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KOCHSCHULE SPEZIAL Für
Kindergeburtstage oder ein-
fach so: Unkomplizierte Re-
zepte, bei denen die Kinder mit
anpacken können, machen
Spass. Martin Thommen vom
Bären Utzenstorf empfiehlt
Schokoladenmuffins und
Himbeerfrappé.

Martin Thommen, Küchenchef
im Bären Utzenstorf, ist kein
Koch, der die Jungmannschaft
mit der Kelle aus der Küche
scheucht. Im Gegenteil: Wenn
seine beiden Kinder Lust haben,
dürfen sie ihm gerne zur Hand
gehen. «Ich finde es wichtig, dass
man den Kindern vermittelt, wie
man gut und gesund kocht», sagt
der Bären-Koch. Ausserdem hät-
ten diese immer Freude, wenn sie
sich in irgendeiner Form an der
Zubereitung beteiligen könnten.
Tatsächlich sind die vierjährige
Anna und der sechsjährige Nils
Feuer und Flamme, als ihr Vater
auf der lauschigen Bären-Terras-
se extra für sie eine kleine Frei-
luftküche einrichtet.

Auf dem Speiseplan stehen le-
ckere Schokoladenmuffins und
ein erfrischendes Himbeer-
frappé – ein süsser Kindertraum.
Und nicht nur das: «Die Rezepte
sind bewusst unkompliziert und
leicht vorzubereiten», so Thom-
men. Ausserdem sei Backen mit
Kindern grundsätzlich besser als
Kochen. Zumindest, wenn sie
noch nicht so geübt sind. «Ba-
cken ist in der Regel weniger ge-
fährlich, weil je nach Rezept we-
der scharfe Messer noch heisse
Kochplatten im Spiel sind.» Das
In-den-Ofen-Schieben kann am
Schluss ganz einfach ein Erwach-
sener übernehmen.

Ohne Schürze gehts schneller
Teigrührmaschine, Mixer, Scha-
ber und Papierförmchen stehen
schon bereit, als Martin Thom-
men ein Tablett mit den säuber-
lich vorbereiteten Zutaten ins
Freie trägt. Die frische Milch, das
Schokoladenpulver, die Deko-
Smarties und die reifen Beeren
machen natürlich auch die Er-
wachsenen «gluschtig». Doch
heute ist das Naschen allein den
Kindern vorbehalten.

Auf das Küchenschürzchen
wollen Anna und Nils verzichten.
Es soll so schnell wie möglich los-
gehen. Und schon gibt Nils die
Butter in die Schüssel. Martin
Thommen hat sie extra früher
aus dem Kühlschrank geholt, da-
mit sie sich leichter verrühren
lässt. Bevor der Kleine die Rühr-
maschine einschalten darf, fügt
Anna den Zucker hinzu. Sie
kneift dabei die Augen zu – die
Morgensonne blendet die klei-
nen Outdoorküchenprofis.

Wie geübt die Wirtekinder in
ihrem Metier schon sind, zeigt
sich, als sie die Eier zerschlagen.
Routiniert und ohne zu kleckern
mischen sie die Eier der hellen
Masse bei, und erst als Nils den
Rahm dazugibt, muss Martin
Thommen kurz eingreifen:
«Langsam, laaaangsam.»

Sechs Hände und ein Sack
Während die Maschine auch die
restlichen Zutaten verrührt, be-
reitet Martin Thommen den
Spritzsack vor und besprüht die
Muffinförmchen mit einem soge-
nannten Backtrennspray. Das im
Handel erhältliche Produkt soll
vermeiden, dass der Teig beim
Backen am Papier kleben bleibt.
«Vermutlich geht es auch ohne»,
sagt der Koch Thommen, für den
solche Hilfsmittel jedoch ganz
einfach zum Berufsalltag dazuge-
hören.

Damit er die Teigmasse gut
einfüllen kann, fordert der Kü-
chenchef seinen Sohn nun auf,
den Spritzsack aufzuhalten. «Pa-
pa, darf ich auch?», ruft Anna, die
sich bisher konzentriert und
beinahe wortlos am Geschehen
beteiligt hat. So drücken nun
ganze sechs Hände am Sack her-

Muffins und Frappé – ein Kinderspiel!

SCHOKOLADENMUFFINS
Ergibt ca. 15 Muffins.

120 g Butter, 120 g Zucker, 2
Stk. Eier, 260 g Rahm, flüssig,
220 g Mehl, 60 g Kakaopulver,
18 g Backpulver, 1 Prise Salz, 60 g
dunkle Couverture, grob gehackt,
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40 g dunkle Couverture, flüssig,
Smarties.

Weiche Butter und Zucker mit
Rührwerk schaumig rühren. Eier
aufschlagen und beigeben, wei-
ter rühren. Rahm ebenfalls bei-
geben und weiterrühren. An-
schliessend Mehl, Kakaopulver,
Backpulver und Salz der Masse
beigeben. Am Schluss erst die
flüssige, später die gehackte Cou-
verture zu der Masse geben.
Die fertige Muffinmasse in eine
Dressiersack geben und die vor-
bereiteten Förmchen abfüllen.

Die Muffins bei 180°C ca. 15 –
18 Minuten backen. Die ausge-
kühlten Muffins mit flüssiger
Couverture bepinseln und mit
Smarties garnieren.

HIMBEERFRAPPÉ
Ergibt ca. 1 Liter.

350 g Vanilleglace, 3 dl Milch,
350 g Himbeeren, Zucker, Zitro-
nensaft.

Glace, Milch und Himbeeren
in einem Mixbecher mixen.

Mit vielen, vielen bunten Smarties:
Feine Schokoladenmuffins.

Der Sommer macht durstig: anna
trinkt Himbeerfrappé.

Nach Belieben mit Zitronensaft
und Zucker abschmecken.

Frappé in Gläser giessen, mit
Himbeeren garnieren und kalt
servieren.

Bald ist das Sommerzvieri fertig: Martin Thommen vom Bären Utzenstorf backt mit seinen Kindern Anna und Nils Schokoladenmuffins und mixt ein Frappé. Bilder Andreas Blatter

Mmmh! Nils isst einen Muffin.

Routiniert: Anna schlägt ein Ei auf.

Noch ein bisschen mehr Schoggi.

um, um den Schoggiteig in den
Förmchen zu verteilen.

Gute Glace ist wichtig
Die Verlockung ist riesig, wäh-
rend der 20 Minuten Backzeit die
gesamte Muffindekoration weg-
zuputzen. «Meine Kinder bevor-
zugen Smarties, man könnte aber
auch mit Schokoladenstreuseln,
M & Ms oder dergleichen garnie-
ren», sagt Martin Thommen.

Anna steckt sich noch schnell
ein rotes Smartie in den Mund,
bevor sie die Zubereitung des
Himbeerfrappés von weiterem

Zugreifen abhält. «Damit das
Frappé dicker und schön kalt
wird, mischen wir die Früchte
mit Glace», so Martin Thommen.
Im Bären heisst das natürlich:
selbst gemachte Glace. «Wer sie
kauft, sollte auf jeden Fall auf ei-
ne gute Qualität achten.»

Jetzt fehlen nur noch Milch,
Zucker und etwas Zitronensaft –
dann alles verrühren und in Glä-
ser abfüllen. Und da sind auch
schon die Schokoladenmuffins
fertig gebacken und zum Deko-
rieren bereit.

Miriam Lenz

«Damit das Frappé
dicker und schön
kalt wird, mischen
wir die Früchte mit
Glace.» Martin Thommen

TRICKS VON SPITZENKÖCHEN
So kochen Profis: In der Serie
«Kochschule» verraten Mit-
glieder der Jeunes Restaurateurs
d’Europe jeden ersten Freitag im
Monat Tipps und Tricks. Heute
sind Anna und Nils Chefs: In ih-
rem Zuhause, dem Bären (14
Gault-Millau-Punkte) in Utzens-
torf, zaubern sie zusammen mit
ihrem Vater Martin Thommen
einen tollen Sommerzvieri auf
den Tisch. Himbeerfrappé und
Schokoladenmuffins zu machen,
ist sozusagen ein Kinderspiel.
Viel Spass! nk
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Ein spirituelles
Erlebnis
Angela Hewitt, die bedeu-
tendste Bach-Pianistin
der Gegenwart, will an
den Bachwochen Thun
«Die Kunst der Fuge»
meistern. SEITE 22
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