
           
 

 
Der Febraur mit den Bio Koch Agenten des 
Parkhotel 
 
Im kurzen Monat Februar gab es lediglich 
ein Agententreffen, aber das hatte es in 
sich. 
Der 9. Februar 2015, als dritte Kurseinheit 
der Bio Koch Agenten stand ganz im 
Zeichen von „Pasta und Basta“  
Ravioli, Spaghetti und Tortellini, natürlich 
alles selbst gemacht, mit einem leckeren 
Pesto und fruchtiger Tomatensauce 
standen auf dem Speise / & Kochplan. 
 

 
 
Alle Zutaten standen bereit und vorneweg 
gab es ein paar grundlegende Informatio-
nen zu den Lebensmitteln und bereit 
stehenden Gerätschaften wie z.B. der 
Nudelmaschine. 
Nach einer raschen Gruppeneinteilung und 
Aufgabenvergabe (persönliche Vorlieben 
werden zumeist berücksichtigt) , 
konnten die Bio Koch Agenten auch direkt 
loslegen und arbeiteten direkt parallel 
drauf los. 

 
Lena und Hanna kümmerten sich um den 
Nudelteig… 

 
während Frederik und Felix das Basilikum-
Pesto vorbereiteten. 

 



           
 

Und auch Zwiebeln mussten geschnitten 
werden. Dieser Aufgabe stellte sich Agent 
Kevin mit einem ganz schön großen 
Messer. Dank der Schulung von Olli Weisch 
wie mit solch „scharfem Gerät“ umzugehen 
ist, war das aber kein Problem. 

 
 
Volle Konzentration auch bei Peter, der 
sich um die Ravioli – Füllung kümmerte 
und Hanna-Luisa die mit dem störrischen 
Nudelteig kämpfte. (Hanna vs. Nudelteig 
1:0) !  

 

 

Zu der Mascarpone kam dann noch ange-
dünsteter, frischer Spinat, der mit Gewür-
zen fein abgeschmeckt wurde. Der wurde 
zerkleinert und dann untergemischt.   
 

  



           
 

 
 
Der von Hanna-Luisa und Lena hergestellte 
Teig war nun nach kurzer Ruhepause ein-
satzbereit und konnte gefühlt ohne Pause, 
immer wieder durch die Nudelmaschine 
gedreht werden, bis er die Anforderungen 
erfüllte. Ein Nudelteig der zu Ravioli, 
Tortellini und Spaghetti weiterverarbeitet 
werden konnte. 

 
 
Die ausgerollten Nudelbahnen konnten  

dann mit der leckeren Füllung versehen 
werden. Hilfestellung leistete hierbei ein 
Eisportionierer. Mit einem Spezialstempel 
wurden die Ravioli nach einer Einpinselung 
mit Ei geschlossen und ab ging es ins 
kochende Wasser. Sieht gut aus, oder? 
 

 
 
Mit Spinatpulver lässt sich der weiße Teig 
flugs in grünen Teig verwandeln. 
 

 

 



           
 

 

 
 
Der Lohn für alle Mühe in der Küche ist 
nach Vorbereiten, Kochen und Anrichten 
ganz klar die Verkostung. Hier die Ravioli 
mit dem Basilikum-Pesto. 
 

 
 
Die Esspause währte nur kurz, denn es galt 
noch grüne Spaghetti herzustellen. Diese 
wurden dann in die zwischenzeitlich ge- 

 
kochte, frische Tomatensauce geworfen. 
 

 
 
So lang sind die Nudeln und so lecker!  
 

 
 
Fazit: Nudeln selber machen ist gar nicht 
so schwer und das Ergebnis kann sich 
mehr als sehen bzw. schmecken lassen. 
Nun wird mit Spannung der nächste 
Termin erwartet, immer in Verbindung mit 
der Frage: was kochen wir dann? 


