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Das wilde Tier im Bauch oder
wie ich für die WG1 kochte

Kochen ist nicht gerade mein Hobby. Aber bei uns in der WG müssen alle kochen,
schön nach Plan. Sonst gibt's Streit. Ganz schlimm ist es, wenn ich mit einem großen
Hunger im Bauch kochen muss. Und noch schlimmer wird's dann, wenn alle immer
wieder in die Küche kommen und dreinreden2.

Peter: Ach, hallo, Katja, schon da?

Katja: Hallo, Peter! Bist du dran? Was gibt's denn?

Peter: Ich weiß noch nicht genau, ich setz schon mal Wasser auf3. Vielleicht
Nudeln, oder Reis. Kartoffeln sind auch noch da.

Katja: Das ist der falsche Topf! 

Peter: Auf jeden Fall hab ich noch einen Kuchen im Backofen.

Katja: Mach doch Reis und Kartoffeln und Nudeln, dann musst du dich
nicht entscheiden.
1  die WG / die Wohngemeinschaft = eine Gruppe von (meist jungen) Personen, die in einer Wohnung zusammenleben 
2  jemandem dreinreden = jemandem, der gar nicht gefragt hat, sagen, was er tun soll und wie er es tun soll
3  Wasser aufsetzen = Wasser heiß machen
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Peter: Reis und Kartoffeln und Nudeln, 
wieso nicht! Ach, eine Dose Tomaten 
ist auch noch da. Grüß dich, Beate!

Beate: Was tust du da?

Peter: Ich öffne eine Dose Tomaten.

Beate: Dosentomaten riechen 
nach Metall! Nimm bitte frische 
Tomaten, ja? Was war das?

Peter: Ach, mein Magen knurrt, ich bin hungrig.
Also, frische Tomaten! Mist, die muss ich ja noch waschen und schneiden.
Hallo, Achmed, wie geht's?

Achmed: N'Abend - frische Tomaten? 
Nicht für mich, o.k.? Ich mag die 
Haut nicht! Hast du einen Tiger 
in der Küche?

Peter: Nee, mein Magen, 
ich hab Hunger.



Einfache Tomatensoße

Olivenöl in einer Pfanne heiß machen

3 Zwiebeln schneiden, in das heiße Öl geben, anbraten

1 Karotte sehr klein schneiden, dazugeben

1 Kilo frische Tomaten schneiden

oder 2 Dosen Tomaten dazugeben, alles kurz kochen lassen

2 Knoblauchzehen alle Gewürze sehr fein schneiden

Basilikum, Oregano erst am Schluss in die Soße geben

Salz, Pfeffer nach Geschmack

Risotto
2 Zwiebeln schneiden. Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln anbraten. 2 Tas-

sen Reis dazugeben und auch anbraten. 2 Tassen Gemüsebouillon dazugeben

und immer wieder gut umrühren. Kochen lassen, umrühren und nach und nach

2 Tassen Wasser dazugeben. Am Schluss Rahm und Reibkäse in das Risotto ge-

ben und sofort servieren.

Bratkartoffeln
Kartoffeln waschen und kochen. Abkühlen lassen, schälen und in größere Stücke

schneiden. In einer Pfanne Butter erhitzen und die Kartoffeln goldbraun an-

braten. Salzen.
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Peter: Also, schön der Reihe nach: Zwiebeln schneiden ...
Mann, sind die scharf!

Beate: Ach Peterchen, nicht traurig sein!

Peter: Meine liebe Beate! Ich bin nicht traurig, 
ich schneide nur Zwiebeln!

Katja: Zwiebeln - hör mal, Peter, Verena ist heute 
da zum Essen. Und die mag keine Zwiebeln!
Mein Gott - was war denn das?

Beate: Ach, das ist Peters Magen, der Arme hat Hunger!

Peter: Also, keine Zwiebeln für Verena, keine Tomatenhaut für Achmed, keine
Dosentomaten für Beate ...
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Peter: Ja, hier Peter, hallo! 

Gerd: Hallo, Peter, ich bin's, Gerd, 
hör mal, wir gehen in den Park und nehmen 
ein paar Brötchen mit. Kommst du mit?

Peter: Tut mir Leid, ich bin dran mit Kochen. 
Ich kann nicht raus!

Gerd: Was gibt's denn?

Peter: Na, Nudeln, Kartoffeln, Reis - und Tomatensoße.

Gerd: Wow, Nudeln mit Tomatensoße, mein Lieblingsessen!

Peter: Dann kommt doch zu uns zum Essen. O.k.?

Gerd: O.k., bis dann!

Peter: Also, Tomaten fertig schneiden, Tomaten mit Haut, und dann die To-
maten aus der Dose mit Zwiebeln, die Zwiebeln, die muss ich zuerst im Öl
anbraten, dann die Nudeln, die Nudeln ins Wasser geben 
und den Reis und die Kartoffeln auch, so, und jetzt 
alles schön kochen. Und was war da noch, ach, 
der Kuchen ist ja schon im Ofen.
Ganz ruhig - es gibt gleich zu essen!
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In der WG müssen alle kochen.
Jeder ist mal dran, schön nach Plan. 
Es ist schlimm, wenn ich mit einem großen Hunger 
kochen muss.
Aber noch schlimmer ist es, wenn immer alle in die Küche
kommen und dreinreden.

Bei uns in der WG essen nicht alle alles.
Beate zum Beispiel mag keine Dosentomaten. Sie sagt:
Die riechen nach Metall.
Und Achmed isst keine frischen Tomaten. Wegen der
Haut.
Und Verena, die mag keine Zwiebeln. 

Hallo, was gibt's denn zu essen heute ?
Hm, weiß noch nicht genau, vielleicht Nudeln, oder Reis,
oder Kartoffeln.
Mach doch Nudeln und Reis und Kartoffeln.
Hm, wieso eigentlich nicht?

Also, schön der Reihe nach:
Zuerst Zwiebeln schneiden und im Öl anbraten.
Dann frische Tomaten waschen und schneiden.
Und zuletzt die Nudeln, den Reis und die Kartoffeln ins
Wasser geben.
Ach ja, und der Kuchen ist ja schon im Ofen.
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der Deckel

Fleisch braten

kochen

Kuchen backen

Kartoffeln schälen

Gemüse waschen und schneiden Dosen öffnen

Reis und Nudeln
im Wasser kochen

Zwiebeln in Öl anbraten

der Topf

das Brett

der Dosenöffner

der Kochlöffel

das Messer

die Pfanne

das
Spülbecken

der Kühl-
schrank

der Ofen 
mit Backofen

der
Wasserhahn


