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Mai 2017 

 

Das Kochbuch ist auf der Zielgeraden! 

Pünktlich zu Ostern nimmt das Jugendclub-Kochbuch immer mehr Gestalt an – die 

Veröffentlichung steht kurz bevor!  

In den letzten Wochen stand vor allem eines bei den freitäglichen Treffen im 

Vordergrund: Die Recherchen für das Kochbuch. Die laufen auf Hochtouren, denn 

schließlich will das ganz besondere japanische Kochbuch des Jugendclubs auch mit 

Inhalten und Fakten gefüllt werden.  

Hinzu kommen die zahlreichen Lieblingsrezepte der Kinder, die (verziert mit erklärenden 

Originalzeichnungen) einen eigenen Platz am Ende des Buches bekommen werden. 

Vom Kaiserschmarrn über köstlichen Milchreis bis hin zum japanischen Sushi wird der 

Leser aus dutzenden Rezepten wählen können, die jedes Kinderherz höher schlagen 

lassen.   

Auch die selbst verfassten Haikus dürfen natürlich nicht fehlen! Für diese spezielle Art 

der japanischen Dichtkunst sind gleich mehrere Seiten reserviert – schließlich haben die 

Kinder ihre kleinen Werke der Dichtkunst nicht nur selbst verfasst, sondern auch noch 

mit Buntpapier und Filzstiften verziert, sodass jeder der Dreizeiler ein ganz besonderer 

Lesegenuss ist.  

Doch das ist noch bei Weitem nicht alles: Den Leser werden darüber hinaus Infotexte zu 

Suhsi, Tee & Co., Bilder aus der Jugendclubarbeit und ein Sammelsurium an vom 

Jugendclub persönlich getesteten Japan-Rezepten erwarten. Und wer weiß? Vielleicht 

kann der nächste „Bericht aus dem Jugendclub“ bereits von der erfolgreichen 

Präsentation des Bandes berichten! 

 

 

Januar 2017   

 

Drei Sterne kann jeder!  

 

Die kalorienreiche Weihnachtszeit ist gerade erst vorbei, da nimmt sich der Jugendclub 

des Linden-Museums bereits wieder der schönsten Nebensache der Welt an: der 

Kulinarik.  

 

Passend zur „Oishii!“-Ausstellung, die ihre Besucher mit auf eine deliziöse Reise durch 

das Land der aufgehenden Sonne nimmt, stand bereits die Adventszeit ganz unter dem 

Thema „Esskultur aus Japan“. In den letzten Wochen vor Weihnachten stellten die 

Jugendclubmitglieder ihr ganz eigenes Sushi her. Anders als in Japan üblich dienten den 

Kindern dabei süße Schleckereien wie Smarties, Marshmallows und Streusel als 



„Füllung“. Diese wurden nicht nur eifrig zu kleinen Esskunstwerken verbaut, sondern 

auch, wie es sich unter Profiköchen gehört, ausgiebig auf gute Qualität hin getestet. 

Lang überlebten die kleinen Bauten jedoch nicht – die ersten Sushi waren bereits am 

Ende des zweistündigen Treffens auf ominöse Weise verschwunden, und keine der 

kleinen Kalorienbomben hat wohl das Weihnachtsfest miterlebt.  

 

Mit Tee ins neue Jahr  

 

Mit einem neuen großen Projekt sowie einer kleinen Modellieraufgabe startete der 

Jugendclub ins Jahr 2017. Da Tee, in allen erdenklichen Variationen, in der Ausstellung 

wie auch in Japan eine dominante Rolle spielt, stand das erste Treffen in 2017 ganz im 

Zeichen dieses Getränks. Mehr oder weniger orientiert an den wertvollen Beispielen aus 

den Vitrinen wurden mit viel Handarbeit und einer Menge Modelliermasse filigrane 

japanische Teebecher kreiert. Bereits im „rohen“ Zustand, ließ sich erahnen, wie 

vielfältig die Kinder in der Entwicklung ihrer eigenen Japan-Kollektion waren. Noch 

deutlicher werden die Unterschiede aber erst nach dem Anmalen, das erst in der 

nächsten Woche folgen wird.  

 

Auch neu im noch jungen Jahr ist das nächste Projekt, das den jungen 

Museumsbegeisterten ebenfalls am Freitag präsentiert wurde: Bis zum Ende der 

Sonderausstellung im April werden die Mitglieder sich weiterhin dem Thema Essen unter 

dem Motto „oishii“ (es schmeckt mir)“ zuwenden, um ein ganz besonderes „Kochbuch 

nach Jugendclubber Art“ zu realisieren. 

 

Auf welche Rezepte sich der werte Leser da freuen darf? Das bleibt natürlich noch ein 

Geheimnis. Ein Geheimnis jedoch, das schon im nächsten Bericht weiter gelüftet werden 

wird – bleiben Sie gespannt!  

 

Der Autor 

Felix Heck ist seit 6 Jahren begeistertes Jugendclubmitglied und somit ein „Kind der 
ersten Stunde“. Der inzwischen 16jährige geht in die 10. Klasse eines Gymnasiums und 
schreibt in der jugendclubfreien Zeit leidenschaftlich gerne. Außerdem spielt er 
Wasserball und liest alles, was ihm in die Hände fällt.  


