
           
 

Der März mit den Bio Koch Agenten des 
Parkhotel 
 
Auch im März trafen sich die Agenten 
lediglich einmal, allerdings zu einem 
ausgedehnten 4-Stunden-Termin. Der 1. 
März 2015, als vierte Kurseinheit der Bio 
Koch Agenten, war mit viel Arbeit 
verbunden. 
Ein externer Gast, Frau Maier von unserem 
Sponsoren Wasgau, hatte sich ebenfalls 
eingefunden um zu schauen was bei den 
Bio Koch Agenten so los ist. 

 

Zum Start gab es eine Lagebesprechung, 
was alles ansteht, zudem wurden 2 Teams 
eingeteilt. 
Team 1, bestehend aus Lena, Lucas, 
Frederik und Felix, konnte direkt in der 
Küche loslegen. Kevin aus Team 2 durfte 
kurz reinschauen und Chefkoch Oliver 
Weisch interviewen. Schließlich galt es die 
Menükarte zu schreiben. 

 
 
Felix begab sich nach kurzer Einführung 
mutig an das Zerlegen des Hühnchens, 
Frederik kümmerte sich um die Oliven, 
Lena begann mit der Zubereitung des 
Desserts und Lucas kümmert sich um den 
Brotteig. 
 

 
 
Volle Konzentration bei Felix, das Huhn 
ertrug es gelassen  



           
 

Derweil gab es im Restaurant eine 
Schulung für Team 2, bestehend aus 
Hanna-Luis, Peter, Kevin und Moritz. 
Kollegin Heike erklärte und zeigte 
Wissenswertes rund um das Thema Tisch-
kultur und so durfte aus Tischdecken, 
Deko, Geschirr, Besteck etc. gewählt und 
der Tisch für Team 1 vorbereitet werden. 
 

 

Schnell zeigte sich: es ist nicht einfach 4 
verschiedene Geschmäcker unter einen 
Hut zu bekommen und auch Servietten 
falten, barg die ein oder andere Tücke. 
 

Aber die Bio Koch Agenten wären nicht die 
Bio Koch Agenten wenn die Aufgabe 
ungelöst geblieben wäre  
 

 
 
Während im Restaurant an den Feinheiten 
gefeilt, Tisch- und Menükarten geschrie-
ben und wild diskutiert wurde, ging es in 
der Küche heiß her. 
 

 
 



           
 

 

 
 
Nach einem Schichtwechsel, wurden die 
Challenges neu verteilt und Team 1 musste 
sich vom Kochmodus auf den „Dekomodus“ 
umstellen. Kein großes Ding für echte 
Agenten und auch Team 2 freute sich nach 
eher filigranen Arbeiten auf die Koch-
praxis. Pommes mussten hergestellt 
werden, Hühnchen paniert und gebraten 
werden etc. Jeder stellte sich seiner 

Aufgabe und arbeitete hochkonzentriert 
und selbstständig.

 

 
 

 
Hier köchelt übrigens unsere 
bombenleckere Hühner-Gemüse-Suppe Für 
diese mussten dann die zuvor gebratenen 
Pfannkuchen zu Flädle geschnitten und 
angerichtet werden. 



           
 

 
 
Im Restaurant ging es derweil „deko-
mäßig“ zur Sache. 

 
 
Unsere Jungs und die Tischdecken, der 
Beginn einer wunderbaren Freundschaft? 

 

Bei den Farbspielereien in Logofarben 
schlug jedenfalls besonders mein Herz 
höher  und als dann mit der Schere noch 
raffinierte Zacken eingeschnitten wurde, 
war ich echt baff! 

 
 
Hier noch das Menü.. Klingt lecker, 
Huuuuuunger! Dann aber los… 



           
 

 
 

 

Sitzen alle? Na dann los, 1. Gang.. Bitte 
recht freundlich 

Zurück in die Küche, das Hähnchen bedarf 
unserer Aufmerksamkeit. 
 

 

 
 
Jungs und Feuer. Macht Spaß, ne? 
 

 

 



           
 

Das Endergebnis  Crème Brûlée mit Bio 
Eis von Zandonella. 

 
 
Da herrscht dann auch mal 5 Minuten 
(erholsame) Ruhe am Tisch und die 
erhitzten Kochbäckchen kann man mit Eis 
auch prima runterkühlen. 

 

Zum Abschied gab es dann noch die 
Agentenausweise. Ob James Bond seinen 
bei sich trägt ist nicht bekannt! 

 
 
Das war toll, aber anstrengend! Bis zum 
nächsten Mal am 13. April. Eine lange 
Pause, ja! Aber danach geht es Schlag auf 
Schlag. Ausflug zu Wasgau, unser 1. Termin 
auf der Landesgartenschau und Ausflug in 
die Brauerei nach Bellheim. 
 
Bis zum April. Wir freuen uns! 
 
Liebe Grüße, 
Nadine 


