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Einmal im Monat kochen sechzehn Haupt- und- Realschüler des 9. 

Jahrgangs der niedersächsischen Oberschule Apensen gemeinsam 

mit dem bekannten NDR Fernsehkoch Rainer Sass. Der Unterricht 

findet im Rahmen des Profils Gesundheit und Soziales statt.

Begleitet und angeleitet wird diese ungewöhnliche Kochgruppe von 

Elke Müller, Lehrerin für Deutsch, Gesellschaft, Hauswirtschaftslehre 

und Profil Gesundheit und Soziales. 

Die Idee zu diesem besonderen Angebot entstand durch die Beob-

achtung, dass sich viele Schüler mit Fertigprodukten ernähren und 

nicht wissen, wie sie einfache Speisen ohne halbfertige Elemente 

selber zubereiten können. Weitaus besser kennen sie die Palette der 

Tiefkühlpizzen sowie die Angebote verschiedener Fast Food Ketten.

Hier im Kochunterricht mit Rainer Sass geht es um Schmecken und 

Geschmack, um die Ästhetik von Früchten und Gemüse, um das Er-

kunden fremdartiger Geschmackseindrücke, um Irritationen und die 

Erweiterung gewohnter Essensvorlieben. Es geht um Probieren und 

Neuent decken, sich jedes Mal einlassen auf Ungewohntes, Vorurteile 

Überprüfen und Lieblingsgerichte Neugewinnen. Neugierig gewor-

den durch diese Schilderungen der Lehrerin, bat ich an einer Koch-

stunde teilnehmen zu dürfen, um einen direkten Eindruck von dieser 

besonderen Koch-Vermittlung zu bekommen. Im Gegenzug bot ich 

an, meine Kamera mitzubringen und die Kochstunden fotografisch 

festzuhalten. Inge Luttermann



Das Kochen hat mir sehr gefallen, weil man immer etwas 
Neues probiert und ausprobiert hat. Man viele neue Sachen 
kennengelernt und sogar wie man selber Mayonnaise 
herstellt. Mir gefällt nicht, dass wir es in der 10. Klasse 
nicht weitermachen, weil es mir viel Spaß gemacht hat 
und man auch immer etwas kennen gelernt hat. Am be-
sten fand ich wie er uns das Steak-braten bei gebracht hat.   
(Timm I.)

Besonders gut am Kochen mit Herrn Sass fand ich das 
Kennenlernen der Lebensmittel, die wir verwendet haben. 
Sprich: Herkunft, Herstellung, Verwendungsmöglich-
keiten. Außerdem waren die Rezepte sehr inspirierend und 

sehr geschmacksintensiv. Ein großes 
Dankeschön an Herrn Sass!
(Dennis T.)

Das Kochen mit Herrn Sass hat mir sehr 
viel Spaß bereitet, da man von ihm viel 
Neues übers Kochen gelernt hat. Außerdem 
habe ich neue Seiten beim Kochen kennengelernt. Zum 
Beispiel, dass man viele Sachen, die man nicht so mag 
sich doch schmackhaft machen kann. Es hat mir auch 
gefallen, dass wir hauptsächlich frische Produkte und 
keine Fertigprodukte genommen haben. Es war außerdem 
spannend, einem Profikoch beim Kochen zuzuschauen.
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Beim Kochen mit Rainer Sass bleibt kein Sinnesorgan verschont, 

besonders nicht der Geschmacks- und Geruchssinn. Da wird Fleisch 

und Fisch „gefühlt“ und geschnitten, da werden Steakstränge (natür-

lich eingeschweißt in Folie) auf den Rücken gepackt, um die Anato-

mie des Tieres zu verdeutlichen, da werden Chili-Mutproben durch-

geführt und Knoblauch pur gegessen. 

Im Kochunterricht mit Rainer Sass geht es um weit mehr, als nur da-

rum zu kochen und den Magen zu füllen. Die Schüler beschäftigen 

sich mit vielfältigen Fragen: Was essen wir eigentlich? Welche unnö-

tigen Zusätze enthält unsere Nahrung? Woher kommen unsere Le-

bensmittel? Wie werden sie erzeugt? Was wächst in unserer Region? 

Wie stellen wir Mayonnaise und Ketchup selber her? Wie nutzen wir 

den natürlichen Geschmack der Lebensmittel, wie kochen wir ohne 

Geschmacksverstärker?

All dies sind Themen, mit denen sich die Slow Food Bewegung aus-

einandersetzt. Und wie der Name schon sagt, nimmt sich die Slow 

Food Bewegung Zeit für die Herstellung und den Genuss von Essen. 

Dies können wir in unseren Kochstunden mit Rainer Sass ebenso 

tun, da wir 4 Unterrichtsstunden zum Arbeiten zur Verfügung haben. 

Aufgrund des super Entertainments von Rainer Sass wird es nie lang-

weilig und kein Schüler fragt: „Wann haben wir Pause?“ Lautstark, 

interessant und witzig erzählt Rainer Sass Geschichten zu Ursprung 

und Herkunft von Fleisch, Fisch, Reis und Olivenöl. Er regt die Schü-

ler zum Probieren herzhafter Käsesorten, puren Olivenöls, scharfen 

Chilis und exotischer Früchte an. Sogar Fisch, der bei meinen Schü-

lern zu den unbeliebtesten Lebensmitteln gehört, wird nach einiger 

Überzeugungsarbeit probiert und stellt sich als gar nicht so schlimm 

heraus wie erwartet. Aus meiner Sicht haben die Schüler ihren „Ge-

schmackshorizont“ sehr erweitert.

Elke Müller

Schülerbeiträge

Probieren muss sein



Die Rezepte, die Herr Sass rausgesucht hat waren immer 
sehr lecker. Mir hat das Burger-Braten gut gefallen. Ich 
fand es interessant, wie wir den Fisch machen sollten.

Das Kochen mit Herrn Sass war immer sehr lustig und 
interessant, man hat viel Neues gelernt.

Mir hat das Kochen mit Herrn Sass gut gefallen, da es 
sehr abwechslungsreich und lehrreich war. Man hat sehr 
viele nützliche Tipps bekommen, die beim Kochen sehr 
helfen. Es war interessant, zu sehen, wie ein Profikoch 
die frischen Produkte verarbeitet und nicht mit Fertigpro-
dukten. Solche Aktionen sollte es öfter geben.

Es war sehr interessant zu sehen, wie richtige Köche das 
Essen zubereiten und verzieren. Die Zutaten erst probie-
ren, bevor man sie verwendet. Neue Rezepte kennen zu 
lernen ist sehr interessant, da man diese auch mal selber 
zuhause kochen kann

Ich fand es besser als normaler Hauswirtschaftsunter-
richt, da das Essen besser geschmeckt hat und es mehr 
Spaß gebracht hat, da man nicht so unter Stress stand.

Man kocht mit speziellen Lebensmitteln, er zeigt einem 
viel, man kann viel probieren, (Mango, Chili), man lernt 
viel Neues, er kocht mit speziellen Messern.

Ich finde, er hat alles gut erklärt, auch die ganzen 
Schneidetechniken.

Das Kochen mit Herrn Sass war immer sehr entspannt 
und lustig. Man hat sehr viel gelernt. Außerdem hat man 
Essen, das man vorher nicht aß auf einmal mit voller Lei-
denschaft gegessen.

Ich fand gut, dass er uns nach unserem Lieblingsessen 
und was wir gar nicht mögen gefragt hat. 
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