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KurszumSelberkochen
aufdemHofKünnemann
für Jugendliche
I Veßnold (trau). Die S€hult6che in die Ecke, das Tidkül fach auf, die Fenigpizza
raus und ab damit in d€n Backofen. So sieht nach Meinug
mn Elisabeth Künnemann
ud Elke Henlefend in zu vie'-.,;
len Fämilicn das Mittag€ssen a
der Kinder aus."Ab€r das muss
nicht so sein, auch wenn man
nur wenig zeit hat", sagen di€
beiden Versmolder Lmdftauen. Sie glauben, dass die Sch{ilcr durchaus in der Lage wär€n, sich s€lbst etwas ftisch zu
kochen. wie das aussehen
kann, zeigen Kunn€mann und
Henlcfend in einem Kochkuls
für Zwölf- bis ls-lährigc.
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Drbci slchl rm nächstcn
Dien(!g, 23. Janurr,DichteiDc
wi$scnschaft
lichc AusciDlndeF
sctzunSnrit lrnihrung und dercrcn Zubcrcitung in Mittclpunkt. ,,Essoll vor tllem Spaß
nrrchcn'l crklürt Elke Henkcf e n d . l nd e nd r e i S t u n d einn d e r
Croßküchciui dcnl SchulbauerDhofderKünnenunnsgchtes
ehcr ums l,rinzip. An je einem
Beispiclwollcndie bcidcnlrauen mit ihren jungeD Gästen
durchs Mittagsnenü von Vorspe;se,Hatrptgangund Nach,,wir gehen praktisch ein
komplcttcsMittagesscn
von dcr
AuswahlüberdäsKocheDselbst
bn zur Mahlzeitdurch': so Eli'
sabeth Künnemann. Das sei
wichtig,dcnn mit der Zubereitung allein sei es nicht getnn.
,,Die Kinder sollen erkennen,
dass das Essennicht so eben
nebenbei gescbieht. Richtige
Mahlzeitenso[tcn im Tagesab-

t)l

jl

I
trÄnl€ --"" ^

itt ikht dwer": rlßabeth Kiln ema n (links)t"d ElkeHcnkclitßlktdcfllrkgc" ü .1Mildchci
,,ftuchon
zwkchcn
Nö\f Md 15lahrenein,
eßteScltitteanlHe zu wogc,'.
rt)rlrr,riörl.njj

nutzt wird und dassman gar
nicht so viel braucht'l so Hen
kcfend.sie weiß, wie das geht,
denn sie hat schon mehrere
ähnlicheKurscan ein€rGLitersloher Ganztag$chulegeleitet.
Nach der Eintuhrunslasscn
die lachliaueD ihre Schutrlinge
d die Töpfe nicht, um diese
Die maximal ä{ölf T€ilneh- leer zu machen,sondern um sie
mer die am 21. Januarvon 15 zu tuIen.,,Wir kochengemenrbjs 18 Uhr den Lxpertinnen sam die drei Gämge.Als Haupt
über di€ Schulterschauen,
€rle- gericht gibt eseinenc€müs€kuben zunächstdas,Who is who" chen, der einer Pizza ähnelt:
jedesKuchcnschranks.
,wir eF verrät H€nlefend. Das Selbstldären, welchesGerät wofii. be- kochen sol HelrDugen ab-

bauen und zeigeD,wie schnell
ein cericbt zub€reitetist. ,,Ein
paar Kartoffeln sch:ilenund ein
pa.r Möhrenschneiden
braucht
nichtlang."
le rdchdem, wie geschickt
sich die tunsen und Mädchcn
anstellen,so schmecktdanach
das abschließende
Essen.Die
Zutaten dafür werden übrigens
je nachSaisongewäHt.,,Dass
es
da Variationengibt, ist in Zei
ten,wo esObstund Gemüscim
Supermarkt inmer zu kaufen
gibt, in Vergessenheitgeraten':
sagtElisabethKünnemmn.

Annreldungenftir deD Kurs
sind heute und morgen unter
e 0542312493nrbglich. Unter
derselbenTelefonDumnerg;bt
cs auch Inlormationcn zu €inen dreiteiligenKochkürstur
Kinder jm Februar.Jcweilsnittwochs am 14.,21. und 28-Fe
bruar sprechenElkeHenkefend
und ElisabethKünnemanDmit
Schüleurüber Irühstück, Mit
tagessenundAbendbrot. Ein
Thema soü dann ausgewogene
Ernrihrung sein
nach dem
Motto w€nig€r lleisch, mehr

