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Selbsfzubereifetschmeckf
sogar Gemüse:bei Kinderkochkursen
lernendie kleinenNocÄwucÄs/<ö
che,woroufes in der Kücheonkommt
tatt Sandkuchenbacken
am Spielplatz ist Ti'aining am Küchenherd
angesagt.Das schult die
Motorik, die Selbständigkeit, die Kommunikation,
das Gruppenverhalten und das
Selbstbewusstseinder Nachwucl.rsköche.Und nicht ztietzt
den Geschmackssinn.

Alarmierende
Studie
Eine wissenschaftlicheStudie
r.nit 385 Schulkinderr.rzwischen
l0 und 13 Ja hre n aus ganz
Österreich ergab, class75 Prozent aller Schüler süß, sauer,
bitter ur-rdsalzig r-richtunterroo

s c heidenk önnen. D i e B e g r ü n dung: Schnellimbisse,
sehr süße
G et r änk e. W eißbr o t , w e n i g
C)bstund Gemüse beeinträchtigen die Geschrnacks-und Geruchswahrnehmung.Im Detail
konnten nlur 27 Prozent der
Kinder
alle vier Grundgeschrnacksrichtungen unterscheider.r,ein knappes Viertel
er k annt e eine Ric h t u n g , a c h t
Prozent lzrgensogarimmer daneben. A.n.r häufigsten wurde
süß identifiziert (71 Prozent),
arn seltenstenbitter und sauer
(45 Prozent). Außerdem konnten nur 57 Prozent der Schüler
mehr als acht von elf Gerüchen

erkennen, nur jedes neunte
Kind hatte elf richtige.

,,MylittleHilton"
Im RestaurantS'Pnrksdes Hilton Vienna schwans der hoffnungsvolleNachwuchs in.rApril
beim ,,My little Hilton"-Kochkurs wieder die Kochlöffel.
,,Wenn stolze Augen unter
Kochn-rützen hervorschauen
und köstliche Kreationen wie
Karotten-OrangenLatte
Macchiato, Lasagneaus Huhn
und Spinat, verfeinert mit Nüs-

rnüssenr-richtimmer die ganz
großer.rSpitzenköchehinter der.r
k r e a t i v e n E i n f ä ll e n ste h e n ",
verspricht Küchenchef Wolfgang Gödl eine anspruchsvolle
Menüfolg;e. Für seine kleinen
Gäste hat sich Gödl r.richtnur
abwechslungsreicheur-rdgesunde Rezepteeinfallen lassen,sondern auch auf gesur-rde
Produkte
besonderenWert gelegt.Zu Beginn des Kurses erhalten die zurneist 6- bis 12-jährigen Teilnehmer - dasjüngsteKind war

4 . 5 J r h r e a l t - e i n e Ko ch m ü tze
s e n u n d ] n g w e r , o d e r e i n mit Namen, eine Kochschürze
Brunoburger rnit Mandeln ur-rd und einen Kochlöff-el.KüchenHimbeeren aufgetischtwerden, chef G<icllbesrtißt anschließend
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cliekleir.renGäste.Nacl.rclemdie
Eltern die Ktiche verlassenhaben, r.verdendie Kinder je nach
Alter in clrei Grupper.r aufgetei l t. -[ edeC ruppe be reite teirre
Sp e i s e z u und wechselt d an n
weiter,bis jedesKincl alle SPeisen be,rrbeitet uncl verkostet
hrt. Neben einer gesunden
Ernährut.rssinclGödl auch die
Gewürze aus
ur-rterschiecllicheu
ein AnlieLänder
Herren
rrller
gen: ,,Die Kincler habet-retnelr
Riesensptrß,zu sehen, wie sie
clurch der-rgekonr-rtenEinsatz
von Gewürzer-rden Gerichter-r
eine qlnz besonclere,individuelle Note verleihenkönnen", so
Zwischen den
der Kächencl.ref-.
kleieseir.re
gibt
Kocheinheiten
in
&
Gemüse"-Runde,
ne,,Obst
der Gödl exotischesowieheirr-rische C)bst-und Gemüsesorten
vorstellt. Im A.nschlussan clie
Kochkurse laden die Junrorihre Eltern zun-r
Kticher-rcl-refs
genteit-tsrttnen
Dinieren ein. So
bereits Bausicl.r
delektierter.r
uncl
Soravia
Hanno
TVcoon

Neben/nfosüber Herkunhund Quolitöfvon Nohrungsmiftelnstehtv.o.der Spoßim Vordergrund
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H i l t < , n-Chcl' Nolb ert Le ssing o
z
ihres
ln den Kochergebnisser-r
Nzrchr.vuchses.Ztrn Schluss
Kücl-renchef
versibt tler
"große"
und
lJrkur.rden
r.roch
perstinlich
Die
dieJung;köche.
an
Rezepte
Kinderkochkurs
am
Tbilnrl.une
kostet 69 Euro. A.ntneldungen
u n t e r 01/ 71700 -12 00 1 od er
claudia.wittr-nann@hiI ton.cot-u

Das,Kochwenk'
A.rn Esteplatz in Wien Lar-rdstrlße kochen die Kincler - s<lbald sie groß genue sit-ld,ut-uauf
der Arbeitsf'lächezu '.rrbettenvornehrnlich n:rchRezeptendes
errqlischenKultkochsJarnieOli\rer. ,,St:rtt Fertigprodukten
verwenden wir beispielswetse
Nudelteig' Die
selbstsern:rchen
qlutanlatbzw geZutaten sind
schmacksverstärkerfreittnd wir
lesen Wert auf viel fi-ischesObst
uncl Genrüse", so Kocha'erk-Geschiiftsführerin A,nntr \4ialcher
zur Kochphilosopl.rie. Im Vorclererundsteht der Spal3-Faktor
von gesunder Ernährune uncl

- im wohrstenSinndesWortes- ongerichtethoben
wos ihre kleinenKochstors
Elterndürfen verkosten,
r-MFriil:.jnhr
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deren Zubereirung. Zum letzter-r
Kursterrnin am 9. Mai wurden
beispielsweiseessbareGeschenke fiir den Muttertag kreiert und
einge pa ckt:Bärla uc hpes t or nit
Mandeln, Tomaten-Chili-Marnrelad e, Zitro ne n- M inz e- Ö 1,

Eltern bezahlenfür dasEssenihrer Kinder 19,90 Euro. Kochkurszeit ir-nMc.r;terbaus tst wreder
an.r6., 13. und 20.August.Am 27.
Augjrst findet irn Anschlussdas
Essen irn Hauben-Restaurant
statt. Alle Infbs unter www.mesnerhaus.at

Himbeer-Rl.rabarber-Kon.rpott
rrritVrnille und Sternanissowie
glasierteMuttertagsherzenwurcler.rda fäbriziert. In Kürze, 21n.r
6. Jur.riurn 14.30 Uhr, stel'rtfolsendes Menü auf dem Kochplan: Eierspeis in.r Glas n.rit getrockneten Paradeisern und
Schnittlauch, Flausgemachte
B urg er n rit Ch ili-May onnr r is e.
Gebratene Erdapfel-Wedges
und Sommerfrüchte-Cobbler.
Die Kursgebühr beträgt ftir einer-r2,5-Srunden-Kurs 50 Euro.
Nle weiteren Infbs: www.daskochwerk.at

Die,Hollerei'
Das vegetarische Restaurant
Hollen:i (wwrv.hollerei.at)rnit
zwei Standortenin Wien 15 und
\4tenJosefstadt bietet Kochkurse
fiir Kir.rder zwischen 6 und 10
Jahrer.ran. Das Menü wird passer-rdzurJahreszeitzusammengestellt ur.rd brinst selbst srößte
Gernüser-r-ruff-el
dirzu, zurnindest
zu kosten,was sie zubereitethaben bzw.was die anderenKinder
in der Gruppe essen.Als dreifache Mutter weiß Restaurantleiterin Marglit Stolzlechnerüber die
Essensgelüste
der Kinder bestens
Bescheid:,,Ich legeWert darauf,

Gesundes
Kochen
Die ErnährungsberaterinNexandra Adler bietet im Restaur'.1nt Gesundesin der Lilienbrunns:rssein Wien 3-stündige
Kinderkochkurse (ab 7 Jahre
ohrre Elte rrr) nrit rlt er nlt iv er r
Zttaten an. ,,Wir verwenden
stirtt Zu cker z.B. Alr or ns ir up,
Malz, Asavensirupund Birnendicksaft. Es wird alles verkostet

dassalle Kinder aktiv rnitarbeiten. Die Kinder in dieserAlters-

Noclr Studie:Kinder sollenwieder,,oufden Geschmock"kommen
vor.r Kochkursleiterin Daniela
Pötzl. ,,Da 75 Prozent der 10bis I 3-jähriger.rSchulkinder laut

eir.rer aktuellen Studie nicht
zwischensüß, sauer,salzigund
und die Kinder entscheiden", bit t er unt er s c heid e n k ö n n e n ,
erzählt Adler. Weitere Beson- nröchte ich
dem
Kochderheiter.rder Kurse sind das nachwuchs ab 7 Jahren kuliveeetarische sowie das Ei-,
narischeErlebnissezur VerfeiMilch- oder Zuckerfreie Konerung aller Sinne und eine
chen. Die Kosten pro Kurs be- Wissenserweiterung über die
tragen 35 Euro inkl. Rezept- Herkunft und die Nutzung von
l.reft,Material und Getränk. Auf
heir-nischenLebensn-ritteln ar-rAnfrage gibt es ab sechsKir.rder bieten", erklärt Pötzl ihre Beauch exklusive Termine oder weggründe.Die erstenFerienAdler kocht in Betreuungsein- kurstage haben bereits im Aurichtungen wie dern ,,bassena" gust 2008 stattgefunden und
in Wien. Der r-rächsteKursrerfanden euten Zuspruch. Besonrnin ist Mittwoch, der 3. Juni
deren Arklang fanden der Tervon 1 6:3 0-1 9:3 0,für 8- bis l2r nin ir r rHot el llnper i a lr n i t e i n e r
Inr
Lokal
gibt
es
von
kindergerechten
Führung und
Jährige.
Montag bis Samstagvegane 5der r rger r r eins am en
Zubereiten
Elemente-Mittagsmenüs,Täke von Wiener Schnitzelund ApAway und einen Bio-Laden.
felstrudel sowie ein Täg arn

KleineKochwerkstatt
,,Riechen, fühlen, schmecken,
genießen"- so lautet dasMotto
ro8

Bauernhof der Far.niliePiribauer in Bad Erlach (\IÖ), wo frisch
gepflückte Beeren zu Marmelade ur-rdEis verarbeitetwurden.

Weitere Infos: www.kleinekochwerkstatt.at

Esskultur
im,Mesnerhaus'
, . U n s e r eK o c h k u r s ew o l l e nj r r n genMenschenvennineln.wiesie
mit Lebensmittelnur-ngehen
und
sie richtig verwenden und dadurch zu Natur und Esskulrur
einen Bezug bekomrnen", so 2Haubenkoch Josef Steffner zur
Kochkursphilosophie irn Meslerhnm im SalzbnrgerMauterndorf.
Gekocht wird ausschließlichrnit
regionalen Produkten vom (Bio)Bruern oder ausder Genussregion Österreich.Brot und Teie'waren werdenselbsthergestellt.Die
Kochkurse dauern von 13-16
Uhr, rnschließendwird gerr.reinsarn(rnit den Eltern) dasdreigängige Menü genossen.Außerdem
erhaltendie Kinder Infos,wie ein
Esstisch gestaltet werden soll.
Die maximal zehn Teilnehrlrer
pro Kurs sind zwischen6 und 13
Jahre alt. Die Kosten betragen
zwischen 19 und 48 Euro, die
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snrfe sir.rdsel.rrwissbesierig und
haben sosar am Gen-rüseschälen
eroßeFreude."

Kinder
kochen
mitKoller
Die Kochkurse im Restaurant
Hott'ath (www.horvath.at) erfreuen sich ebenfallsgroßer Beliebtheit. Seit 2009 haben auch
6- bis 12-Jährieedie Möglichkeit
von Küchenchef Christian Koller Tipps & ticks zum Kochen
zu bekommen: ,,Man nehme
regionale Produkte, verfeinere
sie mit internationaler-rEinflüssenund voilä - ein Genuss."Die
Freude an Gernüse& Co wird in
den Kinderkochkursen auf spielerischeArt ganz selbswerständlich verrnittelt. In"rAnschlussan
den 2-sründigenKurs servieren
die Kinder ihrer.r Eltern das
Menü. eespeistwjrd dabeian einer gro{lenTäfel. Der Fleiß wird
mit einem Diplom belohnt.Die
Kosten ftir die Kids betragen45
Euro (inkl. Rezeptmappe und
Kochhaube), die Eltern zahlen
l5 Euro fiir dasMenü.
- MIfiAII.SIRAUSZ

