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lösungswort:

Bei diesem Spiel sind dein Wissen und deine Schnelligkeit gefragt! Beantworte 
gemeinsam mit den anderen Kindern aus deiner Gruppe die fünf Fragen des Quiz.

Das ist aber noch nicht alles! Die richtigen Antworten ergeben zusammen ein 
Lösungswort, das du in den Kästchen unten zusammensetzen musst. Vor jeder Frage 
findest du zwei Buchstaben. Die zwei Buchstaben der richtigen Antworten ergeben 
zusammen das Lösungswort. Notiere in den Kästchen unten nacheinander die beiden 
Buchstaben der Antworten von Frage 1 bis 5. Wenn du immer richtig gelegen hast, 
wirst du das Lösungswort schnell erkennen.

Die Gruppe, die als erste alle Fragen richtig beantwortet und das Lösungswort 
gefunden hat, gewinnt. Viel Erfolg!

welche reissorte ist die dunKelste?
RD) Duft-Reis 
RE) Vollkornreis
RF) geschliffener Reis

wie KAnn mAn reis nicht zubereiten?
IS) Grillen 
IT) Kochen 
IU) Dämpfen

welche flüssigKeit wird Aus reis hergestellt?
WY) Reis-Tee 
WZ) Reis-Schorle
WA) Reis-Getränk oder Reis-Drink

welche süssspeise KAnn mAn mit reis zubereiten?
FE) Joghurt 
FF) Pudding
FG) Eis

zu welcher lebensmittelgruppe gehört reis?
EL) Getreide und Kartoffeln
EM) Obst und Gemüse
EN) Milch und Milchprodukte
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zusAtzblAtt für lehrKräfte
Das Reis-Quiz ist als Gruppenarbeit angelegt. Teilen Sie dafür bitte die Klasse in zwei oder 
mehrere Gruppen ein. Diejenige Gruppe, die als erste alle Fragen richtig beantwortet und 
auch noch das Lösungswort entschlüsselt hat, gewinnt. Untenstehend finden Sie die 
Auflösungen und noch einige kurze Informations-Texte, die Sie nach dem Quiz mit der 
Klasse besprechen können.

Auflösung
lösungswort: reiswAffel

richtige Antwort: re) VollKornreis
Vollkornreis, der auch als Naturreis bezeichnet wird, ist ungeschliffen und daher dunkler 
als der geschliffene Reis. Bei der Vollkornreis-Herstellung werden in der Reismühle nur  
die Spelzen vom Reiskorn entfernt. Es bleiben Silberhäutchen und Keimling erhalten.  
Bei weißem oder geschliffenem Reis werden diese dunklen Bestandteile weggeschliffen. 
Mit dem Schleifen gehen unter anderem auch wertvolle Ballaststoffe, Vitamine und 
Mineralstoffe verloren. Duftreis wird auch als Jasmin- Reis oder Siam-Reis bezeichnet. Er 
wird vorwiegend im Norden Thailands angebaut. Die Bezeichnung Duftreis ist darauf 
zurückzuführen, dass er beim Kochen nach Jasmin riecht. Die Körner sind heller als bei 
Vollkornreis.

richtige Antwort: is) grillen
Ungegart sind Reiskörner nicht essbar. Reis kann auf verschiedene Arten mit Wasser oder 
Dampf gegart werden. Dabei wird der Reis in relativ viel Wasser oder anderen Flüssig-
keiten gekocht beziehungsweise gedämpft. Der Reis nimmt währenddessen Wasser auf 
und wird weich. Vor dem Garen kann Reis auch in Fett angeschwitzt werden. Aber 
danach muss er gekocht oder gedämpft werden. Durch Grillen, Braten oder Frittieren 
kann Reis nicht gegart werden. Ohne Wasser kann er auch nicht in der Mikrowelle  
zubereitet werden.

richtige Antwort: wA) reis-getränK oder reis-drinK
Reis-Getränke oder Reis-Drinks sind eine Form der „Getreidemilch“. Sie wird aus Reis-
körnern hergestellt, darf aber nicht als Milch gekennzeichnet werden, sondern trägt den 
Namen „Reis-Getränk“ oder „Reis-Drink“. Reis-Getränke werden aus Vollkornreis  
hergestellt. Dieser wird gemahlen und mit Wasser vermischt gekocht. Dabei entsteht eine 
cremige Konsistenz. Diese Flüssigkeit wird fermentiert und gefiltert. In der Regel werden 
Reis-Getränke mit Pflanzenöl emulgiert und angedickt. Reis-Drinks gibt es mit neutralem, 
süßem und salzigem Geschmack. Ein Reis-Getränk kann auch mit Nährstoffen wie  
Kalzium angereichert werden.

richtige Antwort: ff) pudding
Reis hat einen festen Platz in der „deftigen“ Küche. Er ist wie Kartoffeln oder Nudeln eine 
beliebte Beilage. Aber es gibt auch eine Reihe von süßen Reisgerichten. Dazu gehören 
Milchreis, Apfelreis und auch Reispudding. Dieser wird wie ein klassischer Pudding im 
Wasserbad zubereitet.

richtige Antwort: el) getreide und KArtoffeln
Reis gehört wie Weizen, Roggen, Gerste oder Hafer in die Lebensmittelgruppe Getreide 
und Kartoffeln. Getreide werden auch als Cerealien bezeichnet. Diese Lebensmittel-
gruppe enthält wertvolle Kohlenhydrate insbesondere in Form von Stärke.
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