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"Das perfekte Kids-Dinner"  

 
 

von Birgitta Negel-Täuber 
 

Neun Kinder kamen am Freitagmorgen zur 
Ferienspiel-Aktion der Rönsahler Landfrauen. 
Eine unbekannte Zahl an Kindern wäre 
ebenfalls gerne dabei gewesen, aber hier wie 
bei vielen anderen Ferienspiel-Angeboten war 
die Teilnehmerzahl begrenzt, die 
Interessenten wurden ausgelost.  

Ziel und Abschluss der Kochaktion war eine 
gemeinsame Mahlzeit, auf dem Speiseplan 
standen selbstgemachte Hamburger. Die 
waren nicht nur lecker, sondern im Gegensatz 
zu den Produkten einer bekannten 
Schnellimbiss-Kette auch gesund. Damit 
passte die Aktion gut zu den Zielen des 
Landfrauenverbandes, der unter anderem 
Aufklärung über gesunde Ernährung in Schulen 
betreibt. 

Einigen Kinder hatten vorsichtshalber 
Schürzen dabei, alle erhielten 
Namensschildchen und nach einer 
Vorstellungsrunde teilten die Kinder sich in 
drei Gruppen auf: Wahlweise konnten sie 
Brötchen backen, Saucen in verschiedenen 
Schärfegraden mixen oder Frikadellen backen; 
die gab es auch in einer vegetarischen 
Variante. Für die fleischlosen Buletten waren 
Rick und Noah zuständig, zusammen mit 
Betreuerin Brigitte Escher zählten sie die 
Zutaten auf, die sie geraspelt, geschnitten 
und dazugerührt hatten: Möhren, Quark, 
Käse, Zwiebeln, Eier und noch einiges andere 
wanderte nach und nach in die Schüssel und 
musste kräftig untergerührt werden, um einen 
Teig in der richtigen Konsistenz zu erzielen. 
Am Nebentisch war eine andere Gruppe 
beschäftigt und lernte beiläufig den ein oder 
anderen Fachbegriff im Kochbuch: Was, bitte, 
bedeutet „Flüssigkeitsreduktion“? Ute Velten 
leistete Aufklärung, das Ganze darf einfach 
nicht zu suppig oder matschig werden, 
weshalb in den Frikadellenteig noch etwas 
Paniermehl eingearbeitet wurde. 

Die Altenstube in der Alten Post bot sich an 
für die Kochaktion, eine eingerichtete Küche 
schließt sich an den Raum an, der seinen 
Namen von den Seniorennachmittagen 
herleitet, die dort nach wie vor stattfinden. 
Hier wurde auch der Tisch gedeckt, als die 
Hamburger fertig waren und gemeinsam 
verzehrt wurden.bnt 

 

Hamburger: superlecker und obendrein gesund. Was sich bei 
einer bekannten Schnellimbiss-Kette gegenseitig ausschließt, 

passte bei der Ferienspielaktion der Rönsahler Landfrauen 

wunderbar zusammen. Foto: Negel-Täuber 
 

 

Unter Anleitung von Brigitte Escher bereitet Rick den Teig für 

die vegetarischen Frikadellen zu.Foto: Negel-Täuber 

 

 

Semih gehört zu der Gruppe, die Saucen in verschiedenen 

Schärfegraden mixt. Foto: Negel-Täuber 


