Tim Mälzer eröffnet KLASSE, KOCHEN! Wettbewerb 2015
Nutzungskonzept für die neue Küche überzeugen, in dem
sie darlegen, wie die Küche im Unterricht und in
Arbeitsgemeinschaften zum Einsatz kommen würde.
Nun haben Bundesernährungsminister Christian Schmidt
und Tim Mälzer die zehn Gewinner gekürt. Die
Preisverleihung in der Schule Eins in Berlin-Pankow war
der Höhepunkt des Wettbewerbs und gleichzeitig der
Startschuss zur Eröffnung der neuen Wettbewerbsrunde
2015.

Gesunde Ernährung gehört auf den Stundenplan! Davon
sind die Organisatoren des bundesweiten
Schulwettbewerbs KLASSE, KOCHEN! überzeugt und
haben nun in Berlin die neue Wettbewerbsrunde
eingeläutet.
TV-Koch Tim Mälzer, das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft, die Bertelsmann Stiftung
und Nolte Küchen hatten bis Ende Juni 2014 alle Schulen
der Primar- und Sekundarstufen aufgerufen, mit einem
kreativen Schulprojekt rund um das Thema Kochen und
gesunde Ernährung an dem Wettbewerb teilzunehmen.
Als Preis winkt den Schulen eine von zehn voll
ausgestatteten Übungsküchen. Außerdem kommt Tim
Mälzer die Gewinner-Schulen besuchen, um die neuen
Küchen bei einem gemeinsamen Koch-Event mit den
Schülern einzuweihen. Expertentipps inklusive: „Je mehr
die Schülerinnen und Schüler über Lebensmittel Bescheid
wissen, desto mehr Spaß macht ihnen das Kochen und
umso bewusster beschäftigen sie sich auch mit ihrer
Ernährung“, so Mälzer.

„Lecker und günstig – gutes Essen muss nicht teuer sein“
lautet das Motto der fünften Wettbewerbsrunde, an der
sich Schulen bundesweit ab sofort beteiligen können. Bis
einschließlich 27. Juni werden die kreativen Einsendungen
entgegengenommen, bevor es erneut in die Finalrunde
geht.
Kochen liegt im Trend - auch unter Kindern und
Jugendlichen, wie eine forsa-Umfrage bereits 2012 unter
Beweis stellte. 40% aller befragten Schülerinnen und
Schüler finden das Thema sogar „cool“.
„Mit KLASSE, KOCHEN! möchte ich persönlich mit
meinen Möglichkeiten dazu beitragen, dass Kinder wieder
Spaß an Lebensmitteln und vor allem am Kochen haben“,
sagt Profikoch Tim Mälzer. Er freut sich bereits darauf,
die neuen Übungsküchen in den kommenden Monaten
gemeinsam mit den Schülern einzuweihen und ist
außerdem schon ganz gespannt auf neue kreative
Bewerbungen aus ganz Deutschland.
In diesem Sinne: Klasse, Kochen!

Unter dem Motto „In der Küche um die Welt –
Internationale Speisen“ haben 162 Schulen ihre Ideen
eingereicht und Kreativität bewiesen: Die Schülerinnen
und Schüler aller Altersklassen haben Comics gezeichnet,
Filme und Spiele entwickelt, Kochbücher gestaltet und
Schul-Challenges organisiert, um ins Finale des
Wettbewerbs einzuziehen.
Die 25 Finalisten mussten die Jury schließlich mit einem
Noch mehr leckere Rezepte gibt's auf
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