
Kinderkochen: 

Ein weiteres Mal fand im Kinderheim Brugg am Mittwoch, 02.01.2017 das Kinderkochen statt. 

Nachdem etwa ein Dutzend Kinder- und Erwachsenenschürzen an alle Beteiligten ausgehändigt 

worden waren, wurde die Lage besprochen. Das Küchenpersonal hat anlässlich des Kinderkochens 

ein mehrgängiges Nachtessen zusammengestellt, welches es den Kindern ermöglicht, Mithilfe beim 

Kochen zu leisten, Teile des Kochprozesses selbst zu erlernen und die dazu benötigten Kochutensilien 

richtig zu verwenden. 

Nebst eines winterlichem warmen Punsches, welcher mit Apfelsaft und Zimtstangen verfeinert 

wurde, boten auch die „Gurkenschnecken“ eine optimale Möglichkeit, sich mit Herdplatten, 

Küchenmesser, sowie natürlich auch einigen nicht alltäglichen Lebensmitteln ein wenig vertrauter zu 

machen. 

 

Geflügelbrät, von Kinderhand mit Pfeffer 

und anderen Kräutern gewürzt, bildete die 

Grundlage für panierte Poulet-Bällchen, 

welche des späteren zusammen mit 

Tomatensauce, Mozzarella und 

selbstgemachten Gnocchi eine Art Auflauf 

bildeten. Zuvor wurde hierfür ein Gnocchi 

Teig, hauptsächlich bestehend aus 

gestampften Kartoffeln, Mehl und Eiern, in 

einem Topf mit einem Mixer zu einer 

homogenen Masse verrührt. So manches 

Kinderärmchen begann es bei diesem Vorgang stark 

zu schütteln. Das nachherige Rollen und Kochen der 

Gnocchi war eine etwas ruhigere Art, sich an der 

Fertigstellung dergleichen zu beteiligen. 

Was wäre solch ein Gaumenschmaus jedoch ohne 

eine Nachspeise zum Schluss? Geschnittene Früchte 

kombiniert mit einer Schokoladensauce, im 

Volksmund auch „Schoggi Fondue“ genannt, liessen 

junge und alte Herzen höher schlagen. Die 

Zubereitung desgleichen liess so manches 

Schockostückchen im Mund anstatt im Topf 

schmelzen. 

Kurz vor der nahezu zeitgleichen Fertigstellung aller 

Gerichte wurde noch der Tisch gedeckt. Hungrige 

Münder und nahmen am Tisch Platz und liessen sich 

vor dem Verzehr der selbstgemachten Speisen auf gemütliche Gespräche am Esstisch ein. 



Anschliessend wurde geschlemmt, was das Zeug hielt. Es 

ist nicht fraglich, wieso dass die Schockoschüsselchen 

der süssen Verführung am Schluss leer waren. 

Nach dem Abwasch der Töpfe und Behälter gingen dann 

alle Kinder mit ihren Betreuern wieder zurück auf die 

Wohngruppen, wo es sich mit vollgeschlagenen Bäuchen 

gut schlafen liess. 
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