
Die Nomaden essen jeden Tag frisch gebackenes Fladenbrot. 
Sie kaufen Weizenkörner auf dem Markt oder tauschen sie 
für ihre eigenen Waren. 
Die Körner werden zwischen Steinen zu Mehl gemahlen. 
1) Welches Lebensmittel essen die Nomaden jeden Tag? ____________________________

Dann macht die Mutter ein offenes Feuer vor dem Zelt. Sie legt Steine hinein bis sie heiß sind. 
Der Teig des Brotes besteht aus Wasser, Mehl und Salz. Wenn der Teig geknetet ist, wird er 
zu flachen Broten geformt und auf die heißen Steinen gelegt. Dort backen dann die dünnen Brote 
schnell fertig und werden schön knusprig. Die Mutter wendet den Teig mit einem kleinen Stöckchen.

2) Aus was besteht der Teig?______________________________

3) Wo und wie wird gebacken?_____________________________________________________

Zu den Broten gibt es Kräutersoße, Butter, Früchte oder Gemüse. Aus der Milch der Schafe und Ziegen 
stellen die Nomaden Joghurt, Käse und Butter her. In einem Beutel aus Ziegenleder wird die Sahne 
so lange hin und her geschüttelt bis Butter entsteht. Getrunken wird Wasser oder die Milch der Tiere.
Süße Datteln, Weintrauben und Oliven werden auf Tücher gelegt und in der Sonne getrocknet. 
So sind sie lange haltbar und können gut mitgenommen werden.
Fleisch gibt es nur selten, meistens nur bei einem Fest.
D) Was wird zum Brot gegessen und getrunken? _____________________________________

E) Was gibt es nur selten zu Essen? ________________

Jeden Tag essen die Nomaden frisch _______________
Fladenbrot. 
________________ werden zwischen Steinen zu ________ 
gemahlen.
Am offenen ____________ vor dem Zelt werden ___________ 
heiß gemacht. 
Der Teig des Brotes besteht aus ____________, Mehl und Salz. 
Auf den heißen Steinen backen die ____________ Brote schnell 
fertig und werden schön knusprig. 
Zu den Broten gibt es Kräutersoße, ____________, Früchte 
oder ______________.
Aus der ___________ der Schafe und Ziegen wird Joghurt, 
Käse und Butter hergestellt.
Getrunken wird ___________ oder die Milch der Tiere.
In der Sonne trocknen süße Datteln, Weintrauben und 
_______________. 
Fleisch gibt es nur selten, meistens nur bei einem ___________.

6. Essen und Trinken
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