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Das AUF DE CKEN der Ti sche
Auf de cken:
Die Ti sche wer den ge deckt, wenn noch
kein Gast im Spei se saal ist.

Ein de cken:
Der Gast sitzt be reits bei Tisch. Die
Uten si li en wer den mit einer Ser vier -
tas se zum Tisch ge bracht.

Vor be rei ten de Ar bei ten:
- Wie viele Gäste wer den er war tet? 
- Menü aus wäh len 
- Ge trän ke aus wäh len 
- Ti sche rei ni gen und stel len 
- Tisch wä sche her rich ten  
- Ge schirr, Be steck und Glä ser po lie ren 
- Tisch schmuck vor be rei ten

1 Aufl e gen des Mol tons

• Nach dem Rei ni gen und Stel len der Ti sche wird der Mol ton auf ge legt.

2 Aufl e gen des Tisch tu ches

• Zum Aufl e gen der Tisch de cke wird diese zu erst mit tig auf den Tisch ge legt und so weit
aus ein an der ge fal tet, dass der Mit tel bruch oben liegt und die bei den Web kan ten zum
Tisch zei gen. Die un te re Web kan te wird über die hin te re Tisch kan te ge legt und so am
Tisch aus ge rich tet, dass die drei Sei ten gleich weit (ca. 25 cm) über die Tisch kan te
ragen. 
 

• Da nach kann der Mit tel bruch los ge las sen wer den, die un te re Web kan te wird mit Dau -
men und Zei ge fin ger fest ge hal ten und die Tisch de cke aus ge brei tet. Zur Kor rek tur soll -

Quelle: www.hauswirtschaft.info

BE ACH TE:
Mit tel bruch
mit den klei -
nen Fin gern
hoch he ben
und Web kan te
zwi schen Dau -
men und Zei -
ge fin ger neh -
men.
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Quelle: www.hauswirtschaft.info

BE ACH TE:
Die un te re Web kan te wird über die
hin te re Tisch kan te ge legt und aus ge -
rich tet.
 
Die Tisch de cke wird so ge legt, dass sie
an den drei Sei ten gleich weit über die
Tischkante ragt

BE ACH TE:
Nun wird das Tisch tuch aus ein -
an der ge zo gen.
Wer den bei einem gro ßen
Tisch meh re re Tisch de cken
über ein an der ge legt, so müs -
sen die Brü che in ein an der
über ge hen. Die Stöße soll ten
auf der vom Ein gang ab ge -
wand ten Seite lie gen.

Quelle: www.hauswirtschaft.info

Bildunterschrift/Quelle
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3 NAP PE RONS aufl e gen

• Die Deck ser vi et ten wer den zur Scho -
nung der Tisch wä sche dar über ge legt.
Der Über hang soll dabei nicht über die
Ab schluss kan te des Tisch tuchs rei -
chen.

TISCH SETS
Tisch sets legt man so auf, dass der
Rand mit der Tisch kan te ab schließt.
Ach tung! Bei Tisch sets ver wen det man
in der Regel keine Tisch wä sche.

4 Aufl e gen der Ge de cke

• Den Mit tel punkt des Ge de ckes bil det der Fleisch-  oder Platz tel -
ler, in man chen Fäl len auch die Ser vi et te.

• Das Be steck wird, egal in wel cher Größe, in der Rei hen fol ge
Mes ser, Gabel, Löff el auf ge deckt. Hy gie ne ist dabei obers tes
Gebot!!!

• Das Be steck wird von innen nach außen ge deckt. Ga beln wer -
den ver setzt ge deckt.

• An schlie ßend wird das Des sert be steck ober halb des Tel lers
oder der Ser vi et te auf ge legt.

• Zu letzt wird der Brot tel ler mit einem But ter mes ser auf die

ACH TUNG!
Be steck tei le
wer den
IMMER in eine
Stoff- serviette
ein ge schla gen
oder auf
einem Ta blett
ge tra gen.
immer PAR AL -
LEL decken!

Variante I Variante II

5 An ord nung der Glä ser

• Das größ te Glas ist nor ma ler wei se
immer das Richt glas und wird als ers -
tes auf ge stellt. Es steht ca. 1 cm ober -
halb der Mes ser spit ze für den Haupt -
gang.

• Das Was ser glas ist das kleins te Glas
und steht VOR den Stilglä sern.

• Likör-  oder Ape ri tif glä ser wer den nicht
ein ge deckt.

• Die An zahl der auf ge deck ten Glä ser Quelle: pixabay.com

Quelle: pixabay.com

6 De cken der Ser vi et ten

• Ser vi et te wird links von der Gabel ge -
legt.

• Ser vi et ten wer den di rekt auf dem
Tisch tuch oder auf dem Platz tel ler ge -
legt.

• Bei sehr fest lich ge deck ten Ti schen
soll te man eine Stoff ser vi et te ver wen -
den.
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10 Selbst re fle xi on:

• … das ge lingt mir gut: 
 
 
 
 
 
 

• … hier brau che ich noch Übung:

7 Auf stel len des Tisch de kors und der
Mena gen

• Als Tisch de kor wer den Blu men, Blu -
men ge ste cke und Ker zen stän der ver -
wen det. Sie sol len den Gast auf kei nen
Fall be hin dern.

• Mena gen (Salz- Pfeffer, Zu cker, Essig- Öl,
Par me san scha len usw.)

• Auf einer Fest ta fel wer den nur Salz-
und Pfeff er streu er ge stellt. Alle an de -
ren Mena gen und Zahn sto cher bringt

Quelle: pixabay.com

8 Das Stel len der Ses sel

• Erst wenn der Tisch fer tig ge deckt ist, wer den die Stüh le exakt vor das Ge deck ge stellt.

9 Sieh dir das Bild genau an und finde
die Feh ler.

• Mar kie re die Feh ler rot.
• Zeich ne da ne ben das rich ti ge Ge deck

auf.

Bildunterschrift/Quelle

Meine Kom pe ten zen
1. Ich kenne den Un ter schied zwi schen
Auf de cken und Ein de cken.
2. Ich kann die Be griff e MOL TON und
NAP PE RON er klä ren.
3. Ich kann einen Tisch selb stän dig
auf de cken.
4. Ich kann das Auf de cken eines Ti -
sches er klä ren.
5. Ich er ken ne Feh ler bei einem ge -
deck ten Tisch.
6 Ich achte auf meine persönliche Hy-
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