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Modul: Ein Café betreiben 
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Eine ansprechende Speisekarte gestalten 
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Schritt 1 

Machen Sie sich Gedanken über die Gestaltung Ihrer Speisekarte. Bedenken Sie, dass sowohl 

der Stil der Speisekarte als auch die angebotenen Speisen und Getränke zu Ihrer 

Geschäftsidee passen müssen. Im Abschnitt Links finden Sie einige Beispiele für Speisekarten 

bekannter Cafés in Europa. 

 

Schritt 2 

Prüfen Sie verschiedene Materialien und Layouts für Ihre Speisekarte. Denken Sie daran, 

dass die Speisekarte (offline und online) Ihren Gästen einen Eindruck von der Exklusivität 

Ihres Cafés, seinen Qualitätsstandards, seiner Individualität und nicht zuletzt von seinem 

Niveau und seinen Preisen vermitteln wird. In der Rubrik "Links" finden Sie Beispiele für 

kostenlos herunterladbare Vorlagen und suchen Sie gegebenenfalls im Internet nach 

weiteren Beispielen und Vorlagen. 

 

Schritt 3 

Diskutieren Sie, ob es auf Ihrer Speisekarte bestimmte Speisen und Getränke geben muss, 

die "ein Muss" sind? Was erwarten die Gäste? Welche Bereiche legen Sie an, z. B. 

Speisen/Getränke oder Kalt/Warm, Erwachsene/Kinder, Vegetarisch/Vegan?  

Schauen Sie sich die Speisekarten in Schritt 1 an, um weitere Ideen zu bekommen. 

 

Schritt 4 

Was platzieren Sie wo auf der Speisekarte?  

- Specials mit einem Rahmen hervorheben 

- Artikel auf einer rechten Seite der Speisekarte erhalten mehr Aufmerksamkeit vom 

Gast als die auf der linken Seite 

- Setzen Sie die Artikel, die den höchsten Gewinn bringen, auf die besten Plätze! 
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Schritt 5 

Prüfen Sie Ihre Speisekarte auf formale Fehler: 

- Korrekte Rechtschreibung, korrekte Apostrophen 

- keine Abkürzungen 

- Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften im Hinblick auf die Deklaration 

von Zusatzstoffen, allergenen Zutaten, künstlichen Farb- oder Konservierungsstoffen 

(siehe auch Abschnitt "Videos") 

 

Schritt 6 

Gehen Sie zum nächsten Aufgabenbereich, kalkulieren Sie die Verkaufspreise und erstellen 

Sie die eigene Speisekarte für das Café! 

 


