
 

 

Kinderkochkurs Sommermenü vom 16. Juni 2012 

 
Obwohl der Kurs am Samstag 16. Juni 2012 ausgebucht war, hat Frau Käppeli mit der Unterstützung ihres 
Sohnes die Herausforderung mit mehr Kindern zu kochen angenommen. Kommt es kommt doch selten vor, 
dass sogar von Hochwald (BL) 2 Kinder anreisen, um an unserem Kinderkochkurs in Sins teilzunehmen.  
Das gegenseitige kennen lernen, dauerte an diesem Samstag bei einigen Kinder etwas länger und es 
brauchte enorme Überzeugungskraft, bis auch die letzten drei Kindern ein Ämtli hatten und mithalfen und 
nicht nur den anderen eifrigen Köchen zuschauten.  
Nach der Menübesprechung wurde mit der Erdbeercreme gestartet, wobei die Kinder das erste Mal 
anfingen zu naschen. Schon bald stand die fertige Creme im Kühlschrank und sie machten sich an den 
Schneggenspiess. Da gab es Pilze, Zucchetti und Peperoni zum waschen und schneiden um diese 
anschliessend mit den aufgerollten Pouletstreifen an den Holzspiess zu stecken und marinieren.  
Dann kam schon das erste Mal die Frage: „wann essen wir?“ Soweit waren sie jedoch noch nicht.  
Für den Blümlisalat durften alle Köche Rüebli, Gurken und Randen rüsten und Blüemliformen ausstechen. 
Das machte Spass und man konnte den Hunger vorerst etwas stillen. Die Blümli wurden auf einem 
Eisbergsalat verteilt und mit einer feinen Orangen-Salatsauce angerichtet.  
Jetzt fehlten noch die Bläch-Härdöpfel. Die wurden gewaschen, gerüstet, gewürzt und in den Ofen 
geschoben. Während des Backens brutzelten die Schneggenspiess in der Bratpfanne. 
Endlich gab es zu Essen! Der Appetit war riesig, sodass es  zum Nachhause nehmen fast nichts mehr gab. 
Fazit von Frau Käppel: „Es war einmal mehr ein schönes, interessantes gemeinsames Kocherlebnis mit tollen 
Kindern.“ Und weil es so schön war, folgt ein neuer Kurs „Herbstmenü“ am 27. Oktober 2012 für Kinder im 
Alter von 4-7 Jahren. Anmeldung bei Nadja Widmer unter 041 781 53 76 oder per Mail: r1a@gmx.ch 
weiter Infos auf der Homepage vom Kreativ77: www.kreativ77.com 
 
 
  


