
Kochaktion der Fünftklässler  

Ostercappeln Kinder mögen es durchaus gut gewürzt  

 

 

 

Ostercappeln. Was fasst das Ergebnis einer gemeinsamen Kochaktion besser zusammen als die 

Feststellung: „Wenn ich die Reste sehe, weiß ich, dass alle gut gegessen haben.“ Das sagt Kerstin 

Kampmann, die das Kochen der Fünftklässler in der Ludwig-Windthorst-Schule leitet.  

Die beiden Unterrichtsstunden in der Schulküche bilden den Abschluss des Projekts „Von der Natur 

auf den Bauernhof – vom Bauernhof auf den Tisch“. Dabei greifen Initiativen der Katholischen 

Landvolkhochschule und des Landvolks ineinander, wo es jeweils darum geht, die Landwirtschaft den 

Bürgern und dem Dorf (daher heißt ein Titel Dorfgespräch) näherzubringen. 

Wer an den drei „Kochtagen“ für die drei 5. Klassen der Ludwig-Windthorst-Schule im Gebäude 

unterwegs war, konnte es nicht ignorieren: „Es roch einfach zu köstlich und vielversprechend.“ 

Spätzle selbstgemacht 

Auf dem Speisenplan standen Geschnetzeltes (Geflügel und Schwein), Hackbällchen (Rinderhack), 

Möhrensalat und Spätzle – selbstverständlich selbstgemacht. Das gilt auch für das Schneiden des 

Fleisches, das Raspeln der Möhren. Und dass die Herstellung von Spätzle eigentlich ganz einfach ist 

und schnell geht, wissen die Kinder jetzt ebenfalls. Kerstin Kampmann, die für den Part Kochen 

verantwortlich ist, lobte: „Das ist heute eine ganz tolle Truppe, obwohl die Klasse (von Kim Albrecht) 

so groß ist.“ 

Das Kochen bildet den Abschluss des dreiteiligen Schulprojekts. Den Anfang macht jeweils die 

Theorie, dann folgt der Besuch auf dem Hof – in diesem Fall der Hof Driehaus in Schwagstorf, wo 

Rinder aufgezogen werden. So erfahren die Mädchen und Jungen eine Menge über die Herstellung 

von Lebensmitteln. Und da sie beim Hofbesuch auf einem Rinderbetrieb zu Gast waren, wurde bei der 

Das Abschmecken des Geschnetzelten erfolgt mit der gebotenen Vorsicht. Zwischendurch wird 

probiert, ob die Würze stimmt. Foto: Karin Kemper 
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Hackbällchenzubereitung Rinderhack verwendet. Schließlich soll möglichst mit Produkten gearbeitet 

werden, die die Kinder auf dem Hof kennengelernt haben. 

Begeisterte Schüler 

Zwei Dinge sind beim Kochen in der Gruppe entscheidend: die Begeisterung der Kinder (jederzeit 

vorhanden) und Rezepte, die sich in der begrenzten Zeit umsetzen lassen und dem Nachwuchs 

schmecken (das bewies das gemeinsame Essen).  

So ganz nebenbei lernte der Nachwuchs, dass das Messer am Teller rechts platziert wird (Oder bist du 

Linkshänder?“ und dass es ohne das Probieren nicht geht. Das wiederum galt im doppelten Sinn. Rita 

Tiemann, die zweite Kochexpertin: „Es gilt, dass jeder eine Gabel voll probieren muss. Einfach sagen, 

das mag ich nicht, gilt nicht.“ Spontaner Kommentar aus der Tischrunde zum Möhrensalat: „Der 

schmeckt richtig gut.“ 

Mag ich nicht, gilt nicht 

Und probiert wurde auch beim Kochen. Schließlich musste die richtige Menge an Gewürzen gefunden 

werden. Kampmann: „Wir haben überrascht festgestellt, dass es Kinder sehr wohl kräftig gewürzt 

mögen.“ Gelernt haben die Mädchen und Jungen auch, dass beim Würzen nicht sofort eine große 

Menge in das Gericht gegeben wird, sondern in kleinen Portionen. Zwischendurch gilt es dann zu 

probieren. Bis alle zufrieden sind. 

Und wenn es dann am Ende an der langen Tafel heißt: „Ich habe noch einen Löffel 

Putengeschnetzeltes“ oder „Ich bin blank“ oder „Ich brauche noch Spätzle“, dann sind das alles gute 

Zeichen dafür, dass es geschmeckt hat. Und da die Nachwuchsköche die Rezepte ausgehändigt 

bekamen, könnten die selbstzubereiteten Speisen demnächst im einen oder anderen Haushalt in 

Ostercappeln getestet werden... 

 

 

 

Quelle:  Wittlager Kreisblatt online vom 16.05.17 

Text und Fotos: Karin Kemper 

Wer möchte noch selbstgemachte Spätzle? Bai dieser Frage gehen in der Schulküche in Ostercappeln ganz 

viele Finger hoch? Rita Tiemann übernimmt hier das Verteilen. Foto: Karin Kemper 


