
 

 

Kinderkochkurs Sommermenü vom 27. Juni 2012 

 

An einem sonnigen Mittwochnachmittag, während andere sich in der Badi vergnügten, trafen sich wiederum 

10 Kindern in der Kochschule Annmannsmatt. Nach kurzer Vorstellung und gegenseitigem kennen lernen, 

fühlten sich schon alle wie zu Hause.  

Gestartet wurde wie immer mit dem Dessert „Götterspeise mit Erdbeeren“. Da mussten man aufpassen 

dass noch genug Erdbeeren für das Dessert übrig blieben. Diese Erdbeeren sind ja so fein wie auch die 

Vanillecreme! Das Dessert musste für 2 Stunden in den Kühlschrank, obwohl es einige Kinder am liebsten 

gleich gegessen hätten.  

In der Zwischenzeit machten wir uns ans den Melonen-Mozarella-Salat. Da wurde gerüstet, geschnitten, 

genascht und die Sauce angemacht und mariniert. Für die Piratenspiessli brauchten wir unsere Finger. Da 

durfte geknetet, gedrückt, genascht und gerollt werden. Jedes Kind durfte seinen eigenen Spiess 

zubereiten, in der Bratpfanne anbraten und zum Warmhalten in den Backofen legen. 

Jetzt fehlte nur noch die Beilage und die war schnell und einfach zuzubereiten. Kartoffeln waschen, in 

Scheiben schneiden, kurz im Salzwasser kochen und anschliessend im Backofen knusprig backen. 

Zwischendurch wurde die Arbeitsfläche immer wieder schön aufgeräumt und das gebrauchte Geschirr 

abgewaschen. Auch reicht die Zeit zwischendurch um den Kindern einfache und nützliche Tipps zu geben, 

damit sie auch zu Hause mit Freude mithelfen. 

Nachdem der Tisch gedeckt war konnten wir unser Essen endlich geniessen. Es hat allen so gut 

geschmeckt, dass fast nichts übrig blieb. 

Obwohl es mit 10 Kindern für Frau Käppeli recht anspruchsvoll war und es manchmal etwas laut und 

chaotisch zu und her ging, hatte Frau Käppeli wie auch die Kinder einen Riesenspass. Und weil es so lössig 

war, folgt ein neuer Kurs „Herbstmenü“ am 31. Oktober 2012 für Kinder im Alter von 8 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 

An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Frau Käppeli, welche nun schon zum vierten Mal die 

Kinder in Welt der Kochkünste entführt hat. 
 

 

 


