Tonis Kochschule

Einfach köstlich!
Mach dir Chips
aus altem Brot
Laura (9), Katharina (10) und Manuel (10)
bereiten die Brotchips fürs Rohr vor.

Aufmerksamer Zuhörer: Franz Metzler
zeigt Manuel, wie aus Alt Neu wird.

Die drei Nachwuchsköche sind mit dem
Semmelschmarrn beschäftigt.
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„Die Chips schmecken super und waren gar nicht so viel Arbeit“, sind sich
Laura, Katharina und Manuel einig. Die
drei Schüler der Volksschule Allerheiligen kosten aber nur probeweise das gesunde und vor allem köstliche Knabberwerk, denn für die heutige Lesenacht in
der Schule sollen noch genügend Chips
auch den Klassenkollegen munden.
Dass hartes Schwarzbrot oder zähes
Weißbrot nicht im Müll landen müssen,
das wissen heute nur noch wenige – Erwachsene wie Kinder. Und so staunen
die drei Innsbrucker Jungköche nicht
schlecht, was Franz Metzler mit ihnen
in der Küche der Volkshochschule zaubert. Mit vollem Elan und viel Spaß
werden eingeweichte Semmeln ausgedrückt, ein elastischer Teig geformt und
Milch mit Eiern verquirlt. Koch Franz
Metzler ist der Profi fürs Restlkochen,
denn ihm ist wichtig, dass „wir sorgsam mit den Lebensmitteln umgehen.
Brot ist nämlich das Grundnahrungs-

mittel, das am häufigsten weggeworfen
wird. Jedes vierte Brot landet im Müll“,
erzählt Metzler zum Erstaunen der Kinder. Doch dann sind die drei schon wieder anderwärtig beschäftigt. Aus dem
Rohr kommt der duftende Semmelschmarrn, der gleich mit einer kräftigen
Portion Zucker garniert wird. Mahlzeit!
(Brigitte Warenski)

Toni-Tipp
Kochen lernen mit einem Profi

Franz Metzler gibt seine Tipps
am 21. April 2012 beim „Kinderkochen“ der Volkshochschule Innsbruck. Lesestoff zum Thema Kochen und das Rezept für
ein „Luxus-Omelett“ findet ihr
in „Alfons Trennfix kocht um die
Wette“ (gratis zu bestellen unter
Alfons-Trennfix@atm.or.at).

Mehr Rezepte zum Nachkochen findest du auf tonitimes.tt.com

Brotchips

Aus Alt mach Neu

Übrig gebliebene Semmeln (oder
anderes Weißbrot) in fingerdicke
Scheiben schneiden, in eine mit
Eiern und etwas Zucker abgerührte Milch legen, kurz durchweichen, in eine Pfanne mit reichlich zerlassener Butter legen,
bei mittlerer Hitze im Backrohr
oder am Herd backen, zuckern
und kurz durchschwenken.

Älteres Schwarzbrot in hauchdünne Scheiben schneiden, mit
Olivenöl oder einer Mischung
aus Kürbiskern- und Olivenöl bestreichen, mit Knoblauch- oder
Kräutersalz bestreuen, im Rohr
bei ca. 150 Grad (wenn vorhanden Heißluft) knusprig backen
(rund 15 Minuten). Der perfekte
Snack für den Fernsehabend!

Altes Schwarzbrot in Wasser einweichen, leicht ausdrücken, mit
Schneebesen fein zerstoßen, etwas Trockengerm dazu, Brotbackmischung einkneten, sodass ein
elastischer Teig entsteht, 50 Min.
rasten lassen, Brötchen formen,
30 Min. rasten lassen, kreuzweise einschneiden, bei 200 Grad
ca. 25 Min. ins Rohr.
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