
,,Kalte Küche der Kulturen” 
Klingt schon komisch, dieser Titel, oder? Trotzdem 
gab es weit über hundert Interessenten für dieses 
Projekt, in dem wir gemeinsam Gerichte kochen – 
ach nein! – zubereiten wollten, denn einen Herd 
oder auch nur Kochplatten gibt es natürlich nicht in 
der Cafeteria, unserem „Klassenraum“ für diese Zeit. 
 
Die glücklichen „Gewinner“ 
Am ersten Tag trafen sich dann alle 42 Schülerinnen 
und Schüler, die in das Projekt gelost worden waren, 
in der Cafeteria. Dort wurden wir in Gruppen 
eingeteilt, wobei wir auch mit Schülern anderer 
Klassen und Altersstufen zusammenkamen, was sich 
als tolle Erfahrung erwies. In jeder Gruppe gab es 
auch ein bis zwei Flüchtlingskinder, denn ein 
wichtiges Ziel des Projekts war es, dass Deutsche 
und Einwanderer sich sprachlich und kulturell 
besser kennenlernen sollten. 
 
Rezepte aus aller Welt 
Nach einem kurzen Warm-up Spiel bekamen wir erst einmal einen Überblick über die Planungen für die Woche. Dann 
ging es direkt zur Sache. Was für Rezepte sollten denn nun eigentlich gemacht und dann in das eigene Rezeptbuch 
übernommen werden? Wir wollten nicht das Alltägliche machen, sondern sollten durch Rezepte aus aller Herren Länder 

einen Einblick in verschiedenste Kulturen geben. Da 
konnten uns unsere Flüchtlinge mit Rezepten aus dem 
afghanischen und arabischen Kulturkreis natürlich sehr 
gut unterstützen. Aber auch wir hatten viele Ideen zu 
Getränken, Snacks und Nachspeisen aus der inter-
nationalen Küche – von Europa über die USA nach 
Japan. 
 
Ohne Herd und Kochplatte  
Natürlich konnten wir nicht alles auswählen, was wir 
gerne gemacht hätten – schließlich hatten wir höchstens 
eine Mikrowelle oder einen Wasserkocher zur 
Verfügung! Die Planungen für den nächsten Tag 
mussten dann auch sehr gründlich sein, damit wir alles, 
was für die Gerichte nötig war, auch zum nächsten Tag 
mitbringen konnten.  

 
Tag 2 – ein Großkampftag in der Cafeteria 
Wer am Mittwoch in der Cafeteria vorbei kam, konnte ein enormes Gewusel an 
den sieben Gruppentischen beobachten. Hier wurden aus den am Vortag 
gekauften Zutaten die verschiedensten Rezepte zubereitet und die Ergebnisse 
natürlich mittags dann auch probiert. Dank des Foto-Projekts wurde unser Werk 
auch gebührend dokumentiert! Auch wenn uns (fast ) alles gut geschmeckt hat, 
war manches dann doch zu kompliziert zuzubereiten, sodass wir schon ahnten, 
dass unsere Auswahl für das Rezeptbuch etwas eingeschränkt werden musste.  

 
Gute Planung ist ein Muss,  

möchte man auch den Genuss… 
Am Donnerstag haben wir uns also in unseren Gruppen noch einmal 
zusammengesetzt, um uns für ein bis zwei Rezepte für den Verkauf unserer Speisen 
am folgenden Tag zu entscheiden. Dann wurden alle neu aufgeteilt, damit wir in 
verschiedenen Bereichen den Abschlusstag der Projektwoche vorbereiten konnten, 
wie zum Beispiel beim Marketing, beim Einkauf von Zutaten, beim Vorbereiten 
des Verkaufes und beim Abtippen der Rezepte, die am Freitag in einem Heftchen 
verkauft werden sollten. Gerade das Letztere war nicht so einfach, da es auch viele 
technische Schwierigkeiten zu überwinden galt.  



 
Ein leckerer Abschluss  
Am nächsten Tag der Projektwoche trafen wir uns wieder in unseren 
ursprünglichen Gruppen, damit wir eine Auswahl unserer besten Snacks, Desserts 
und Getränke vorbereiten konnten. Um 10 Uhr begann dann der Verkauf von der 
Essensausgabe der Cafeteria. Auch die Rezeptbücher, die noch parallel gedruckt 
werden mussten, konnten angeboten werden. Gegen 12 Uhr endete dann für uns 
die Projektwoche, da alles erfolgreich verkauft und die Spuren unseres Treibens 
in der Cafeteria beseitigt worden waren. 
 
„Ich bin begeistert nochmal Projekt zu machen. Das war echt super 
toll.“ (Ahmed) 

Die Meinungen der Schülerrinnen und Schüler, die dieses Projekt gewählt haben, sind 
durchweg sehr positiv. Man konnte neue Kontakte knüpfen, lecker zusammen essen und 
„kochen“, viel über neue Kulturen lernen und es hat einfach Spaß gemacht. Ganz besonders 
gut ist das Projekt auch bei unseren Flüchtlingen angekommen. Alles in allem kann man also 
sagen, dass dieses Projekt unseren Lehrerinnen Frau Wegener, Frau Everinghoff und Frau 
Eilderts sehr gelungen ist. Wir sind ihnen dankbar, dass sie uns diese Erfahrung ermöglicht 
haben.  
 
 
 
 
 

 
 
Das Rezeptbuch kann gerne als PDF-Datei heruntergeladen werden. 
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