Kannst du etwas hören?
Heute kochen wir mit
den Kindern zusammen. Doch wir hören
auch einmal genau
hin, ob die verschiedenen Arbeitsschritte
auch Geräusche machen.

Die Kinder werden ganz still, als das Wasser in den Topf fließt. Tatsächlich hören
wir das Plätschern ganz genau.

Doch im Alltag achtet meist keiner darauf, weil

es nur sehr leise zu hören ist. Nun sind die Kinder
gespannt. Beim Schälen und Schneiden der Kartoffeln hören sie wieder ganz genau hin. Ja, auch hier
gibt es immer wieder verschiedene Geräusche.
Wir überlegen weiter gemeinsam, was wir noch
alles tun müssen, um Kartoffelbrei zu bekommen.
Die Kinder sehen einen Stampfer und möchten gleich loslegen. Doch als sie es
versuchen merken sie, hier stimmt etwas nicht. Die noch harten Kartoffeln lassen
sich nicht zerdrücken. Jeder darf es selbst
ausprobieren und fühlen, wie schwer es ist.

Da fällt ihnen ein: „Wir müssen die Kartoffeln
erst kochen, damit sie weich werden!“
Richtig, doch wie funktioniert das Kochen eigentlich genau ?

Ich erinnere die Kinder, wie die Kartoffelstücke jetzt im Topf liegen: Ja, im Wasser.
Dieses Wasser ist noch kalt, das darf auch
jeder fühlen. Doch Kochen bedeutet, das
Wasser muss heiß werden. Wo stelle ich
den Topf dazu hin? „In die Küche.“ Wo
genau in die Küche? „Auf den Tisch.“ Wird
da das Wasser heiß? „Nein, auf den Ofen.“ Ja, auf die Herdplatte werden wir den
Topf stellen. Dann darf niemand
mehr hinein fassen und fühlen !!!
Warum? „Weil es heiß ist!“ Genau.

Nach einer Weile duftet es in den
Räumen. Unsere Nase riecht, es
wird gekocht. Die Kinder können es
kaum erwarten. Endlich ist es
soweit. Der Topf mit den dampfenden Kartoffeln (ohne Wasser) steht auf dem
Tisch. Wir geben noch einige Zutaten in den Topf: Milch, Margarine und Salz (davon durften die Kinder ein wenig kosten, ob es wirklich salzig schmeckt).

Und nun heißt es noch einmal „Stampfen“.
„Im Stehen hast du mehr Kraft.“ Tatsächlich, es
funktioniert. Die Kartoffeln werden zu Brei und
allen läuft schon das Wasser im Mund zusammen.

Man kann SEHEN und HÖREN wie gut es allen schmeckt.
Und jeder darf noch entscheiden ob er /sie Würstelgulasch
dazu möchte, oder den Stampf lieber pur genießen möchte.
MMMMH richtig lecker!

