
Das Spargelessen der Klasse 11a
Am 7. Juni 2017 hat unsere Klasse ein
Spargelessen organisiert, welches wir mit dem
Thema Kostenfunktionen mathematisch
ergänzt haben.

Den mathematischen Teil haben wir in Form von Videos präsentiert. 
Dazu haben wir uns auf vier Gruppen aufgeteilt und jeweils erarbeitet, 
wie wir das Thema visualisieren könnten. (Das Thema ist nämlich nicht 
das leichteste!) Hier war unsere Kreativität und
unser Humor gefragt, und um unsere Gäste zu
unterhalten, war es nötig, das Projekt lustig zu
gestalten. Anschließend haben wir mit den
Filmaufnahmen begonnen. Obwohl die Videos alle
den selben mathematischen Bereich präsentieren, ist
es uns gelungen, diese sehr vielfältig und
unterschiedlich zu gestalten. Das hat zwar viel Zeit in Anspruch 
genommen, hat aber auch großen Spaß gemacht!

Zu dem Spargelessen haben wir unsere ehemaligen
Lehrer, die Schulleitung und einige unserer jetzigen
Lehrer eingeladen.
Wir hatten also viele Gäste, sodass wir schon früh am
Morgen anfangen mussten zu kochen. In der Küche
hatten wir in Begleitung von Musik großen Spaß. Wir
durften sehr selbstständig kochen und  haben sogar
alles selber abgeschmeckt. 
Unser Chefkoch Herr Weyand hat uns in der Küche große 
Unterstützung geleistet. Auch seine Speisekarte hatte
großes Potential. 



Denn so bestand unser Menü aus:
-einer Spargelcremesuppe
-gekochtem Spargel und Kartoffeln an Sauce Hollandaise, wahlweise 
mit Schinken, Lachs oder vegetarischer Beilage und als Dessert
-einer Erdbeer-Rhabarber Creme

Beim Servieren haben wir die Zeit, die wir zwischendurch benötigten, 
um die neuen Gerichte anzurichten, genutzt, um die Videos zu zeigen. 
So haben wir auch zwischen den einzelnen Gängen der langen Weile 
keine Chance gegeben. 

Neben unserer hausgemachten Sauce hatten wir auch noch diverse 
Fertigsoßen dabei. Die Lehrer durften sie mit geschlossenen Augen 
probieren und sollten erraten, welche Soße sie wohl gerade im Mund 
haben. Frau Mostowy hat gewonnen, Gratulation! 

Unseren Gästen hat das Event gut gefallen, und sie haben sich herzlich 
bei uns bedankt. Uns hat es auch sehr gefallen: Wir haben zusammen 
gelacht, gegessen und gelernt, wie es unser Ziel war. Daher bedanken 
wir uns ebenfalls bei all unseren Gästen und hoffen, dass wir die 
anderen Klassen dazu anregen konnten, ebenfalls Projekte dieser Art zu 
organisieren, um sich näher zu kommen und gemeinsam zu lernen. 

Hier ist eines unserer Videos, das ihr euch ansehen könnt, um eine 
Vorstellung davon zu bekommen, wie das Ganze aussah. Viel Spaß 
dabei! (Film von Kim, Lena, Matej, Ebru und Ambika)




