
Schule für Nachwuchs-Köche
KULINARISCHER TREFF / Peter Henzek zeigte Kindern, wie man selbst Pommes Frites und Mayonaise rnacht.

Piz7a, Spaßhclli und zwci Mal
Pfannkuchen. So lautet das llr
ßehnis, als Petcr llenzck seine
Nach*nchsköche nach ihrem
l,ieblingsessen bcfraF.,,ßei
meiner Pivat'Umfrage waren
Pommcs frites der Spitzenrei
te/', crklärt der Koch. Und so-
fod veßichem aüch die Kin-
dcr, dass sie Pommes geme es_

sen würden. vor 6llem, wenn
sie schön knusprig seien.

llcnzek bctrcibt dic Koch-
schule lluhrgebiet in der Nlül-
heim€r Inn€nstadt. ,,Zu unse'
ren Kundcn gchören meistens
l;nvachsene, aber manchmal
veranstalter er auch Ku$e für
Kinde/', ezählt er. So ist e.
auch auf dic Idec I,ekommen,
beim Kulinarischen Trcff eincn
Kochk!rs für Kinder anzübic-
tcn. Und auf dcm Spciscplan
slchcn Pommcs fritcs.

Zuerst werden die
Kartof feln Seschnittcn

Auf der kleinen Bühne ist
schon aller rorbcEitct: Iiin
goller'topl in dcm das fctt

kocht lrtesset Schne€besen,
venichiedene löple ünd natür
lich Kanoffeln.,.Jclzt müssen
dic Kanolleln Eeschnitten *er
den. wollt ihr sic lieber eckig
oder länglichct'', lraß dcr
Koch. Dei kl.ine l)err€k über
lcgt nichl lange. ßehcrr.t be-
ginnt.r, die Kartofieln in län8'
Iiche Streifen zu schneiden.

währenddesren hst sich dcr
Topl in aine Inleuse vcrwan-
dclt.,,Das Fttt irl sehr h€ß.
Deiwegen kalln man do nicht
einfach hineinfas*n", dozicrt
llenzek. Also wcndct er eincn
Tick an: ,,wcnn ich diesen
!lolzlöflel in das Fctl halteund
er Bläschen wirft, wciß ich,
dass cs heß gcnug isf', erklän
der Koch seincn gelehrigen
Schülem. ,.Das ist doch ein al-
tcr Hausflauenlrick", meint ei-
ne älter l)amc irn Publikurn.
,.I)as mache ich auch immcr

Pomntcsbrauchcnabcrauch
einen I)if'. r\lso ltcllt Ilcn;/ck
nitden Kindcm(ine Matonai-
sc hcr. l)i( Na(li *uchr.Köchc
dürtcn das llip,clb trenncn, ö1,

Ftüh übl sich, w€s ein Meists*och woden wll. ftnl Kindet lenlen von Ro.h Palet Henzek *ie nen
Miyonaise nochl Abet ob dot khine Doftek nichl etflos zu viel Plefret ver*endet? (Folo: T. Pickattz)

tlonig und Scnl dau ugeben. Mayondi,ic. Jetzl wirll cs aber 8en sie 2u, dcnn SelbslSemach'
schli;ßlich wird noch kräItig auch Zeit, haben die Kindcr tes schmeckl immer noch am
umßcrühn und tcni8 ist dic doch llunßcr. llcrzhaft schla' hestcn (sesa) r LOKALSEIIE3


