
           
 

 
Der Januar mit den Bio Koch Agenten des 
Parkhotel 
Lang erwartet fand am 12. Januar 2015 
die erste Kurseinheit der Bio Koch Agenten 
im Parkhotel statt. Die ersten beiden 
Stunden standen ganz im Zeichen des 
Kennenlernens. Das Parkhotel als 
zukünftige Wirkungsstätte und Schauplatz 
der Kurseinheiten, die Agentenbetreuer 
Oliver Weisch (Küchenchef), Nadine Dienes 
(Projektleitung & Marketingverantwortung 
im Parkhotel) und Johanna Vellmer, die 
Studentin der Grundschulpädagogik und 
natürlich sich selbst: die Agenten.  
 

 
 
Ein paar lustige Spiele zum Einstieg 
konnten das Eis schnell brechen und nach 
Übergabe der Kochmützen ging es an die 
nicht unwesentliche Entscheidung die 
zukünftige Agentenkennung auszuwählen. 
Ein Tisch voller Obst & Gemüse war 
vorbereitet und das Los entschied über die 
Reihenfolge in der sich die Kinder für das 
Obst oder Gemüse entscheiden konnten, 
dem sie sich am ehesten zugetan fühlen.  

 
Voller Stolz können wir verkünden, dass wir 
nun folgende Agenten in der Truppe 
haben: 
Agent 00 Paprika, Agent 00 Zitrone, Agent 
00 Traube, Agent 00 Ingwer, Agentin 00 
Aubergine, Agent 00 Zuckermelone, 
Agentin 00 Radieschen, Agent 00 
Honigmelone und Agent 00 Ananas. 
 

 
Natürlich gab es auch eine Führung durchs 
Haus und die Fragen zu Restaurant, 
Schwimmbad, Zimmern und Mitarbeitern 
wurden nur so abgefeuert. In der Küche 
dann große Oh´s und Ah´s und ein kurzer 
andachtsvoller Moment. Die Feedback-
runde zum Abschluss fiel positiv aus und 
die große Frage aus 9 Koch-Agenten-
Mündern: wann kochen wir endlich? 
 

  



           
 

Die 2. Kurseinheit am 26. Januar 2015 
begann mit einer schönen Überraschung. 
Die bestellten Kochjacken sind gekommen 
und konnten gleich anprobiert werden.  
 

 
 
Ausziehen lohnte sich nicht, denn es stand 
Praxis auf dem Plan. Im Gänsemarsch ging 
es in die Küche und bevor wir mit unserem 
Programm starten konnten, wurden erst 
einmal die Köche bestaunt die meterlange 
Nudelbahnen durch die Maschine walzten 
um daraus Ravioli für den Event „die junge 
Südpfalz isst gut“ herzustellen.  
 

 

Auf der Agenten-Agenda stand: Antipasti 
herstellen, Brot backen und Ingwer 

einlegen. Schnell war klar dass sich Agent 
00 Paprika Daniel selbst um die Paprika 
kümmern wollte, sowie sich Agentin Hanna-
Luisa ihrer Aubergine annahm und Agent 
Frederik den Ingwer schälte.  
 

 
 
Die restlichen Aufgaben waren schnell 
verteilt und so gab es von Küchenchef 
Oliver Weisch zum Einstieg erst einmal 
Mini-Schulung: Verhalten in der Küche und 
richtiges Benutzen von Messern. Nach 
einer raschen Teameinteilung bereits kurz 
darauf konzentrierte Stille und rege 
Betriebsamkeit beim Schneiden von 
Zucchini, Paprika & Aubergine, Zupfen von 
Kräutern, Vorbereiten von Brotteig, 
Schälen & Schneiden von Ingwer. Olli 
Weisch erzählte zwischendurch immer 
wieder allerlei Wissenswertes zur Herkunft  



           
 

der verwendeten Zutaten und gab prak-
tische Tipps und Tricks zur Zubereitung. So 
wurden beispielsweise die Auberginen 
gesalzen und dann ausgedrückt um den 
hohen Wasseranteil zu verringern.  Die 
Paprika kam mit ordentlich Öl in den Ofen, 
die Auberginen & Zucchini wurden 
angebraten. 
 

 

Parallel dazu wurde der Teig für das 
italienische Kräuterbrot hergestellt. Form 
tüchtig einölen, den Teig kräftig kneten 
und ab damit in den Ofen.  
Dann wurde noch eine köstliche Marinade 
aus Essig, Öl, Gewürzen und Zitronenzesten 
hergestellt und die fertigen Antipasti 
damit eingepinselt. Auch der Ingwer wurde 
klein geschnitten und mit gekochtem 
Läuterzucker eingelegt (dazu beim 
nächsten Mal mehr). 

 
 
Nachdem auch das Brot fertig gebacken 
war, machte sich Aufregung breit. Jeder 
wollte von den hergestellten Produkten 
probieren, es gab nur ein Problem: das Brot 
kam nicht aus der Form. Mit vereinten 
Kräften und Hunger wurde auf die 
Backform eingetrommelt, bis das Brot den 
Kürzeren zog: Imbiss gerettet. Oliver 
Weisch rettete derweil die völlig verbeulte 
Backform. So ein Agentenangriff kann übel 
enden. 
Um die Gemüter zu beruhigen  gab es 
derweil eine kleine Essigverkostung, denn 
der Küchenchef schleppte seine 
Essigschätze an. 
 

 



           
 

 

 

Das Brot wurde noch rasch angeröstet und 
dann gab es noch warmes Brot mit 
Antipasti. Glücklich und zufrieden wurde 
gegessen was da war und zumindest kurz 
legte sich eine wohlige Stille über die 
Küche des Parkhotel.  
 

 
 
Die letzten 20 Minuten des Kurses 
gehörten dann der Theorie. 
Agentenhausaufgabe war Recherche über 
das eigene Agentenobst und Gemüse und 
darüber einen kleinen Vortrag zu halten, 
neues Futter für den Agentenordner. Als 
bei Kursende nach und nach die Eltern 
eintrafen, wurden diese bereits mit 
wedelnden Antipastitüten & Brotstücken 
empfangen. 

(Nadine Dienes, Parkhotel Landau) 
www.biokochagenten.de 

 
 
 

 

 

 
 

 


