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Thema: Salat – gesund und vielseitig – Quiz!

Warum ist Salat gesund? 

a) Weil er gut schmeckt. (F)
b) Weil er viele Vitamine enthält! (S)
c) Weil er knackig ist! (D)

Was gehört in einen griechischen Bauernsalat hinein?

a) Kopfsalat, Gurke, Schnittlauch (E)
b) Chinakohlsalat, Karotten, Gurken (O)
c) Zwiebeln, Gurken, Tomaten (A)

Heutzutage gibt es fast jeden Salat zu jeder Jahreszeit. Es 
gibt aber klassische Wintersalate, die bei uns auch im Winter 
angebaut werden können! Welche sind´s?

a) Endiviensalat, Chinakohlsalat, Feldsalat (L)
b) Kopfsalat, Eissalat, Lollo Rosso (W)
c) Eissalat, Chicoreesalat, Radiccio (S)

Von der Art des Salats kann man unterscheiden in 
- rohe Salate und 
- Salate mit gekochten Zutaten. Welche sind gekocht?

a) Kartoffelsalat (A)
b) Kopfsalat (E)
c) Bohnensalat (T)
d) Tomatensalat (R)

Wie heißt die abgebildete Salatsorte, die nussartig schmeckt 
und ursprünglich aus dem Mittelmeerraum kommt.

a) Feldsalat (U)
b) Kopfsalat (F)
c) Rukola (S)

Kreuze die richtige Antwort an und übertrage die in 
Klammern stehenden Buchstaben der Reihenfolge nach 
in die Felder des Lösungssatzes!
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Die Salatzange, die du gerade anfertigst, ist vor allem für 

a) gekochte Salate (E)
b) rohe Blattsalate (C)                       geeignet.

Für den beliebten Salat auf Grillfesten brauchst du Tomaten, Mozzarella und

a) Basilikum (H)
b) Schnittlauch (C)
c) Petersilie (S)

Wichtig für einen gelungenen Salat ist das richtige Dressing. Du brauchst dazu

a) Öl oder Joghurt (L)
b) Essig oder Zitronensaft (E)
c) Ketchup (A)
d) Paprikapulver (S)
e) Salz, Pfeffer (U)
f) Evtl. etwas Zucker (D)
g) Wasser (T)

Rohen Salat wie z.B. Endiviensalat 

a) schon eine Stunde vor dem Essen mit dem Dressing mischen, damit er durchziehen kann. (I)
b) erst kurz vor dem Essen marinieren, weil er sonst zusammenfällt. (E)

Hier siehst du den 

a) Romanasalat (N)
b) Chicoreesalat (R)
c) Friseesalat (E)

Für Profi s bei Blattsalaten unverzichtbar, die 
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