
           
 

Der September mit den Bio Koch Agenten 
des Parkhotel 
 
24. September 2015 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da… 
er bringt uns Kürbis, heihussassa  
Was liegt näher als im Herbst eines der 
wohl leckersten saisonalen Gemüse zu 
verarbeiten? Den Kürbis …. Da der Hokkaido 
komplett mit Schale verarbeitet und 
demnach nicht geschält werden muss, 
steht erstmal Kürbis waschen auf dem 
Programm. 
Hier zielstrebig und sorgfältig erledigt von 
Lena und Hanna. 
 

 

Dann gehtst ans Schneiden und das ist 
zum einen aufgrund der harten Schale, 
zum anderen aufgrund der zu 

verarbeitenden Menge garnicht mal so 
wenig Arbeit … Aber unsere Agenten wären 
nicht die Bio Koch Agenten wenn es 
trotzdem ratzfatz ginge. 

 

 

Auch ausgehöhlt muss er werden, der 
kleine runde Kürbis. 
 

 
 
Das ausgehöhlte Fruchtfleisch wird 
übrigens ausgekocht und die so 
gewonnene Brühe kommt zur Suppe dazu 
und unterstreicht den Kürbisgeschmack. 
 
Kevin, hol schon mal den Wagen  



           
 

 

 
Die Jungs braten die Kürbisstücke mit 
Zwiebeln ordentlich an. 

 
 
Währenddessen Hanna mit Kevin ein 
Gewürzsäckchen füllt. Rein kommt Vanille, 
Anis, Pfeffer, Lorbeerblätter…. 

 

 

 
 

Der Kürbis wird gewendet, damit er nicht 
anbrennt. 
 

 
 
Und dann muss das Kürbiswasser 
abgeseiht werden. 

 

 



           
 

 

 
Lena unterstützt mutig. 

Während die Suppe nun kocht und vom 
Chef persönlich püriert wird, gibt es noch 
gruppenweise ein Kürbisquiz zu lösen mit 
vielen Fragen rund um den Spaghetti-, 
Hokkaido-, Butternut- und Muskatkürbis. 
Vielleich haben ja die Eltern auch ihr Glück 
versucht?  Nach der Auflösung gab es 
auch noch ein Kürbishandout mit allen 
relevanten Fakten rund um das 
Herbstgemüse. 

 

 

 

 
 

 
 
Angestrengtes Nachdenken beim Lösen 
der Quizfragen.  
 
Die Suppe wurde übrigens vorgekocht und 
dann vakuumiert damit sie für den Einsatz 
auf der Landesgartenschau besonders 
lecker schmeckt. 
 
28. September 2015, Landesgartenschau 
 

 

 

 

 

 



           
 

 

Ein Wegweiser aus Parkhotel-
Gummibärchen führt zu Suppe und Brot.  
Auch das wurde von den Agenten selbst 
gebacken, lief aber mehr so nebenher. 
 

 

 

 

 

Kundenaquise gehört natürlich auch zum 
Geschäft. 

 
 
 

 

 

 

 



           
 

Volle Konzentration beim Suppe schöpfen.. 
 

 

 

Und da netterweise einer der Gäste damit 
anfing und uns in einen der To-Go Becher 
für die Suppe Trinkgeld zu werfen, liesen 
sich auch die nachkommenden Gäste nicht 
lumpen und liesen unsere provisorische 
Spendenbox klingeln. 

 

 

 

 

 

 

Klarer Fall dass das Geld direkt in ein Eis 
investiert wurde. Das konnte dann direkt in 
der Sonne genossen werden. 

 

 

Das war der September mit den Bio Koch 
Agenten! 
 
Da im Oktober schon wieder Herbstferien 
sind, findet der nächste Termin am 
Montag, den 16. November 2015 im 
Parkhotel statt (16.30-18.30 Uhr). 
Hierbei gibt es dann eine kleine 
Überraschung und wir planen unser 
Abschlussessen. Liebe Agenten, macht 
euch doch zu Hause schon einmal ein paar 
Gedanken. 
 
Grüße aus dem Hauptquartier, 

eure Nadine 


