Das Schmecktakel -Was schmeckst du?
Eine sensorische Entdeckungsreise mit den Schülerinnen und Schülern
des 1.Ausbildungsjahres „Koch/Köchin“
Wir, die Köchinnen und Köche des 1.Ausbildungsjahres (KöG) möchten uns ganz herzlich bei den
Schülerinnen und Schülern bedanken, die an unserem Projekt „Das Schmecktakel -was schmeckst
du?“ teilgenommen und uns unterstützt haben.

Jaqueline Wegener, Lisa-Marie Ptok, Silvia Galler,
Dennis Di Giamberardino, Marcel Skopljak, Julian Voigt
Daniel Liesche und Michael Rokko planten
dieses Projekt und bezogen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler mit ein.

,,Das Schmecktakel-was schmeckst du?“
war eine von uns ausgearbeitete,
sensorische Verkostung von veränderten
Lebensmitteln. Bei der Verkostung
begaben sich die Schüler auf eine
Endeckungsreise des Seh- und
Geschmacksinns. Es wurden in mehreren
Stationen farb- und formveränderte
Speisen präsentiert, die zu erkennen
waren.
Ziel unseres Projekts war es, heraus zu finden, welche Rolle unsere Augen und unser
Geschmackssinn beim Essen spielen. Lassen wir uns von der Farbe täuschen?
Schmeckt Vanille-Grießbrei auch nach Vanille, wenn wir diesen braun färben?
Erkennt man den Unterschied zwischen selbstgemachtem und gekauftem Joghurt?
Schmeckt Pfirsichjoghurt auch nach Pfirsich, wenn er grün oder rot gefärbt wurde?
Wonach schmeckt Marzipan, wenn man ihn einfärbt?

Durch die Probanden der Berufsschul- und Vollzeitklassen VLF I/II, HWG, BEK-G, BFS-G, BEKK, GAII, VBäII und BEK-L konnten wir Eindrücke darüber sammeln, wie wir unser Essen
wahrnehmen, welche Rolle unsere Augen dabei spielen und wie leicht wir unser Gehirn/Verstand
täuschen können. Wir konnten beweisen, dass nicht alles Gold ist was glänzt und hoffen, dass wir
unseren Mitschülerinnen und Mitschülern die Gelegenheit geben konnten, zu sehen wie die
Lebensmittelindustrie unsere Sinne und unsere Wahrnehmung täuscht, ohne das wir es bemerken.

Wir möchten uns ebenso bei unserem Klassenlehrer Hr.Meyer und unserm Demonstrationslehrer
Hr.Althaus für die Unterstützung bedanken, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und dieses
Projekt ermöglicht haben. Wir danken auch dem Unternehmen Voigt für das Sponsoring.
Ihre Schülerinnen und Schüler der KöG – 1.Ausbildungsjahr „Koch/Köchin“

