
kulinarischen Art
Die Zutaten:

l Personala bteilu ng
1 Profikoch, zu empfehlen,,Peter Henzek"
1 unterstützende Küchenhilfe, am besten

,,Gabriele So n ntag"
1 Profiküche und zahlreiche Küchengeräte,

bspw.:,,Kochschule Ruhrgebiet"
1 Dutzend gute Lebensmittel
L Prise Gute Laune
1 Hauch Tatendrang

Freizeit & Reise

Ein gelungener

Die Beg rü ßu ng übernimmt
unser Profikoch und Chef im
Ring, Herr Henzek. Durch seine
bessere Hälfte wurden wir
mit Geträ n ken, Kochsch ü rzen
und Ablaufplan beqrüßt. ln

einem kleinen
['nfü h ru ng svo '-
lraq werde' die
ersten Zweifel

"a*,' an die eiq en en
Kochfähig-

. keiten und die sonst
. eher besch rä n kten Tätjg-

keiten am Herd besä nftigt.
Dann geht es auch schon los:

Gemeinsa m bereiten wir die
Zutaten für die Vorspeise, den
Hauptgang und das Desse rt
vor. Weintrauben werden
halbjert, lVandarinen gesch ä1t

und gesch nrtten, Kerne vom
G ra nata pfel gewonnen, und

30 I Tresö h rchen

Abteilungsausflug der

die ganz Mutigen trauen sich
ans Ausnehmen und Puhlen
der schlü pfrig en Ga rn elen.
Während der eine Teil der
Tru p pe im Kochtopf die
Charlotten d ü nstet und die
Kohlrabi für das H a u ptgericht
sch n eid et, kümmert sich die
andere Hälfte darum, dünne
Ka rtoffelfäd en aus einer
Ka rtoffelp resse zu gewinnen und
um die Gambas zu drapieren.
Voller Tatendrang und g uter
Laune lassen die Ausflügler die
Gambas in der Fritöse brutzeln
und wenden sich der Haupt-
attraktion zu:Spätz1e scha ben.
Das Geheim nis der Spätzle:
SEPA. Sch nell, Einfa ch,
Po rtio nierba r, Atemberaubend
lecker. Verblüfft und stolz
scha ben die Küchenneu-
linge sich um den großen Topf
herum, bevor es ans Plattieren
der Hühner für die Roula d e n

geht. ln rasanter Tea m a rbeit
werden dann die Rouladen mit
Senf und Honig bestnchen, mil
Pfeffer und Salz gewürzt und
mit Schinken und Charlotten
gefüllt. Auch hier bevreist sjch,
dass die richtiqen Zutaten, eine
qute O rga nrsatio n und eine
effizjente Arbeitsa ufteilu ng
einrges bewe rkstellrqe n können.
Da na ch wird's sü ß. Za hlreiche
vorher geschnittene Obststü cke

werden ka ra m ellisiert und
eine Quarkmouse vo rbereitet.
Nach drei Stunden kochen,
b rutzeln, sch n eid en und
anrichten ist es dann soweit.
Das gemeinsa m zu bereitete
Essen wird an einer schönen,
he rbstlich d eko rie rten Tafel
gen üsslich verspeist. Auch das
N a ch haltig keitsma n ag ern e nt
kommt nrcht zu kurz. Nach dem
gemeinsamen i\4a hi, erhä1t jed er
die Rezepte und die Möqlich-
keit sich die Tipps und Tricks
von Herrn Henzek zu notieren.
Satt, stolz und mit ihren Teil-
nehmerurkunden ma ch en
srch die Küch e na kro bate n auf
ihren Heimweg und freuen srch

am da ra uffolg e nden ivlo nta g,

wieder an ihrem eigenen
Arbeitsplatz mit den ih nen
bekannten Zutaten zu werkeln.
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