Feedback der Klasse 6e zu „Clever kochen fürs Klima“

„Mir hat gut gefallen, dass jeder eine Aufgabe beim Kochen hatte und das Essen gut geschmeckt hat.“ (H.)
„Ich fand es cool, dass wir kochen konnten und gutes fürs Klima machen konnten. Die Kartoffeln waren sehr
lecker.“ (M.)
„Es hat für mich großen Spaß gemacht, weil meine Gruppe Apfelmus hatte. Es war schön. Das Essen war auch
okay. Es hat mir eigentlich geschmeckt. Ich habe neue Dinge gelernt und das Kochen und Schneiden hat für
mich Spaß gemacht.“ (S.)
„Ich fand, es war eine tolle Idee! Ich werde in Zukunft darauf achten, was ich esse und von wo das Essen
kommt!“ (N.)
„Es hat mir recht gut gefallen, weil wir eine gute Gruppeneinteilung hatten und es hat auch Spaß gemacht.“
(A.)
„Ich fand eigentlich alles gut, aber am meisten hat mir das Ratespiel gefallen, und das Zuordnen von dem
Essen hat auch sehr viel Spaß gemacht.“ (M.)
„Ich fand das Kochen gut, und es hat sehr viel Spaß gemacht.“ (A.)
„Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit anderen Kindern zu kochen! Wir haben viel gelernt! Die Frauen waren
sehr nett!“ (M.)
„Ich fand das gut, das hat mir und wahrscheinlich der ganzen Klasse Spaß gemacht, zu kochen, und ich zum
Beispiel habe halt nicht gewusst, woher Kiwis kommen und so, und vor allem das mit dieser Karte war halt
richtig cool. Und das Essen hat geschmeckt.“ (N.)
„Ich fand das gut. Es war schön, zu kochen oder vorzubereiten. Die Kartoffeln waren lecker.“ (Y.)
„Das Essen hat mir geschmeckt und es hat Spaß gemacht, etwas zu kochen.“ (G.)
„Ich fand es gut, dass wir gekocht haben. Als wir raten mussten, was wir für ein Gemüse in der Hand hatten
und probieren mussten, hat mir am meisten gefallen. Als wir die Früchte zu Ländern hinlegen mussten, hat
mir auch gefallen.“ (B.)
„Ich fand es gut, dass wir geklärt haben, wo bestimmte Früchte herkommen und warum wir sie kaufen
sollten, denn manche wussten das bestimmt noch nicht.“ (J.)
„Mir hat die Aktion ‚Clever kochen fürs Klima‘ gut gefallen. Das Kochen hat mir Spaß gemacht und ich fand
es auch lecker. Ich fand auch gut, dass sie auf der Landkarte so gut gezeigt haben, dass man auch dazu
beiträgt, dass das Klima sich erwärmt, wenn man Lebensmittel von weiter weg kauft.“ (A.)
„Ich fand das Kochen spaßig und schön, das Raten der z. B. Karotte war schön und das Essen, und dass wir
Abzeichen bekommen haben und dass wir kein Unterricht hatten.“ (M.)
„Mir hat es Spaß gemacht. Die Kartoffeln und der Salat waren sehr lecker. Es war cool, mit N. und A. zu
kochen. “ (K.)
„Mir hat es sehr Spaß gemacht. Am besten hat mir das Apfelmus geschmeckt.“ (F.)
„Ich fand alles gut, das Essen, was wir gelernt haben. Und meine Familie hält sich auch daran (z. B. an
Himbeeren kaufen. Sie kauft nur Himbeeren im Sommer). (H.)
„Alles war gut, was wir gelernt haben. Am besten waren die Kartoffeln.“ (J.)

