
Web Unit 

Fun with desserts
Red Line 2, nach Unit 5

Lehrerhinweise

Niveau  
6. Schuljahr

Einsatzort
Nach Abschluss von Unit 5

Übungsdauer
1 Unterrichtsstunde

Thema dieser Rechercheaufgabe
Talking about desserts

Verwendete Webadressen
http://bbcgoodfood.com/
http://www.bbc.co.uk/food/

Das Maus-Symbol    steht für Go to … bzw. Click on …

Anmerkungen für Lehrerinnen und Lehrer
Die in Unit 5 durchgeführte Arbeit zum Thema food 
and drink bietet den Anlass, die S im Themenbereich 
„Rezepte“ im Internet recherchieren zu lassen. In dieser 

Webrecherche ist der Bereich auf desserts begrenzt. Zwar 
gibt es in den Rezeptseiten der Websites immer noch 
neuen Wortschatz, dennoch stellt sich schnell heraus, 
dass viele Vokabeln (d. h. Zutaten) bereits bekannt sind. 
Da viele Zutaten immer wieder vorkommen, dürften sich 
die S nicht überfordert fühlen.

Die pre-net activities bereiten das Thema sweet things 
vor, bevor es dann zu zwei verschiedenen Webbereichen 
der BBC und damit zu den net-use activities geht. Die S 
werden verschiedene Rezepte zu den Nachspeisen cheese-
cake und trifle kennen lernen und gezielte Informationen 
zu den Rezepten suchen und finden. Interessant dürfte 
für sie sein, dass viele trifle-Rezepte einfach und schnell 
 gehen, falls die S sie selbst ausprobieren möchten. 
(Achtung: Die in dieser Web Unit thematisierten trifle-
 Rezepte sehen selbstverständlich keinen Alkohol vor; 
 jedoch begegnet man früher oder später trifles mit 
Alkohol, auch auf den BBC-Webseiten.)

Im Now you can-Bereich am Ende der Web Unit geht es 
um die Bewusstmachung der eigenen Lernfortschritte 
und darum, individuelle Lernwünsche zum Ausdruck zu 
bringen.

Lösungen

Net-use activities
1 
Strawberry desserts:
– Strawberry cheesecake in 4 easy steps 
– Pink strawberry cheesecake
– Strawberry & white chocolate cheesecake 
– Strawberry cheesecake crunchies 
– Tangy cheesecake with strawberries 

2 
Cheesecake bombe with summer fruits

3
1. False: The Blueberry and lime cheesecake is ready in 
55 minutes.
2. True
3. True 
4. False: It has 75 g of sugar.

4
– Orange and cream trifle: double cream, mascarpone, 
lemon juice, chocolate, banana, maple syrup, orange, 
mint 
– Raspberry and cream trifle: double cream, lemon juice, 
oats, brown sugar, honey, raspberries, icing sugar, mint

5
Die Zutaten des auf dem Foto zu sehenden trifle können, 
müssen aber nicht folgende sein:
– strawberries 
– sugar / honey 
– yoghurt 
– mascarpone 
– double cream 
– (crushed) biscuits / sponge cake 
– butter 
– eggs
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