison?
Arbeitsblatt Teil 1

Aufgabe
Nimm dir Zeit für dich und mache deinen persönlichen Obst- und Gemüsecheck!

Der abgebildete Jahreskreis dient dir als Vorlage, um deinen eigenen Saisonkalender zu gestalten. 
Das Arbeitsblatt Teil 2 zeigt dir, wo im Walgau zu welcher Zeit des Jahres welches Obst und welche 
Gemüsesorten Saison haben. Nimm deine Lieblingsobst- und Gemüsesorten und zeichne sie in 
den Jahreskreis ein! So entsteht deine persönliche Bestsellerliste an Produkten, die schmecken, 
aus der Region kommen und am besten beim Bauern um die Ecke eingekauft werden.

Guten Appetit!

FRÜ
H
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Du bist, was du isst!

SOMMERWINTER

www.walgenau.at
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6. Saisonal, regional und bio – ein starkes Trio
6.a Doch wann hat was Saison?
Arbeitsblatt Teil 2

www.walgenau.atDu bist, was du isst!



Wie hat es euch gefallen? 
Wir freuen uns über eure Rückmeldungen 
auf walgenau@walgenau.at

Fanni Amann
www.walgenau.at


