
           
 

Der April mit den Bio Koch Agenten des 
Parkhotel 
 
Richtig warm war es bereits am 13. April, 
dem nächsten Agententermin im Parkhotel. 
Diesen Temperaturen, die in der Küche 
noch um ein vielfaches wärmer sind, war 
die Spontanidee geschuldet: wir machen 
Pralinen! Zudem wurde in letzter Zeit der 
ein oder andere Wunsch nach Dessert / 
Süßigkeiten geäußert. 
 

 

 
Zum Start gab es wie üblich eine 
Lagebesprechung und die Agenten 
staunten nicht schlecht als sie hörten 
welch außergewöhnliche Varianten 
hergestellt werden sollten. 
Thymian-Honig, Erdbeer-Joghurt, 
Macadamia-Schoko-Orange, Meersalz-
Karamell.. Hmmh, das klingt lecker! 

 

 

Rasch wurden die Aufgaben verteilt und 
die motivierten Agenten konnten starten. 

 
 
z.B. mit dem Hacken der Kräuter. 
Besuch hatten wir an diesem Tag übrigens 
auch noch. Eine Reporterin der Rheinpfalz 
war da und interessierte sich sehr für 
unser Projekt. Frei nach dem Motto: ein 
guter Agent weiß alles, verrät aber nicht 
alles  gaben unsere Agenten 



           
 

professionell Interviews, natürlich ohne 
dabei die Arbeit zu unterbrechen. 
 

 

 
 
Die Zutaten zeigten sich sehr „verar-
beitungswillig“ und so konnte ordentlich 
was weggearbeitet werden. 

 
 
Daniel kümmerte sich derweil um die 
Macadamia-Nüsse, damit diese sowohl als 
Füllung wie auch Topping zum Einsatz 
kommen konnten.  
 

 



           
 

 

 
 
Das unsere Jungs auch vor filigranen 
Aufgaben nicht zurückschrecken und 
Ihnen das sogar viel Spaß macht, zeigt das 
obige Bild par excellence  
 

 
 
Wie´s so ist, gibt es natürlich auch beim 
Befüllen von Pralinen-Rohlingen den ein 
oder anderen Trick. Gut dass unser Olli 
Weisch sie alle kennt . 
Und sie natürlich auch verrät. Das richtige 
Handwerkszeug schadet zusätzlich nicht 
und Übung macht bekanntlich ohnehin den 
Meister. 
 

 

 

Schokonasen-Alarm. Fängt einer an, 
machen es garantiert mindestens 2 nach. 
Beweis? 
 

 
 
Die befüllten Pralinenkörper mussten dann 
rasch ins Kühlhaus und dann wurde es 
noch hektisch, so dass es erst wieder vom 
Endprodukt Bilder gibt. 



           
 

 

Das konnte sich aber mehr als sehen 
lassen. Die gefüllten Pralinen wurden in 
flüssiger Schoko gewälzt und dann in den 
Kräuter / Nuss Toppings hin und her 
gerollt. 
Im Anschluss durften die Agenten sich ein 
Tütchen mit den Köstlichkeiten befüllen, 
da sich natürlich auch die Agenteneltern 
über ein kleines „Guterle“ freuen. 

 

Der 2. Agenten-Einsatz im Monat April fand 
bei Sponsor Wasgau, im Offenbacher 
Supermarkt statt. (25.4.2015) 
 

 
 
Nach einer Führung mit Blick in Bäckerei & 
Metzgerei, ging es eine große Runde durch 
den Markt. Lager, Tiefkühlraum, Leergut-
annahme, alles konnte ausgiebig begut-
achtet werden. Frau Maier von Wasgau 
hatte eine Ernährungspyramide aufgebaut.  

 

Nach einer Erklärung über die einzelnen 
Stufen, deren Bedeutung und Aufbau und 
Inhalte, war es an den Agenten im 
Supermarkt entsprechende Artikel für die 
Stufen zu finden. 

 



           
 

 

Dabei wurde weder Mühe noch Gewicht 
gescheut. 

 

Und im Zweifelsfall auch mal nachgefragt 
. Nachdem die Pyramide bestückt war, 
wurde diese ausführlich besprochen und 
wie immer hatten die Agenten die Aufgabe 
super gelöst. 
 
 

 
 
Nach so viel Theorie musste es dann wieder 
Praxis sein, denn die Agentenmägen 
knurrten. Alle Süßigkeitenanfragen 
wurden von Frau Maier abgeschmettert , 
denn gesund stand auf dem Programm. So 
gab es ein Rezept für einen exotischen 
Obstsalat und einen Currydip fürs Gemüse.

 
 



           
 

 

 
 
Die Agenten legten direkt los, sammelten 
alle erforderlichen Zutaten im Supermarkt 
ein und los ging es mit der Schnippelei. 
Parallel dazu wurde ein superleckerer 
Currydip angerührt, der das geschnittene 
Gemüse veredeln sollte. 

 

Das schmeckt natürlich lecker  

 
 
Auch ein paar Supermarktkunden kamen 
noch in den Genuss. 
Die beste Überlegung kam hierzu von Peter 
und Felix, die sinngemäß sagten: wir gehen 
mal nach hinten in die Weinabteilung, da 
finden wir sicher Feinschmecker die unser 
leckeres Essen zu schätzen wissen. Das 
nenne ich mal weiter gedacht. 



           
 

 
 
Felix und ein namenloser Feinschmecker. 
 

 
 
Theoretisch hätte man auch den Obstsalat 
verteilen können, praktisch wurde er von 
den Agenten komplett leer gefuttert. 

 
 
Hier noch ein Gruppenbild der glücklichen 
Agenten mit nagelneuem Roll-Up, welches 
uns Wasgau gesponsert hat. (Vielen DANK!) 
Auch herzlichen Dank für die Mühe und 
das tolle Programm unseres Morgens bei 
Wasgau. 
Am 4. Mai 2015 geht es weiter auf der 
Landesgartenschau. Ab 14 Uhr sind die 
Agenten dort im Einsatz. 
 
Viele Grüße aus dem Agentenquartier 
Nadine Dienes 
  

 
 
 


