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Essen für zwölf
Projekt der Mittelschule Bogen mit einem KochØProfi

W ir, die Schüler der neunten
Jahrgangsstufe der Herzog-

Ludwig-Mittelschule Bogen aus
dem Fachbereich Soziales, kochten
kürzlich für unsere Kooperations-
betriebe und weiteren Gäste mit
Unterstützung von Meisterkoch
Bernd Moosburner, Inhaber der
Gaststätte „Zur schönen Aussicht“,
ein schmackhaftes Drei-Gänge-Me-
nü. In gemeinsamer Absprache leg-
ten wir uns auf folgendes Menü fest:

Vorspeise: Kürbiscremesuppe
mit Ingwer, Zitronengras und

Kokosmilch

Hauptspeise: Gebratene EntenØ
brust mit glasiertem Gemüse
und Gnocchi an CassisØSoße

Nachspeise: Dessertteller mit
Creme Brûlée, Lebkuchenparfait

und Waldbeerengrütze

Vier Wochen vor dem großen
Event begannen wir mit unseren
Vorbereitungen. Unterstützt wur-
den wir von unserer Fachlehrerin
Pia Sepaintner und unserem Ko-
operationspartner Bernd Moosbur-
ner. Bei unserem ersten Übungsko-
chen erprobten wir unter Anleitung
die fachgerechte Zubereitung von
gebratener Entenbrust, glasiertem
Gemüse, Cassis-Soße, Gnocchi und
Fingernudeln. Die Vor- und Nach-
speise bereiteten wir dann in der
Folgewoche im Fachunterricht zu.
Neben der richtigen Zubereitung
der Speisen bekamen wir auch eine
Einweisung in wichtige Servicear-
beiten. Schnell fand jeder Schüler
seine Vorlieben heraus. Wir teilten
uns dementsprechend in Koch- und

Servicegruppen auf, um einen best-
möglichen Eindruck hinterlassen zu
können.

Als der große Tag der Präsentati-
on gekommen war, übernahm die
professionell gekleidete Service-
gruppe das Tischdecken sowie
sämtliche Vorbereitungen für den
Stehempfang.

Die Kochgruppe begann nach
dem Austeilen der Lebensmittel
gleich mit der Zubereitung der
Speisen, schließlich blieb uns ja
nicht viel Zeit bis zum Eintreffen
der Gäste. Wir hatten einen straffen
Zeitplan, den wir unbedingt einhal-
ten mussten, damit die Küche am
Ende der Kochzeit auch wieder in
Ordnung gebracht werden konnte.

Um 11.30 Uhr trafen unsere Gäs-
te pünktlich ein. Die Servicegruppe
empfing unsere Kooperationspart-
ner der Firmen Justland, Prebeck,
Inoutic und Schnupp, unseren Bür-
germeister Herrn Schedlbauer mit
Herrn Krammer, die Elternbeirats-

vorsitzende Frau Pacher und Schul-
leiter Herrn Nagl mit einem Glas
Sekt. Nachdem jeder Gast seinen
Platz in der Schulküche eingenom-
men hatte, wurden sie mit unseren
gelungenen und schön angerichte-
ten Speisen verwöhnt. Und wenn
man unseren Gästen glauben darf,
so dürfen wir tatsächlich auf das,
was wir gemeinsam geleistet hatten,
sehr stolz sein.

Dieses Kompliment nahmen wir
selbstverständlich gerne an und be-
dankten uns gleichzeitig bei unserer
Lehrerin Frau Sepaintner und unse-
rem Kooperationspartner Bernd
Moosburner, die keine Mühen
scheuten, dies alles mit uns durch-
zuführen. Vielleicht gelingt es uns ja
noch einmal, ein derartiges Event
auf die Beine zu stellen. Uns jeden-
falls würde es sehr freuen.

Von Sabrina Zitzl und
Stefan Ecker (Klasse M9)

Irina beim Anbraten der Entenbrust. Tamara bei den Vorbereitungen.

„Ich war begeistert“
Schüler im Gespräch mit Koch Bernd Moosburner

Im Rahmen des Kochprojekts
führten wir mit Koch Bernd

Moosburner, Inhaber der Gaststätte
„Zur schönen Aussicht“, ein Inter-
view, um mehr über sein Leben zu
erfahren.

Haben Sie Ihrer Mutter schon als
kleines Kind beim Kochen geholfen?

Bernd Moosburner: Ja, aber
nur bei Gerichten, die mir selbst
auch geschmeckt haben, sonst eher
ungern.

Wie und wann haben Sie die LeiØ
denschaft zum Kochen entdeckt?

Bernd Moosburner: Durch
meine Lehre, jedoch hat mir mein
erstes Ausbildungsjahr nicht so gut
gefallen. Doch dann beeindruckte
mich die Kreativität, ich war be-
geistert, wie viel man aus einem Ge-
richt zaubern kann.

War Koch schon immer Ihr TraumØ
beruf?

Bernd Moosburner: Nein,
mein Traumberuf war eigentlich
eher Sportlehrer, da mir das Fach
sehr gefallen hat.

Wie sind Sie darauf gekommen,
Ihr eigenes Unternehmen zu grünØ
den?

Bernd Moosburner: Durch
meinen Großvater, denn er wollte zu
der Zeit, dass ich das Familienun-
ternehmen weiterführen sollte.
Doch auch wenn es nicht dazu ge-
kommen wäre, hätte ich mich auch
gern selbstständig gemacht.

Ist jemand in Ihrer Familie auch
Koch?

Bernd Moosburner: Ja, mein
Großvater, der mir das Unterneh-

men übergab, ist gelernter Koch.
Und auch meine Mutter, mein Neffe
und mein Cousin haben diesen Be-
ruf erlernt.

Hatten Sie das Fach Kochen auch
schon in der Schule?

Bernd Moosburner: Nein, da
ich zuerst ein Gymnasium und dann
eine Realschule besuchte.

Möchten Sie, dass Ihr Restaurant
weitergeführt wird?

Bernd Moosburner: Ja, natür-
lich! Unser Familienunternehmen
wird heuer schon 102 Jahre alt. Es
wäre natürlich klasse, wenn diese
Familientradition weiter erhalten
bleiben könnte.

Führen Sie das Unternehmen
schon lange und wurden Sie von IhØ
rer Familie unterstützt, als Sie das
Restaurant eröffneten?

Bernd Moosburner: Da ich ja
dieses Unternehmen von meinen
Großvater weiterführe, mache ich
das schon einige Jahre, allerdings
bekomme ich auch viel Unterstüt-
zung von allen Seiten.

Wollen Sie Ihren Kindern die LeiØ
denschaft zum Kochen mitgeben?

Bernd Moosburner: Ja, das
wäre schön. Viele bei uns in der Fa-
milie sind in dem Bereich tätig, des-
halb könnte ich meinen Kindern
auch viel weitergeben.

Wie lange möchten Sie das UnterØ
nehmen noch führen?

Bernd Moosburner: Das wür-
de ich schon gerne noch einige Jahre
machen, da mir der Beruf Freude
bereitet.

Macht es Ihnen Spaß, junge Leute
auszubilden?

Bernd Moosburner: Zum
größten Teil macht mir das sehr viel
Spaß. Doch dies ist mit einigen
Kompromissen verbunden. Denn in
den Jahren haben sich die Arbeits-
verhältnisse sehr verändert. Zu
meiner Zeit, als ich meine Ausbil-
dung gemacht habe, gab es einfach
härtere Arbeitsmethoden. Doch
auch die Einstellung der jungen
Leute hat sich sehr verändert.

Hat es Ihnen bei uns an der Schule
gefallen?

Bernd Moosburner: Mir hat
das Kochen bei euch schon gefallen,
denn es gab einige, die sehr gut mit-
gearbeitet und Interesse gezeigt ha-
ben. Doch dann gab es auch einige,
die immer wieder abgelenkt waren
und nicht ganz bei der Sache dabei
waren, was mich schon bisschen
traurig machte. Das Kochen und die
Arbeit mit euch haben mir schon
große Freude bereitet.

Von Irina Gussev und
Jenny Cieslik (Klasse 9b)

Koch Bernd Moosburner (links) mit Schülern und Gästen.

Kunststoff ist nicht
gleich Kunststoff
Technikprojekt an der Mittelschule Bogen

An vier Montagen war im Rah-
men des Technikunterrichts

der achten Klassen an der Herzog-
Ludwig-Mittelschule Bogen die Fir-
ma Inoutic mit zwei Mitarbeitern
und zwei Auszubildenden zu Gast,
um uns bei der Arbeit mit Kunst-
stoffen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.

Ein erster großer Bereich war der
Umgang mit PU-Schaum. Nach
dem genauen Abmessen der Kom-
ponenten A und B konnten wir be-
obachten, wie sich aus dem PU-
Schaum ein Pilz formte.

Sehr interessant war das Schwei-
ßen unserer Namen auf eine Kunst-
stoffplatte. Auch dabei mussten wir
sehr präzise vorgehen. Nachdem
uns die Ausbilder die einzelnen Ar-
beitsschritte genau erklärt hatten,
begannen wir mit der Arbeit. Als
Erstes mussten wir die Kunststoff-
platte befestigen, damit diese nicht
wegrutschte. Schon nach kurzer
Zeit stellten wir allerdings fest, dass
das Halten des Heißluftföns sehr
anstrengend war. Mithilfe der Aus-
zubildenden und der Ausbilder
konnten wir aber am Ende der
Stunde alle ein schönes Werkstück
vorweisen.

In einer weiteren Stunde stellten
wir eine Schublade aus Kunststoff
her. Nach dem Erhitzen des Kunst-
stoffes mussten wir das Werkstück
in Form biegen. Schließlich wurden
noch die einzelnen Teile mit einem
Spezialkleber zusammengeklebt.

Führung bei der Firma Inoutic

Zum Abschluss unseres Projekts
durften wir zusammen mit unserem
Technik-Lehrer Herrn Schwitz die
Firma Inoutic besuchen und so ei-
nen kleinen Einblick in den Alltag
des Unternehmens bekommen. Sehr
freundlich wurden wir von einer
Mitarbeiterin des Unternehmens
empfangen, die uns zu Beginn mit
Hilfe einer Power-Point-Präsentati-
on wichtige Informationen zum Be-
trieb, den Mitarbeitern und die Aus-
bildung aufzeigte. Anschließend be-
sichtigten wir einzelne Maschinen

und die Lagerhallen. Dabei konnten
wir einen Einblick in den gesamten
Produktionsablauf gewinnen und
den Herstellungsprozess einiger
Werkstücke von Anfang bis Ende
beobachten.

Fazit: Am Ende des Projekts wa-
ren wir alle der Meinung, dass uns
dieses Projekt sehr gut gefallen hat,
da wir bisher im Umgang mit
Kunststoff sehr wenig Erfahrung
hatten und somit einen Einblick in
einen neuen Bereich gewinnen
konnten. Durch den Austausch mit
den Auszubildenden von der Firma
Inoutic wurden uns auch Fragen aus
erster Hand über die Ausbildung
sehr gut beantwortet.

Die TechnikØGruppe war zu Besuch bei der Firma Inoutic.

Hier beobachten die Schüler, wie PUØSchaum hergestellt wird.

Schüler-Meinungen
zum Projekt

Annalena Pacher: „Mir hat das
Projekt sehr gut gefallen. Die
Auszubildenden und die Mitar-
beiter waren sehr nett und haben
uns bei Problemen bereitwillig
geholfen.“

Alex Hilpl: „Durch das prakti-
sche Arbeiten zusammen mit den
Fachkräften aus dem Unterneh-
men haben wir viel Neues ge-
lernt, vor allem auch Dinge, die
man im normalen Unterricht gar
nicht kennenlernt.“

Maxi Liebl: „Ich finde es gut,
dass die Firma Inoutic zu uns an
die Schule gekommen ist und wir
unter professioneller Hilfe arbei-
ten durften. Ich kann mir auch
gut vorstellen, ähnliche Projekte
im Unterricht wieder durchzu-
führen.“
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