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Im Rahmen des kooperativen Unterrichts wagten sich die Schüler und
Schülerinnen der BOJ mit ihren Lehrern Frau von der Mühlen und Frau
Lorenz auf fremdes Terrain - und zwar mitten in Leverkusen. Sie zelebrierten
eine original englische Teezeit!
Bevor sie in den Genuss von Scones und Kuchen kamen, erarbeiteten sich
die Schüler im Englischunterricht erst einmal Informationen. Dazu gehörte
der geschichtliche Hintergrund, die besondere Zubereitung des Tees und
welche

Leckereien

dazu

serviert

werden. Zwischendurch gab es immer
wieder lustige Diskussionen ob die
traditionsbewussten Engländer wohl
nicht

etwas

mit

ihrer

Teekultur

übertreiben. Wer lässt schon um
Punkt 17 Uhr den Stift fallen um Tee
zu trinken? Und wer achtet denn
darauf, ob nun der Zucker zuerst in
die Tasse kommt oder die Milch? Und
überhaupt, was macht eigentlich Milch
in Tee? Das kann ja gar nicht
schmecken!
Die SchülerInnen der BOJ bildeten Gruppen in denen sie sich jeweils ein
Rezept heraus suchte und diese Rezepte mussten erstmal übersetzt werden!
Das war recht mühselig, aber die Schüler zeigten Durchhaltevermögen.
Besonders kniffelig wurde es bei den Mengenangaben, ist der englische
„Teaspoon“ so viel wie der deutsche Teelöffel und was ist denn ein Ounce,
also eine Unze? Kann man das essen?
Lieber Leser, sie merken vielleicht, es war wirklich schon in der Vorbereitung
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ein Abenteuer für die Schüler – aber es sollte noch viel abenteuerlicher
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werden und zwar in der Küche.

: 0214 / 373-310 o. -510
: 0214 / 373311
: bkgs@schulen-lev.de
: www.gss-lev.de

Voller Elan legten die einzelnen Gruppen dort los. Und siehe da, man soll es
kaum glauben - aber auch die Sandwiches die sich besonders schlaue
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Schüler als „einfaches Rezept“ heraus gesucht hatten, erwiesen sich als
tückisch. Da ist die Butter nicht streichfest oder die Gurken lassen sich nicht
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mal eben so marinieren. Andere kämpften mit ihrem Scones-Teig, der
einfach nicht mehr werden wollte, wiederum andere fragten sich warum die
Glasur des Pumpkin Pies nicht fest werden wollte (ob es da eine Parallele zu
den anderen Maßeinheiten gab, ist bis heute nicht geklärt). Ganz Gewitzte
tauschten kurzer Hand die saisonal bedingt nicht vorhandenen Cranberries
gegen Kirschen aus dem Glas aus - geschmeckt hat es trotzdem!
In der Küche war also einiges los, ebenso im Nebenzimmer bei der Gruppe
die für die stilechte Dekoration zuständig war.
Tässchen,

Stövchen,

Anrichteplatten,

feine

Gäbelchen

und eine Etagère – so viel Aufwand
für ein bisschen Tee? Und das
allerschlimmste: das muss ja auch
alles wieder gespült werden (ein
Lob an dieser Stelle an die Schüler
für die vorausschauende Planung.
Hier wurde penibel genau darauf
geachtet,

dass

die

Teezeit

so

beendet wurde, das auch bloß noch
genug Zeit für die Aufräumarbeiten
vorhanden war).
Letzten Endes saßen alle SchülerInnen der BOJ zufrieden vor Ihren
Leckereien probierten mal mehr (Kekse) und mal weniger (Kürbiskuchen)
und zelebrierten ihre TEATIME!
P.S. Und das Milch im Tee schmecken kann, davon haben sich die ganz
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Mutigen Schüler der BOJ dann selber überzeugt. Es kann gut sein, dass es
nun neue Anhänger der englischen Teekultur gibt. Gut, dass um 17 Uhr keine
Schule mehr ist…
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