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Am 08. und 09. Juni 2022 war der Koch- und Backbus auf unserem
Schulgelände. Alle Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 konnten an einem
schmackhaften Event teilnehmen, bei dem fleißig geschnipselt, gerührt und
gegessen wurde. Unter Anleitung und der Vermittlung von Wissen über
Kräuter und Gemüse stellten die Schüler einen Brotaufstrich sowie zur
Mittagszeit eine gesunde Kartoffelsuppe mit oder ohne Würstchen her. Diese
hat sich jeder nach Belieben selbst dazugegeben.
Das Besondere an dieser Kartoffelsuppe war, dass alle Bestandteile nicht
püriert wurden, sondern man sehen und schmecken konnte, was in der
Schüssel war. Porree schmeckte plötzlich lecker, Sellerie war kein Kohlrabi
sondern brachte die nötige Würze in die Suppe. Möhren und Petersilie durften
natürlich auch nicht fehlen.
Dass man so leicht ein gesundes Frühstück herstellen kann, darüber staunten
die Kinder nicht schlecht. Quark und Schnittlauch vermengen und zur Garnitur
mit Hilfe von Gurken, Radieschen, Paprika und Petersilie ein lustiges Gesicht
auf das gesunde Brot gezaubert, schmeckte es allen hervorragend. Selbst als
das Brot alle war, wurden die Reste des Dips mit den Gemüseschnipseln noch
ausgekratzt und verputzt.
Auch unsere Back-AG kam auf ihre Kosten. Der Teig wurde kräftig geknetet
und proportioniert. Lecker duftende, braun gebackene Brezeln und kleine Igel
mit Stacheln und Augen konnten die Kinder dann verkosten.

An zwei Tagen konnten wir in glückliche und strahlende Kinderaugen blicken
und bedanken uns recht herzlich bei unseren Sponsoren, dem BMW-Autohaus
in Paunsdorf, der TÜV-Nord AG in Paunsdorf sowie bei der Ralf-RangnickStiftung, die unseren Kindern diese Tage ermöglichten.

Ein riesengroßes Dankeschön geht natürlich an den Koch, Micha, von der
Stiftung Essen und Wissen, der geduldig alle Fragen beantwortete und unsere
Kinder sogar als kleine Köche mit Schürze und Kochmütze einkleidete.
Ein Kindermund bringt es auf den Punkt: „Das müssen wir öfter machen!“
Im Namen der Kinder und Lehrer der 24. Grundschule, Paunsdorf
Sylvia Eixmann

