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1

Kochen ohne Knochen

Am Anfang dachte ich, Kochen ohne Knochen (Veganes kochen) ist langweilig und dass 
mir bestimmt nichts schmecken würde, weil ich mich bisher nie vegan ernährt habe. Doch 
jetzt finde ich das es okay sei, denn oft hatte mir das Essen doch geschmeckt. Jeder hat 
seinen Geschmack und das hat man auch an verschiedenen Rezepten, die die Schüler 
zubereitet haben, gesehen. Wir haben alle zusammen gelernt, wie man kocht und 
zusammen als Gruppe arbeitet. Manchmal kam es zu  Konflikten, doch am Ende haben 
sich alle wieder versöhnt. Wir haben einen spannenden Film zur Tierhaltung und zu 
Tierversuchen angeschaut. Mir taten die Tiere leid, vielleicht ernähren sich jetzt doch mehr
Menschen vegan. Eventuell esse ich jetzt weniger Fleisch und mehr Obst, Gemüse und 
Sachen wie Linsen oder Nüsse. Diese Woche hat man auch neue Freunde gefunden, die 
einander bei Problemen geholfen haben. Es gab immer Abwechslung bei den Gerichten, 
wie zum Beispiel am Dienstag. Da haben wir Nudeln gekocht und dazu verschiedene 
Soßen probiert. Am Mittwoch haben wir gegrillt. Es hat Spaß gemacht zu lernen, wie man 
sich vegan und lecker ernähren kann. Dazu haben wir noch gelernt wie man gezielt an 
einer Aufgabe arbeitet und dass man dafür manchmal einiges an Geduld braucht. Man 
muss das Essen mit Gefühl und Freude machen, dass verbessert das Gericht. Am 
meisten haben mir die Gerichte am Donnerstag gefallen. An diesem Tag gab es Tacos, 
Wraps und Burger.  Wir haben alle zusammen Gemüse, Tofu und Soßen vorbereitet. Am 
Ende konnte sich jeder den Taco, Wrap oder Burger selbst belegen wie er es will.  Da wir 
fast immer viel übrig hatten, boten wir den Lehrern zu Essen an. Wir mussten alle jeden 
Tag 5 Euro zahlen. Die 5 Euro waren für die Zutaten die wir für die Gerichte brauchten. 
Jeden Tag sind verschiedene Gruppen losgezogen, um alles einzukaufen, was wir zum 
Kochen brauchten. Auch bei starkem Regen wie diese Woche Donnerstag musste die 
Einkaufsgruppe losziehen und die Zutaten besorgen. So kam auch bei uns ein wenig 
Festival-Feeling vom Rockharz an. Ein Dank sprechen wir auch an die Lehrer aus, die uns
ermöglicht haben zu probieren, wie es ist, eine Woche Vegan zu sein.

Alexandra Denis, 7b



Wir sind ohne Kenntnisse über die vegane Ernährung in das 
Projekt gestartet. Im Laufe der Woche haben wir viel dazugelernt 
und konnten neues ausprobieren. Am besten hat uns das Grillen 
am Mittwoch gefallen, weil es viele verschiedene Gerichte zu 
essen gab. Das Projekt war allerdings zwischendurch - neben dem 
Kochen und Abwaschen, nicht gut organisiert da es lange Zeit 
nichts zu tun gab.
 
Das Projekt hat uns gezeigt das man auch ohne tierische Produkte 
leckere Gerichte kochen und backen kann. :)

Rezept     
für Kartoffelecken mit Quark 

Zutaten für 3 Personen 

Kartoffelecken: 
·750g kleine Kartoffeln 
·3EL Olivenöl
·3 Zweige Rosmarin
·Salz & Pfeffer
·Kurkuma

Kräuterquark:
 ·375g Quark (vegan)
 ·3-4 kleine Zwiebeln
 ·75g Salatgurke
 ·frische Kräuter
 ·Salz & Pfeffer
 ·Pflanzenmilch zum verdünnen



 Anleitung:

1. Den Backofen auf 190 Grad (Umluft) vorheizen und ein 
Backblech mit Backpapier auslegen.

2. Den Rosmarin waschen , die Nadeln vom Stiel zupfen fein 
hacken.

3. Die Kartoffeln waschen, trocken, vierteln und in einer großen 
Schüssel mit Olivenöl, Rosmarin, Salz & Pfeffer und Kurkuma 
vermengen. Alles auf dem Backblech verteilen und für 30 min im 
Backofen goldbraun backen.

4. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und sehr fein hacken. 
Die Salatgurke waschen und fein Würfeln. Die Kräuter waschen 
und ebenfalls fein hacken. Alle Zutaten 
( Quark,Zwiebel,Salatgurke und frische Kräuter) vermengen und 
den Kräuterquark mit Salz & Pfeffer abschmecken.
Falls Euch der Quark zu fest erscheint, könnt Ihr ihn mit etwas 
Milch verdünnen.

5. Die Kartoffelecken aus dem Backofen holen und zusammen mit
dem Kräuterquark servieren. Fertig ;)

Emmi Rienecker, Mia Ulbricht, Amelie Schwientek



Wir wurden in das Projekt kochen ohne Knochen eingeladen und 
in dieser Woche haben wir viel gelernt, wir hatten gedacht, dass
wir kein Geld bezahlen müssen aber das war nicht das Problem, 
wir hatte viele Gerichte gegessen und selbst zubereitet,
es ist uns allerdings nicht gelungen eine Brokkoli Soße 
vorzubereiten weil wir zu viel Zwiebel rein gemacht haben und 
die Brokkoli Stücke waren zu groß. Die Avocado Minzcreme war 
sehr lecker die ist uns sehr gelungen und die war einfach zu 
machen, der Nudelsalat war absolut lecker es hat sogar mir und 
Lisa geschmeckt.

Lisa, Redy

Zutaten:

200 g kleine Spiralnudeln ( z.B. Girandole )
150 g tiefgekühlte Erbsen 
1 rote Paprika 
100 g Gewürzgurken
½ Bund Schnittlauch 
1 Dose (Abtropfgewicht 140 g) Mais
70 g Hellmann´s vegan Mayo
50 g Soja-Joghurtalternative vegan 
 ¾ TL Jodsalz
Pfeffer



Zubereitung:

1) Nudeln nach Packungsangabe kochen, dabei in den letzten 3 
Minuten die Erbsen zufügen .
In ein Sieb abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. 
Gut abtropfen lassen.

2) Paprika entkernen und in kleine Würfel schneiden.
Gewürzgurken klein würfeln.
Schnittlauch waschen und in Ringe schneiden.
Mais abgießen.

3) alle Salatzutaten in eine Schüssel geben.
Hellmann´s vegan Mayo, Sojajoghurt und 3 EL Gewürzgurkensud
zufügen und untermischen .
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Knoblauchbrot

Am Anfang der Projektwoche wurden wir von einem anderem
Projekt in Kochen ohne Knochen umgesetzt.

Am Mittwoch ist dann die Zeit gekommen um selber mal zu Kochen
dafür bekamen wir ein Kochbuch und sollten uns ein Rezept raus

suchen und wir suchten uns ein Veganes Knoblauch Brot aus:

30g Hefe,1 Knoblauchzehe,500g Weizenmehl

250g Pflanzendrink,2TL Salz.

Als erstes haben wir das Salz in die Schüssel eingefügt,

nach dem Salz haben wir das Weizenmehl hinzugefügt,

Als nächsten Schritt haben wir eine Knoblauchzehe klein
geschnitten und dann haben wir die klein geschnittene

Knoblauchzehe hinein getan,

danach haben wir den Pflanzendrink rein gekippt.

Als wir dies erledigt hatten haben wir es mit einem Tuch überdeckt
und in einen Schrank für 1 Stunde gestellt,

Nach dieser Stunde haben wir die Schüssel raus genommen  und
geknetet und haben es wieder für eine halbe Stunde in den

Schrank gestellt.

Nach den folgenden 30 Minuten haben wir es nochmal geknetet
und dann geformt und in den Ofen (bei 180°C) gemacht für ca. 35

Minuten.

Und dann haben wir es genüsslich aufgegessen

Nun am jetzigen Tag den Freitag 8.7.2022 

müssen wir sagen das es uns sehr Spaß gemacht hat.

Tim Körner, Bennett Pels,Tim Schröder



                Die Woche bei Kochen ohne Knochen

Obwohl ich nicht von Anfang an dabei wahr und eher 
skeptisch zu diesem Projekt wahr , fand ich es doch 
eigentlich sehr cool, weil man bei seinen 
Essenskombinationen seiner Kreativität freien lauf 
lassen konnte. Außerdem hat das Essen auch nicht 
schlecht geschmeckt. Deshalb würde ich denen, die 
nicht unbedingt Sport machen wollen genau dieses 
Projekt für den Projekttag empfehlen.

    Hennigs Burger

-250g Veganes Hackfleisch
-Tomaten
-Eisbergsalat
-Ketchup(beliebig)
-3/4 Teelöffel mit Curry
-1/2 Teelöffel Paprika Würze
-Bürgerbrötchen

Als erstes wird das Vegane Hackfleisch in eine Schüssel 
gelegt. Danach werden die jeweiligen Gewürze hinzugefügt
und das Hackfleish schön geknetet. Nachdem das Hack 
geknetet wurde, werden Patties gemacht(werden ungefähr 
4 Patties). Legt danach die Patties in eine Pfanne und bratet
jeden so ungefähr 2-3 min mit Rapsöl an. Als letztes muss 
der Burger noch belegt werden.
Schneidet die Burgerbrötchen in 2 hälften und beschmiert 
sie mit Ketchup. Danach wird ein Pattie auf die auf die 
jeweilige Brotscheibe gelegt und der wird mit Salat und 
Tomaten belegt. Haut rein!

 



Vegane Bolognese 
Zutaten: 
500g Veganes Hackfleisch 
200g Vegane Kochsahne 
125g Mehl 
1 kleine Flasche Ketschup
Halbe Flasche Tomatenmark 
5 TL Paprikapulver 
10 Stängel Petersilie 
eine Halbe Zitrone (der Saft davon) 
1 Paprika 
3 Möhren 
1 Rote Zwiebel 
Dreiviertel Stück Butter
Pfeffer
Prise Salz
Zucker (nach Geschmack) 
1,5 l. Wasser

Zubereitung: 
Als erstes geben wir Öl in die Pfanne und braten das Hackfleisch an.

Dann schneiden wir Paprika, Möhre und Zwiebeln in kleine Stücke und geben es 
dann in die Pfanne. Nach 5 min. geben wir die vegane Kochsahne dazu und rühren es
um. 

In der Zeit wo es kocht machen wir die Soße. Da macht ihr eine Mehlschwitze. Dazu 
braucht ihr die Butter die ihr in einem Topf schmelzt. Danach gebt ihr das Mehl in 
den Topf und rührt es um bis es etwas braun ist. Wenn es die Bräune annimmt, gebt 
ihr das Wasser dazu und rührt es um bis alle Klumpen raus sind. 

Wenn es dann etwas dick geworden ist gebt ihr den Tomatenmark dazu und rührt es 
um. Nachdem es umgerührt ist, kommt Ketchup in den Topf rein und ihr rührt es 
wieder um. 

Als vorletztes gebt ihr das Hackfleisch in die Soße und rührt es wieder um. 

Zum Schluss schmeckt ihr es noch mit Pfeffer, Salz, Zitrone, Zucker ab, lasst es
aufkochen und serviert es. Natürlich mit Nudeln. 

Mina Reinl Kl. 5a 



Kochen ohne Knochen
Gillian Wischwill, Eliza Haberland, Anna Pedde, Romy Klimow Shannon Rachner

In der Projektwoche, probierten wir einige Rezepte aus und darüber 
möchten wir euch jetzt erzählen.
Viel Spaß hat uns das Grillen bereitet, auch wenn es so einige 
Verletzungen gab. Manche von uns kannten diese Art von Grillen noch gar
nicht. Es war also ein abwechslungsreicher Tag. Wir dachten Stockbrot 
wäre für diesen Tag geeignet, also rannten wir in den Wald wie so in 
einem Horrorfilm. Zu erst fanden wir nur Playmobilfiguren anstatt gute 
Stöcke aber nach langem Suchen wurden wir fündig. Um diese zu 
schnitzen braucht man gute  Messer, da wir die guten Küchenmesser nicht 
opfern wollten, fragten wir jeden Lehrer den wir sahen nach einem 
Taschenmesser. Die Blicke von den Lehrern waren alle ziemlich 
verwirrend, denn nicht jeden Tag werden sie nach einem Messer gefragt. 
Schade war es, dass wir alles das umsonst machten, denn niemand machte
einen Teig.

Basilikum-Pestooooo
vegan und aus regionalen Zutaten.
Für eine Portion: -25g frische Basilikumblätter

-60g Sonnenblumenkerne
-60 ml Sonnenblumenöl
- 1 Knoblauchzehe
- 1-2 TL Salz

Zubereitung:
1.Basilikum waschen,trocken tupfen und die Blätter von den Stielen 
zupfen. Knoblauchzehe schälen und grob zerkleinern.

2.Die Basilikumblätter zusammen mit dem Knoblauch und den 
Sonnenblumenkernen in einen Mixer geben und das Pflanzenöl 
darübergießen.

3.Alles gründlich mixen, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. Mit 
Salz abschmecken.   



KOCHEN OHNE KNOCHEN
         - BERRY BOWL -
REZEPT: ( 4 PORTIONEN )

400g Alpro Soja Joghurtalternative Natur ohne Zucker 

100g Gefrorene Bananen 

20g Blaubeeren & Erdbeeren 

                                                                 

                                           
TOPPINGS:                                     

100g Bananen 

100g Blaubeeren

100g Erdbeeren 

ZUBEREITUNG: 

1. Alpro Natur ohne Zucker, Blaubeeren, Bananen und Erdbeeren in einen
Mixer cremig mixen. Ahornsirup Löffelweise in die Bowl hineingeben.

2. Die Masse in eine Schale füllen und mit Blaubeeren, Bananen und Erdbeeren toppen.

Rezept Herstellung von Senna, Louisa und Zoé   
6b


