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Le cke res aus der „Gru sel bar“

Schüler des Berufsvorbereitungsjahrs der Diezer Nicolaus-August-Otto-Schule haben in
Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Linz ein besonderes Kochbuch erarbeitet. Foto:

NAOS Diez

So wurde von NAOS-Schü lern ein Koch buch für Hal lo -
ween zu sam men ge stellt

Diez. „Süßes oder Sau res?“– bei des gab es für die Klas se des Be rufs vor be rei tungs -
jahrs (BVJ) 19 c der Die zer Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le kürz lich in der Alice Sa lo mon
Schu le in Linz. Ok to ber ist Hal lo ween-Zeit und Zeit der Vor be rei tung für gru se lig-
schau ri ge Motto-Par tys, bei denen auch das leib li che Wohl nicht ver nach läs sigt wer -
den darf.

In einem ge mein sa men schul- und lern grup pen über grei fen den Pro jekt er stel len die
Klas sen aus Diez mit Schwer punkt Farb tech nik Raum ge stal tung/Wirt schaft, sowie
das BVJ Haus wirt schaft aus Linz ge mein sam ein Koch buch mit Fin ger food Re zep ten
für ein Hal lo ween Par ty bü fett. Unter dem Titel „Gru sel bar“ ent steht in Ko ope ra ti on
der bei den Schu len und Lern grup pen ein Koch buch mit sie ben Fin ger food Re zep ten
aus den Ka te go ri en „Süßes“ und „Sau res (Herz haf tes)“. Ei ni ge der gru se lig-köst li chen
Re zept ti tel lau ten „Kür bis im Kür bis“, „Pizza Kotza“, „Pud ding-Grä ber“ und wei te re
span nen de Re zep te, die in dem ent ste hen den Koch buch prä sen tiert wer den. Die
Lin zer Schü ler haben die Re zep te aus ge wählt und zu sam men ge stellt. Die Die zer ge -
stal te ten die ein zel nen Re zept sei ten in Hal lo ween-De signs gra fisch aus. Die Lin zer
hat ten ge mein sam mit ihrer Fach pra xis leh re rin Chris tia ne Stin ner zu einer Ver kos -
tung der für das Koch buch aus ge wähl ten Re zep te ein ge la den.

Die Die zer Schü ler wurde mit einem Hal lo ween-Fin ger food-Bü fett emp fan gen, wel -
ches von ihnen vorab für die Re zept sei ten fo to gra fiert und im An schluss ge mein -



sam den Lin zern ver kos tet wer den konn te. Dabei gab es eine Rück mel dung zu Mo -
tiv wahl, Farb ge stal tung und Sei ten lay out, wo nach die gra fi schen Ent wür fe bei Be -
darf mo di fi ziert und aus ge ar bei tet wer den sol len. In etwa drei Wo chen soll das
Koch buch „Gru sel bar“ als Pdf-Do ku ment on line auf den In ter net sei ten der bei den
Schu len gehen.

Neben den fach li chen Kom pe ten zen, die beide Lern grup pen auf ihren je wei li gen
Ge bie ten sam meln konn ten, stand im Fokus des Pro jek tes, lern grup pen über grei -
fend zu ar bei ten und zu kom mu ni zie ren. Diese schul- und lern grup pen über grei fen -
de Pro jekt ar beit soll auch künf tig unter neuen The men, wie „Krea tiv in Diez“ fort ge -
setzt und durch einen Be such des Lin zer Be rufs vor be rei tungs jahrs in Diez er gänzt
wer den. Die Die zer Schü ler dank ten Chris tia ne Stin ner und dem BVJ Linz für die Ein -
la dung und die Ver kös ti gung sowie Sig rid Schu bert, Klas sen leh re rin des BVJ Diez
und Schul form ko or di na to rin Be rufs vor be rei tungs jahr, für die Or ga ni sa ti on und Be -
glei tung der Fahrt nach Linz.


