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Nebenrechnungen gehören zur Klausur. Begründungen bitte nicht vergessen.
Hilfsmittel.“ TI-92. Formelsammlung; Zeit: 2 Schulstunden. Lasse bitte einen 7 cm breiten Rand; erläutere jewerl's kurz deine Schrrtt'e,

Mache deutlich, was du den TI-92 hast rechnen lassen und wo du se'm'e Ergebnisse übernommen hast

l. In dem Buch "Salate - gesund und schlank mit knackigen Rezepten" (1985, Hamburg) wird auf
der Seite 34 das Rezept der klassische französische Vinaigrette (Salatsauce) angegeben:
6 EL reines Olivenöl, 2 EL Weinessig, l TL Salz, 1/8 TL fiisch gemahlener schwarzer
Pfeffer (zur Zeitersparnis fiir euch rechne ich die dort benutzten Volumenmaßemh'eiten l EL
und l TL schon in ml um, etwas gerundet; außerdem wird schon so umgerechnet, dass sich
l Liter Sauce ergeben)
Sauce A: 720 ml Öl, 240 ml Weinessig, 38 ml Salz, 2 ml Pfeffer
Für eine Senf—Vinaigrette wird als Grundlage angeben:
Sauce B: 700 ml Öl, 280 n11 Wem'essig, 10 ml Salz, 10 ml Pfeffer

fii‘r eine einfache Salatsauce:
In dem Buch "Arne Krüger: Kochen heute" (1973, München) steht auf S. 199 folgendes Rezept

Sauce C: 570 ml Öl, 380 ml Wem'essig 30 ml Salz, 20 n11 Pfeffer
Für eine Liebeste-Vinaigrette nimmt man:
Sauce D: 67l ml Öl, 290 ml Weinessig, 30 n11 Salz, 9 n11 Pfeffer

In der Küche des Restaurants "Tegt ein Tuppa?" stehen in der
Küche vier große Schüsseln, in denen jeweils die Saucen
A, B, C und D angerichtet sind. Ein aus Frankreich
angereister Gast berichtet dem Koch, dass seine
Großmutter in der Bretagne ihre Salatsauce fiir Dorfl‘este
in einem großen Eimer anrührte und (dabei zog er einen
schon etwas rnitgenommenen Zettel heraus) dafür
6823 ml reinstes Olivenöl (die Großmutter scheint bei
den Mengenangaben - wie viele französiche Grand-me‘res
- sehr pem'bel gewesen zu sein), 236 m1 Salz und 91 ml
Pfeffer genommen hätte. Beim Weinessig war die Angabe
nicht mehr richtig lesbar (wahrscheinlich war schon mal
etwas Sauce darüber geflossen): entweder 2800 ml oder
2850 ml. Ob der Koch diese Sauce auch herstellen
könne?
Wie immer bei solchen Gelegenheiten: die Metro war
schon dicht, an einen Einkauf der Zutaten war m'cht zu
denken. Glücklicherweise hatte der Lehrling
(Auszubildende) seinen TI-92 dabei, nahm dem Koch den
Zettel aus der Hand und sagte nach kurzer Zeit: "Chef,
dem Gast kann geholfen werden. Wir brauchen nur
geeignete Mengen aus unseren vier Schüsseln zu nehmen
und gut zu mixen."
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Dre'ses Rezept ist die" klasszs'che französi—
sche Formel, dze' Generatto'nen von Hau-
te-Cms'ine—Küchenmets'tern befolgt
haben. Es verlangt, daß Öl und Essig im .
Verhältnts' 3 zu l verwendet werden,

l

außerdem eine Salzmenge, die" nach heu- I
tigem Geschmack etwas hoch zu sein ‘
scheint. Das Verhältnis von Öl zu Essig
sollte entsprechend Ihrem persönltc'hen i
Geschmack van'rert'werden unddie" ange- V
gehene Salzmenge könnte gut und gern
halbiert" werden.
Ergibt 120 ml
90 m1reines Olivenöl
2 EL/30 m1 Weinessig
I TL Salz

 

 

 

’/a TLfns'chgemahlenerschwarzerPfefler

1. Weinessig, Salz undPfeffer in' ern'e klei- ‚
 

ne Holzschüssel geben.
2. Mit Gabel oderSchneebesen schlagen, ä
bis das Salz aufgelöst ist.
3. Olivenöl hm'z‘ugeben und schlagen,
bis die Mischung sam"ig Wir'd.
4. Über einen gemischten, grünen Salat
gießen und sanft wenden. W

a) Welche der beiden möglichen Bretagne-Vrn'aigretten konnte germ'xt werden?
b) Gib ein dann mögliches Mischungsverhältm's der 4 Saucen an.

c) Welchen Anteil der vier Saucen kann die Bretagne-Vm'aigrette jeweils mm'destens/
höchstens enthalten? Veranschauliche dein'e Aussagen an cm'er graphischen
Darstellung. weiter geht es aufZettel 2 mit den Aufgaben 2 und 3  
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