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Lust auf asiatisches Essen? 

Die ersten Schulwochen sind um und in der Hortgruppe im Bürgerhaus wird fleißig gekocht.  Oder 

viel mehr geklebt und gebastelt, gebaut und verschoben, entworfen und geprüft. Schlussendlich wird 

es für gut befunden. Das Sushi-Restaurant mit dem Namen „Sensei Essen“. Die Kinder fingen an 

kleine Sushi-Rollen aus Wolle und Papier zu basteln und darum herum entwickelte sich ein ganzes 

Konzept umweltrelevanter Themen. Brauchen wir jetzt eine Speisekarte? Gibt es bei uns auch 

anderes Essen?  Was isst man in einem asiatischen Restaurant und wie viel kostet das? Sitzt man als 

Gast da auf dem Boden? Und trinkt man da nur Wasser zum Essen? Fragen wie diese tauchten immer 

wieder auf wurden gemeinsam mit den Fachkräften und anderen Kindern recherchiert und mit in die 

Thematik eingearbeitet. So gab es Riesengarnelen aus Legosteinen, Nudeln aus langen Wollfäden 

und auch imaginäre Sojasoße. Selbst eine „To-Go-Variante“ mit einer Papierbox für gebratene 

Nudeln und Reis mit Mikado-Essstäbchen wurde entworfen. Eine eigens angefertigte Speisekarte mit 

allen Gerichten die angeboten wurden, lag stets auf dem mit einer Tischdecke und zwei Kerzen 

dekoriertem Tisch. Über diesem wurde die Lichterkette aufgehängt. Für die Stimmung natürlich. Am 

Eingang konnte man in original chinesischen Lettern den Restaurantnamen lesen und alle Gäste 

mussten sich brav anstellen und vom Ober an ihren Tisch begleitet werden. Es wurde extra Geld zum 

Bezahlen angefertigt und wer bargeldlos zu Besuch kam- selbst die Visakarte war erlaubt. Rollen 

wurden verteilt, gewechselt und reflektiert. Manchmal ging es laut her, während der Koch das Essen 

zubereitete, die Gäste ein geselliges Beisammensein feierten oder der Oberkellner Ansagen machte. 

Aber ehrlich, Chef sein will doch Jeder mal, oder? Abschließend sei gesagt, dass die Kinder ihr 

Restaurant und alles was dafür nötig war, selbst organisiert, in Erfahrung gebracht und umgesetzt 

haben. Begleitend durch das Fachpersonal ist es ein wunderschönes Beispiel was Phantasie und 

Freispiel für wertvolle Kompetenzen vermittelt. Und nach den Worten der Kinder hat es einfach 

unfassbar viel Spaß gemacht. 

Na dann - xiǎng shòu nín de měi shí – oder Guten Appetit. 

 

 

 


