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   AKü INFOBOGEN   F I S C H  
Name: 
Datum. 

1 Ernährungsphysiologische Bedeutung 

See- und Süßwasserfische sind ernährungsphysiologisch hochwertige Lebensmittel, was an der Zu-

sammensetzung des    , der Art der     und an dem Vorhandensein zahlrei-

cher    ,     und Spurenelemente liegt.  

Eiweiß:   leicht    , da das Eiweiß fast kein       enthält. 

      hohe biologische             

    Bsp.: 200 g Fischfilet decken          

Fette: Fischfleisch ist reich an             

        ( ω-3 Fettsäuren) 

Vitamine:   hohe Gehalte an             (fettlöslich) 

          wasserlösliche Vitamine           

Mineralstoffe:                

      Seefisch enthält besonders viel                 /15 

2 Einteilung der Fische 

2.1 nach der Herkunft:  

      leben in Flüssen, Bächen, Seen und Fjorden.  

Dazu zählen:             .          /5 

      leben im offenen Meer.  

Dazu gehören: alle      sowie        .          /5 

 Wanderfische:   
L   leben als erwachsene Fische im Meer, kehren jedoch zum Laichen genau in jene Flüsse        /1 
zurück, in denen sie selbst zur Welt gekommen sind.   
Aale tauchen als Jungaale an den Mündungen der Flüsse auf, schwimmen in die Oberläufe und bleiben 
dort. Europäischen Aale kehren als ausgewachsene Tiere zu ihren Laichplätzen in der Sargassosee 
zurück, laichen und verenden danach. Aus den Eiern schlüpfen blattförmige Larven, die sich mit der 
Strömung nach Osten treiben lassen und so die Küsten Europas erreichen  

2.2 nach der Körperform: 

     : haben einen stromlinienförmigen Körperbau,  

z. B. Forelle,           

           

Für die Verwendung in der Küche liefern      zwei Filethälften.              /5 

 Plattfische: haben einen abgeflachten Körper, sie leben auf dem Grund des Meeres. 

Beide Augen befinden sich auf der oberen Körperseite, die untere Körperseite ist hell. 

Zu den Plattfischen gehören  alle Butte, z. B.      

 sowie           . 

Für die Verwendung in der Küche liefern Plattfische vier Filethälften.               /3 

 

                      /34

http://de.wikipedia.org/wiki/Glasaal
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Aal
http://de.wikipedia.org/wiki/Sargassosee
http://de.wikipedia.org/wiki/Weidenblattlarve
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2.3 nach der Hautbeschaffenheit 

 Schleimfische: Fische, deren Haut von einer glasklaren Schleimschicht überzogen ist.  

Nur aus diesen Fischen lassen sich Gerichte zubereiten, die den Hinweis „blau“ haben. Durch Zugabe 

von Essig zum Fischsud (Sud: würzige Brühe zum Pochieren d. Fische)  bekommt die Fischhaut eine 

blaue Verfärbung. Die Fischhaut muss hierfür intakt sein! 

Beispiele:     blau , Schleie, Welse, Karpfen, junge Hechte, Felchen.              /1 

2.4 nach dem Fettgehalt: 

 magere Fische:  Fettgehalt im essbaren Anteil von bis zu    % 

   z. B.                         /4 

 mittelfette Fische: Fettgehalt im essbaren Anteil zwischen     bis      % 

   z. B.                         /4 

 fette Fische: :   Fettgehalt im essbaren Anteil deutlich über       % 

   z. B.                         /4 

2.5 nach der Qualität: 

    : hochwertige Arten aus dem Salz- und Süßwasser, teurer 

 z. B.                        /3 

    : sind von durchschnittlicher Qualität und kommen häufig vor, billiger 

 z. B.                        /3 

3 Lagerung 

Frischfisch lagert man in gestoßenem Eis bei 0°C. Das Tauwasser muss abfließen können. 

4 Merkmale frischer Fische                    /8 

Haut:                 

Kiemen:               

Augen:               

Geruch:               

Blut:                

Schuppen:               

Schleimschicht (bei Schleimfischen):           

Fleisch (Druckprobe):             

5 Vorbereitung 

Vor dem Zubereiten werden die Fische in drei Schritten (           System) vorbereitet:            /1 

1. Der Fisch wird unter fließendem Wasser  gesäubert,   

2. von allen Seiten bzw. von innen und außen gesäuert, (Ist bei sehr frischem Fisch nicht mehr unbedingt nötig.) 

3. unmittelbar vor dem Zubereiten gesalzen.  

6 Qualitätsmerkmale zubereiteter Fische 

Das Fischfleisch ist saftig, da es nicht zu lange gegart wurde; hat eine appetitliche Farbe und 

Struktur (nicht „matschig“). Der Fisch zerfällt nicht. 

 
                       /28 

            / 62 =         %  Note:     Notenpunkte 


