BFS G+ Klassen zeigten ihre
Kochkunst und Kultur.
Am 25. September 2019 haben wir, die BFS G
Plus Klassen, in der Küche im Haus 3 im OSZ
Friesack einen Kochtag organisiert. An diesem Tag
haben wir, da wir aus verschiedenen Ländern
kommen, unsere Lieblingsnationalgerichte gekocht.
Warum kochten wir zusammen? Natürlich
wollten wir auch über die Kultur und die
Besonderheiten unserer Herkunftsländer gemeinsam
mit unseren Gästen sprechen. Denn wir kommen aus
verschiedenen Ländern. Das Ziel des Ereignisses war
zusammen kochen und Austausch der Information
über die Kultur von den Heimatländern wie Syrien, Tschetschenien, Afghanistan, die
Ukraine, Russland, der Iran, Moldawien und andere. Zuvor hatten wir uns theoretisch im
Unterricht mit dem Kochen befasst. Wir hatten das wichtigste Vokabular zu Themen
“Geschirr”, “Küchengeräte” und “Tätigkeiten beim Kochen” kennen gelernt, Videos dazu
angeschaut, spielerisch gelernt und darüber im Unterricht diskutiert.
An dem Tage davor fertigten wir alle eine Liste der notwendigen Lebensmittel an. Los
ging es um 8.00 Uhr. Wir haben unsere Lebensmittel zur Küche mitgebracht. Dann haben
wir zusammen eines nach dem anderen die Gerichte gekocht. Zuerst gab es Pfannkuchen
nach dem Tschetschenischen Rezept. Unsere Klassenlehrerin hat die Pfannkuchen gebraten
und wir alle haben dann sie mit der Füllung bestrichen und zusammengerollt. Jeder hat
etwas gemacht. Es gab auch moldawische Salate: einen mit Gurken, Tomaten, Zwiebeln,
Mais und Nuggets und einen anderen – mit Nudeln und Kräutern. Einer von uns hat Gurken
geschnitten, der andere – Tomaten, noch ein anderer – Zwiebeln usw. Es gab auch russische
Gerichte: Pelmeni und Wareniki. Die Gerichte aus Syrien – Reis mit Erbsen;
Hähnchenschenkel in Öl mit
orientalischen Gewürzen gebraten;
Nudeln mit Knocblauch und andere.
Das war köstlich!!!
Die Namen der Gerichte haben wir
auf Flipcharts aufgeschrieben.
Dann haben wir die Lehrer und
Lehrerinnen aus anderen Klassen zum
Kosten eingeladen. Es gab schöne
arabische Nationalmusik und viele
leckere Gerichte, schöne Gespräche
und eine angenehme Atmosphäre. Wir
haben uns sehr darüber gefreut und
hoffen darauf, noch in der Zukunft
andere gleiche Ereignisse organisieren
zu können. Hoffentlich laden wir die
anderen Klassen und Schüler aus
unserer Schule zum gemeinsamen
Essen bald wieder ein!
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