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Name: Spring paradise 28.04.2018

Spring Pa ra di se
Zu ta ten:
140 ml Oran gen saft
20 ml Zi tro nen saft
20 ml Man del si rup
20 ml Blue Cu ra cao Sirup
1 Die ser Cock tail wird tra di tio nell mit Eis wür feln im Glas

ser viert. Das Glas fasst 250 ml. Ein Eis wür fel be steht aus
10 ml Was ser.

2 Es wur den für die sen Cock tail 2 Fla schen Blue Cu ra cao ge kauft. Eine Fla sche ent hält 0,7l.

• Für wie viele Cock tails reicht diese Menge?
• Wie viele Liter Spring Pa ra di se kön nen damit ge mixt wer den?
• Wie viele Fla schen Oran gen saft müs sen ge kauft wer den, um so viele Cock tails zu mi -

schen, wenn eine Fla sche 1 Liter Oran gen saft ent hält?

Zu ta ten:
0,02 l Ko kos si rup
0,01 l Sahne
0,06 l Ana nas saft
0,01 l Zi tro nen saft
0,08 l Kirsch saft
0 01 l Ki h i

Fri scher Früh ling

3 Um die sen Cock tail her zu stel len, gibt es einen Mess be cher, der genau 10 ml fasst.

• Wie oft der Mess be cher pro Zutat auf ge füllt wer den?

Es dür fen ma xi mal  Eis wür fel ins Glas

3 Fla schen Blue Cu ra cao rei chen für  Cock tails. 

Das sind  Liter. 

Dafür müs sen  Fla schen Oran gen saft ge kauft wer den.

 Mess be cher Ko kos si rup 

 Mess be cher Sahne 

 Mess be cher Ana nas saft 

 Mess be cher Zi tro nen saft 

 Mess be cher Kirsch saft 

 Mess be cher Kirsch si rup Re zep te und Bil der: https://www.null- alkohol-voll-
power de/

Mathematik


