
I Veßnold (trau). Die S€hul-
t6che in die Ecke, das Tid-
kül fach auf, die Fenigpizza
raus und ab damit in d€n Back-
ofen. So sieht nach Meinug
mn Elisabeth Künnemann
ud Elke Henlefend in zu vie-
len Fämilicn das Mittag€ssen
der Kinder aus. "Ab€r das muss
nicht so sein, auch wenn man
nur wenig zeit hat", sagen di€
beiden Versmolder Lmdftau-
en. Sie glauben, dass die Sch{i-
lcr durchaus in der Lage wä-
r€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.

Drbci slchl rm nächstcn
Dien(!g, 23. Janurr, Dicht eiDc
wi$scnschaft lichc AusciDlndeF
sctzunS nrit lrnihrung und de-
rcrcn Zubcrcitung in Mittcl-
punkt. ,,Es soll vor tllem Spaß
nrrchcn'l crklürt Elke Henkc-
fend. ln den dre iStunden in der
Croßküchc iui dcnl Schulbau-
erDhofder Künnenunns gcht es
ehcr ums l,rinzip. An je einem
Beispiclwollcn die bcidcn lrau-
en mit ihren jungeD Gästen
durchs Mittagsnenü von Vor-
spe;se, Hatrptgang und Nach-

,,wir gehen praktisch ein
komplcttcs Mittagesscn von dcr
Auswahl über däs KocheD selbst
bn zur Mahlzeit durch': so Eli'
sabeth Künnemann. Das sei
wichtig, dcnn mit der Zuberei-
tung allein sei es nicht getnn.
,,Die Kinder sollen erkennen,
dass das Essen nicht so eben
nebenbei gescbieht. Richtige
Mahlzeiten so[tcn im Tagesab-

Die maximal ä{ölf T€ilneh-
mer die am 21. Januar von 15
bjs 18 Uhr den Lxpertinnen
über di€ Schulter schauen, €rle-
ben zunächst das,Who is who"
jedes Kuchcnschranks. ,wir eF
ldären, welches Gerät wofii. be-

0hne Hemmungen am Herd
Kurs zum Selberkochen für Jugendliche auf dem Hof Künnemann
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nutzt wird und dass man gar
nicht so viel braucht'l so Hen
kcfend. sie weiß, wie das geht,
denn sie hat schon mehrere
ähnliche Kursc an ein€r GLiters-
loher Ganztag$chule geleitet.

Nach der Eintuhruns lasscn
die lachliaueD ihre Schutrlinge
d die Töpfe nicht, um diese
leer zu machen, sondern um sie
zu tuIen.,,Wir kochen gemenr-
sam die drei Gämge. Als Haupt
gericht gibt es einen c€müs€ku-
chen, der einer Pizza ähnelt:
verrät H€nlefend. Das Selbst-
kochen sol HelrDugen ab-
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,,ftuchon itt ikht dwer": rlßabeth Kiln ema n (links) t"d Elke Hcnkclitßl ktdcfl lrkgc" ü .1 Mildchci
zwkchcn Nö\f Md 15lahrenein, eßte Scltitte anlHe zu wogc,'. rt)rlr r,riörl.njj

bauen und zeigeD, wie schnell
ein cericbt zub€reitet ist. ,,Ein
paar Kartoffeln sch:ilen und ein
pa.r Möhren schneiden braucht
nichtlang."

le rdchdem, wie geschickt
sich die tunsen und Mädchcn
anstellen, so schmeckt danach
das abschließende Essen. Die
Zutaten dafür werden übrigens
je nach Saison gewäHt.,,Dass es
da Variationen gibt, ist in Zei
ten, wo es Obstund Gemüscim
Supermarkt inmer zu kaufen
gibt, in Vergessenheit geraten':
sagt Elisabeth Künnemmn.

Annreldungen ftir deD Kurs
sind heute und morgen unter
e 0542312493 nrbglich. Unter
derselben TelefonDumner g;bt
cs auch Inlormationcn zu €i-
nen dreiteiligen Kochkürs tur
Kinder jm Februar. Jcweils nitt-
wochs am 14., 21. und 28- Fe
bruar sprechen Elke Henkefend
und Elisabeth KünnemanD mit
Schüleur über Irühstück, Mit
tagessen undAbendbrot. Ein
Thema soü dann ausgewogene
Ernrihrung sein nach dem
Motto w€nig€r lleisch, mehr


