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beim Braten, Kochen und Backen einfach wissen will und muss, was da chemisch und physikalisch abgeht. Ohne das Wissen, was 

ungefähr eine Maillard-Reaktion ist, macht das Arbeiten in der Küche einfach keinen Spaß) 

Internetquellen (wurden alle im August oder September 2018 aufgerufen) 

- https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/alter-

at/ch/9fae199702f2e564690ca92073ce5f6e/ (Was über alte Leute zur Zeit des AT) 

- https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/witwe-und-waise-

at/ch/276f46c33ff167bf5fb52b5de3c69cb6/ (Was die Bibel so über Witwen und Waisen sagt) 

- https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/12/PD17_ 

463_631.html;jsessionid=28C862B6C4BFD41C80FD7BDF6C4A6178.InternetLive2 (Lebensmitelausgaben pro Kopf 2017) 

- https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/landwirtschaft/anbaumethoden/pwiegeschichtederduengemittel100.html (Thema 

Düngung) 

- http://www.gruppenspiele-hits.de/index.html (Spiele) 

- http://www.spielefuerviele.de/ (Spiele) 

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/ (Statistik zur Jugendarbeitslosigkeit) 

- http://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/jugendarbeitslosigkeit-junge-arbeitslose-fliehen-in-informellen-sektor-a-834411.html 

(Jugendarbeitslosigkeit weltweit) 

- https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/BA-Gebietsstruktur/Bayern/Freising-Nav.html 

(Arbeitslosigkeit in Freising) 

- https://www.zugutfuerdietonne.de/warum-werfen-wir-lebensmittel-weg/wie-viel-werfen-wir-weg (Wie viel Nahrungsmittel wir 

wegwerfen) 

- https://www.jutta-bruhn.de/getreide-einweichen-macht-das-sinn/ (Warum wir unbehandeltes Getreide kaum verdauen können) 

- https://www.familie.de/gesundheit/uebergewicht-bei-kindern-541101.html (Übergewicht bei Kindern) 

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/937/umfrage/essstoerungen-bei-maedchen/ (Essstörungen bei Mädchen) 

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/466795/umfrage/nahrungsmittelunvertraeglichkeiten-nach-art-der-unvertraeglichkeit/ 

(Lebensmittelunverträglichkeit) 

- https://www.allergieundreisen.de/blog/was-ist-was-von-ovo-lacto-vegetariern-veganern-fruitariern-co (Was es für 

Ernährungsrichtungen gibt) 

- https://4reifen1klo.de/tic-tac-gewuerzdosen (Gewürzdosen aus Tic-Tac-Dosen) 

- https://www.wikipedia.org (sowieso) 

- http://www.juedisches-recht.de/lex_fam_erbrecht.php (Jüdisches Erbrecht) 

- https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/ (Immer wieder eine gute Anlaufstelle für Hintergrundinformationen zur Bibel im 

Überblick, sehr seriös) 

Gertrud Ritter-Bille 

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/alter-at/ch/9fae199702f2e564690ca92073ce5f6e/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/alter-at/ch/9fae199702f2e564690ca92073ce5f6e/
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/12/PD17_463_631.html;jsessionid=28C862B6C4BFD41C80FD7BDF6C4A6178.InternetLive2
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/landwirtschaft/anbaumethoden/pwiegeschichtederduengemittel100.html
http://www.gruppenspiele-hits.de/index.html
http://www.spielefuerviele.de/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/jugendarbeitslosigkeit-junge-arbeitslose-fliehen-in-informellen-sektor-a-834411.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/BA-Gebietsstruktur/Bayern/Freising-Nav.html
https://www.zugutfuerdietonne.de/warum-werfen-wir-lebensmittel-weg/wie-viel-werfen-wir-weg
https://www.jutta-bruhn.de/getreide-einweichen-macht-das-sinn/
https://www.familie.de/gesundheit/uebergewicht-bei-kindern-541101.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/937/umfrage/essstoerungen-bei-maedchen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/466795/umfrage/nahrungsmittelunvertraeglichkeiten-nach-art-der-unvertraeglichkeit/
https://www.allergieundreisen.de/blog/was-ist-was-von-ovo-lacto-vegetariern-veganern-fruitariern-co
https://4reifen1klo.de/tic-tac-gewuerzdosen
https://www.wikipedia.org/
http://www.juedisches-recht.de/lex_fam_erbrecht.php
https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/

