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Cook a Book 
Stand: 03.10.18, 

Jahrgangsstufe 12 

Fach/Fächer Medien 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  ca. 12 Wochenstunden 

Benötigtes Material Fotoapparate, ein geeignetes Layoutprogramm, Internetanschluss 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• konzipieren, planen und gestalten ein komplexeres statisches oder interaktives Medienprojekt und 
stimmen sich bei einem Gemeinschaftsprojekt ab. Dabei nutzen sie bereits bekannte gestalterische 
Arbeitstechniken zur Visualisierung ihrer Entwürfe und Konzeptionen. 
• stellen ihre Konzepte und Entwürfe vor, dabei begründen sie ihr Gestaltungskonzept in Bezug auf die 
Aufgabenstellung und diskutieren die Lösungsansätze ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. 
• bereiten digitale Daten für die Medienproduktion fachgerecht vor und berücksichtigen dabei wichtige 
rechtliche Aspekte. 

Aufgabe 
 
1. Vorübung: Analyse von Informationsstrukturierungen 
Autor/innen von Sachbücher, Webseiten oder Apps müssen Informationen nicht nur sammeln und 
veröffentlichen, sondern die Informationen so aufbereiten und strukturieren, dass Nutzer/innen sich in 
den jeweiligen Medien zurechtfinden, gesuchte Informationen finden, nicht abgelenkt oder gelangweilt 
werden. 
Arbeiten Sie sich zunächst in die Fachbegriffe des Print- und des Online-Layouts ein (siehe 
Ergänzende Infos), dann bilden Sie in der Klasse Zweiergruppen. Die eine Hälfte der Zweiergruppen 
untersucht das Layout von Printprodukten, also Seiten aus Sachbüchern, Nachrichtenmagazine oder 
Schulbüchern, die andere Hälfte wählt verschiedene Online-Auftritte oder Apps aus.  

Achten Sie besonders darauf, wie das Wissensgebiet aufgeteilt ist: Mit welcher Art von Informationen  
(Text, Fotos, Infografiken, Videos, etc.) wird gearbeitet? Gibt es bestimmte Farbleitsysteme, besondere 
Typografische Hervorhebungen, Grafiken oder Icons? Sind die Informationen strukturiert und 
hierarchisiert? Wie kommt man von einer Information zur nächsten? 

Stellen Sie Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ‚ihr’ Informationsmedium vor und diskutieren Sie 
inwieweit Sie die Informationsaufbereitung für gelungen halten, wo Sie sich in die Informationsstruktur 
erst einarbeiten mussten, an wen sich das Informationsmedium jeweils richtet, etc. 
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2. Cook a Book – Gestalten eines Kochbuches 
Als erstes einigen Sie sich in der Klasse, welche Art von Kochbuch Sie gestalten wollen: Klassisches 
Kochbuch, Internationale Rezeptesammlung, Backbuch, Studierenden Singelküche, etc.). 

Dann macht sich jede/r auf die Suche nach einem (Lieblings-)Rezept. 

Anhand der Sammlung überlegen Sie in der Klasse, wie die Rezepte geordnet werden sollen: 
nach der Speisenfolge, nach den verwendeten Zutaten, nach der saisonalen Verfügbarkeit der Zutaten, 
nach Ursprungsland, nach Art der Speisen (vegan, vegetarisch, fleischhaltig, allergenfrei ...) etc. 

Welche weiteren Informationen (über die Sortierung der Rezepte hinaus) sollen den 
Kochbuchnutzer/innen geben werden:  
saisonalen Verfügbarkeit der Zutaten, Ursprungsland, Art der Speisen (vegan, vegetarisch, 
fleischhaltig), Zubereitungszeit, Schwierigkeit, Abwandelungen des Rezeptes etc.? Bedenken Sie 
dabei, dass zu viele verschiedene Informationen (eilige) Nutzer/innen auch überfordern können. 

Ist geklärt welche Informationen in das Kochbuch aufgenommen werden sollen, kann ein Layout 
entwickelt werden. Dazu skizziert jede und jeder ein Rohlayout einer typischen Seite. 

Grundlage einer gelungener Gestaltung ist die Anwenderfreundlichkeit, beim Layout also die Lesbarkeit 
und leichte Erfassbarkeit der Informationen – dazu gehört die Berücksichtigung der Blickrichtung, die 
passenden Abstände (= was gehört zusammen) und passende Text-Bildbezüge.  

In der Layoutskizze muss ein Gestaltungsraster festlegt, die Text-Spaltenzahl bestimmt, Platzierungen 
von sich wiederholenden Elementen festgelegt, Schriftarten und – größen definiert, typografische 
Auszeichnungen bestimmt, Ideen für Informations-Icons gesammelt, ein Farbkonzept abgestimmt, die 
Hintergrundgestaltung festgelegt werden, etc. 
 

In der Klasse werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Ein Layoutkonzept wird am Ende 
ausgewählt, eventuell mit der Aufnahme guter Ideen aus anderen Entwürfen. 

Ist die Grundgestaltung bestimmt kann jede/r sein Rezept layouten. Dafür müssen noch Fotos der 
Gerichte geschossen (evtl. auch von Zubereitungsschritten) oder Grafiken gezeichnet werden etc. 
Versuchen Sie das festgelegte Layoutkonzept möglichst genau umzusetzen und nur Geringfügiges zu 
ändern, falls nötig (wenn z.B. ihr Rezepttext oder ihre Zutatenliste mehr Platz braucht als allgemein 
vorgesehen). Halten Sie aber das Gestaltungsraster ein. 

 

Wer schon früher fertig ist, kann auch Entwürfe für allgemeine Seiten, wie Umschlagseiten, Titelseite, 
Vorwort, Inhaltsverzeichnis etc. entwerfen – auch diese Entwürfe werden diskutiert und dann 
umgesetzt. 

Sind alle Seiten layoutet müssen die Einzelseiten in eine Layoutdatei zusammengeführt werden, um Sie 
ausdrucken zu können. 
Überlegen Sie zu welchem Anlass das fertige Produkt an den Mann, an die Frau gebracht werden kann 
(z.B. Infoabend oder andere schulische Veranstaltung, Verkauf für einen gemeinnützigen Zweck) 
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Hinweise zum Unterricht 
1. Vorübung: Analyse von Informationsstrukturierungen 
Ziel der Vorübung ist es, dass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Konzepte der 
Informationsaufbereitung sowohl Online als auch im Print kennenlernen. Die Lehrkraft sollte darauf 
achten, dass möglichst unterschiedliche Medien vorgestellt werden. 
 

2. Cook a Book 
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit die Rezeptesammlung online zu veröffentlichen oder als App 
zu gestalten, wenn die Lehrkraft die dazu notwendigen Arbeitsschritte betreuen kann. 
Der Vorteil einer gedruckten Version besteht darin, dass diese für einen gemeinnützigen Zweck verkauft 
werden könnte. Soll eine größere Anzahl von Exemplaren gedruckt werden, muss natürlich bedacht 
werden, zu welchem Preis und welchem zeitlichen Aufwand Ausdrucke in der Schule erstellt werden 
können oder ob eine (Online-)Druckerei oder ein Copyshop die preisgünstigere Alternative ist. 
Insgesamt muss bei dieser Aufgabe vieles unter den Schülerinnen und Schülern abgestimmt werden, 
das kann aus der Klasse heraus geschehen oder muss von der Lehrkraft organisiert werden. In der 
Regel wird die Lehrkraft in den Arbeitsphasen für Rückfragen und technische Hilfestellungen zur 
Verfügung stehen müssen. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen mit dem verwendeten Layoutprogramm und gegebenfalls 
Bildbearbeitungs-Software und Kameratechnik schon einigermaßen sicher umgehen können. 
Sollen Bewertungen erhoben werden, muss bedacht werden, dass das Endprodukt, die layoutete Seite 
von den Schülerinnen und Schülern auf Grund des festgelegten Layouts erstellt wurde, also nur in Teilen 
eine Eigenleistung ist. Besser benotet werden können die Layoutentwürfe, die zu diesem Zweck 
vielleicht aufwendiger gestaltet werden oder man gibt eine Gesamtnote auf das Projekt mit verschieden 
gewerteten Einzelleistungen. 
Eine Schwierigkeit bei der Auswahl der Gestaltung des Endprodukts besteht darin, dass viele gute 
Layoutideen im Endprodukt nicht umgesetzt werden (und vielleicht einige Schülerinnen und Schüler 
deswegen verstimmt sind). Teilt man die Rezeptesammlung in verschiedene Unterkapitel: z.B. 
Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachtisch, kann man auch für jedes Unterkapitel eine eigene Gestaltung 
festlegen werden- dadurch wird ein einheitlicher Gesamteindruck etwas unterlaufen. 
Alternativ zu einem Kochbuch, könnten auch Stadtführer, eventuell für eine bestimmte Nutzergruppe 
oder andere Informationsmedien, die eine größere Anzahl gleicher „Informationsbrocken“ beinhalten 
(Kalender, Tier- oder Pflanzen-Bestimmungsbücher, etc.) gestaltet werden.  
Ein wichtiger Teil bei dieser Aufgabe ist die Informationsorganisation und die Übertragung in ein 
übersichtliches Layout. Das führt vielleicht zu etwas unkünstlerischen Lösungen, eine Aufgabe mit 
freiem Layout findet sich in den Anregungen zum weiteren Lernen. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Backbuch, Gemeinschaftsprojekt, Projektleitung Katharina Timmig, Layoutentwürfe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Fachoberschule, Medien, Jahrgangsstufe 12, LB 4, Cook a Book 

Seite 5 von 6 

 

Quellen- und Literaturangaben 
Die Aufgabe und alle nicht anders gekennzeichneten Texte wurden für den Arbeitskreis „Serviceteil 
Medien“ am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) erstellt. Alle Rechte für Bilder 
und Texte liegen beim ISB, München und bei der Lothar-von-Faber-Schule, Fachoberschule Nürnberg, 
2017.  
 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
Fünf Dinge, die ... 
Gestalten Sie eine kleine Broschüre in der Sie fünf Gegenstände vorstellen, die Sie auf eine 
Weltraumreise mitnehmen würden. Stellen Sie jeden Gegenstand auf einer Doppelseite vor.  
Fertigen Sie zunächst zwei Fotos des Gegenstandes an, eine neutrale Gesamtansicht und eine 
interessante Detailaufnahme. Achten Sie dabei auf einen neutralen Hintergrund oder stellen Sie die 
Gegenstände in einem Bildbearbeitungsprogramm frei, dann suchen Sie geeignete Texte zu dem 
Gegenstand im Internet, z.B. Wikipedia-Artikel. 
Gestalten Sie je eine Doppelseite, mit dem Namen des Gegenstandes als Überschrift, den zwei 
freigestellten Fotos und dem jeweiligen Text. Achten Sie dabei auf einen stimmigen Text-Bild-Bezug. 
Finden Sie ein geeignetes Doppelseiten-Layout das zu jedem Gegenstand passt, d.h. auf Formen und 
Textinhalt etc. regiert, aber auch nicht zu bildhaft wird und achten Sie darauf, dass sich ein stimmiges 
Gesamtlayout ergibt. 

 
Für den Mengentext einigen Sie sich in der Klasse auf eine neutrale, gut lesbare Schrift. Für die 
Überschriften können Sie jeweils eine passende Schrift wählen. 
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Abschließend gestalten Sie die Umschlagseiten. Auf der Titelseite nennen Sie das Thema und Ihren 
Namen und Ihre Gegenstände, auf der Rückseite knappe Informationen zu Ihrer Person. Die 
Umschlagseiten sollen nur typografisch in einer neutralen Schrift layoutet werden. 

Wenn das Layout fertig gestellt ist, basteln Sie aus Ausdrucken einen Broschürendummy und stellen 
Sie sich gegenseitig Ihre Broschüren vor und begründen Sie Ihre Layoutentscheidungen.  

Hinweise zum Unterricht 
 
Bei der Aufgabenstellung kann auch eine andere Richtung, als Lieblingsgegenstände, vorgegeben 
werden, z.B.: Welche fünf Gegenstände verdienen es auf den Mond geschossen zu werden. Möglich 
wäre auch eine Aufgabenstellung mit surrealistische Touch, z.B.: Welche fünf Gegenstände lassen sich 
in der Nase eines Riesen finden? 
Wie bei der Aufgabe „Cook a Book“ müssen die Schülerinnen und Schüler mit dem verwendeten 
Layoutprogramm und gegebenfalls Bildbearbeitungs-Software und Kameratechnik schon einigermaßen 
sicher umgehen können. 
 


