
Lieber WPU-Kurs WAT,


bedingt durch die vielen Neuerungen und Einschränkungen in den letzten Wochen habe ich die 
Arbeit an unserer Zeitschrift tatsächlich etwas vernachlässigt.

Ich bitte dies zu entschuldigen. 


Gerne möchte ich euch zum Abschied die fertige Ausgabe der „GastronomieInside“ überreichen.

Dafür müssen wir hier und da noch etwas Inhalt generieren.


Wie ist das weitere Vorgehen?


Ich werde die korrigierten Rezepte und Berichte, die ich bisher erhalten habe, an Denzel 
schicken, damit er unser Logo auf die einzelnen Seiten einfügen kann.


Denzel wird ebenfalls ein Layout für das Cover gestalten, sich die Reihenfolge der einzelnen 
Seiten überlegen und ein Inhaltsverzeichnis anlegen. Ihm dabei helfen wird Nils. Nils wird sich 
auch parallel um die Recherche kümmern für den Druck, sobald absehbar ist wie viele Seiten wir 
wirklich zusammenbekommen.


Noah und Jason werden ein kleines Gastro-Quiz anlegen. Das kann ein Kreuzworträtsel sein, 
dass kann ein Quiz à la „Wer wird Millionär“ sein oder einfach ein paar Quizfragen, die ihr euern 
Lesern und Leserinnen stellen wollt. Denkt an die Antworten und dass das Quiz etwas mit 
Gastronomie und Ernährung zu tun hat. Außerdem wird die Seite schön gestaltet.


Dilara und Ylljon informieren sich über Fairtrade. Was ist das? Was bedeutet das? Wie sieht das 
Zeichen aus? Wann bekommt man dieses Abzeichen? Weitere Informationen —> was ihr so findet 
bei eurer Recherche. Dazu schreibt ihr mir bitte einen kleinen Bericht für die Zeitschrift. Denkt 
daran, dass ihr die Seite gestaltet und mir das Ergebnis als Pages/Word/OpenOffice schickt, nicht 
als PDF.


Domino und Annika informieren sich bitte darüber, was der „Code“, der auf einem Ei aufgedruckt 
ist, bedeutet. Wofür stehen die einzelnen Zahlen?

Arbeitet bitte auch den Unterschied zwischen Bio- und Freilandeiern heraus und stellt diesen in 
eurem Bericht vor. Auch ihr schickt mir die Ergebnisse bitte als Word/Pages/Open Office - nicht 
als PDF


Ali und Mustafa stellen bitte den Ramadan vor. Im weitesten Sinne hat es auch etwas mit 
Ernährung zu tun. Wann, warum und wie wird der Ramadan gefeiert? Wie kann man sich das 
Zuckerfest vorstellen, wenn man nicht muslimischen Glaubens ist? Schreibt bitte einen kleinen 
Bericht und schickt mir den ebenfalls per Word/Pages oder Open Office. Keine PDF.


Ismael hat immer noch die Aufgabe über die Gastronomie in der Corona-Krise einen Bericht zu 
verfassen. Den entsprechenden Link und Hilfestellungen habe ich dir bereits per Mail mitgeteilt.


Ibo wird mir das Rezept noch einmal neu schreiben müssen, da wir in diesem Jahr nicht noch 
einmal in den BO-Raum kommen werden. Schreibe das Rezept, gestalte die Seite und schick mir 
das zu.


Da in der nächsten Woche durch den Feiertag der Unterricht ausfallen würde, schickt ihr 
mir bitte alle bis Donnerstag, 28.05.2020 die entsprechenden Ergebnisse. Ich leite alle 
Ergebnisse, nachdem ich die korrigiert habe, an Denzel weiter zum Zusammenfügen.

Am 28.05.2020 ist Redaktionsschluss - alles, was bis dahin nicht da ist, kommt nicht in 
die Ausgabe. Zudem habt ihr dann auch keine Chance mehr, eure Note zu verbessern.


j.adelmund@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de


