
Top Chef Junior – 2013 
 
 
 
Der große Tag vor der Jury! 
 

1. Die Rezepte für deine Gruppe. 

Am ... bekommst du einen Umschlag mit den Rezepten für deine Gruppe. 
Diskutiert in der Gruppe (auf Deutsch natürlich) : Wer möchte was machen? 
Achtung, die roten Rezepte sind neu. Sie sind auch auf der Webseite! 
Die Rezepte mit „x“ kannst du mit einer anderen Gruppe tauschen. Wie geht das? Diskutiere 
mit der anderen Gruppe. Vielleicht hat sie Lust, ein Rezept mit deiner Gruppe zu tauschen. 
 
 

2. Und jetzt bist du der Koch! 
Das Finale ist am .. um … Uhr . Am besten ist es, wenn du dein Rezept am Wochenende 
machst. 
Lies (oder höre) noch einmal das Rezept auf Deutsch. Bist du sicher, dass du alle Zutaten 
und Arbeitsschritte verstanden hast? Ja? Sehr gut! Dann kannst du einkaufen gehen und 
dein Rezept machen. 
Achtung! Du musst das natürlich selbst machen! Und wir müssen sehen, dass du alles selbst 
gemacht hast! Wie geht das? Ganz einfach! Ein Freund, dein Bruder oder deine Schwester 
oder deine Eltern fotografieren dich bei jedem Arbeitsschritt! Vergiss nicht, die Zutaten und 
Utensilien zu fotografieren! 
 

3. Dein Vortrag vor der Jury 

a) Du zeigst deine Fotoserie und erklärst der Jury die Arbeitsschritte. Wie geht das? Du 
hast ein Powerpoint oder eine PDF-Datei mit deinen Fotos. Du schickst deine 
Dateien bis spätestens … , den … … Uhr an … mit der Webseite 
https://www.wetransfer.com/ . Vergiss nicht deinen Namen in dem Dateinamen!  
Achtung! In deiner Fotoserie ist kein Text! Nur der Titel (Name vom Rezept) und 

deine Fotos. Du musst alles erklären. Du darfst keinen Text lesen! 
b) Du zeigst deine Speise und die Jury probiert sie. Die Jury und die Klasse müssen 

einen Löffel probieren können. Du brauchst also auch kleine Plastikteller, Löffel oder 
Gabeln und Servietten. 

 
Die Bewertung 

Jeder Schüler kann maximal 20 Punkte bekommen. Wir addieren die Noten und teilen sie 
dann durch 3 (3er-Grupper) oder 4 (4er-Gruppe) 
Punkteverteilung: 
Der mündliche Vortrag vor der Jury : 10 Punkte 
Die Speise : 10 Punkte, davon  

2 Punkte für die Schwierigkeit,  
4 Punkte für den Geschmack, 
4 Punkte für die Ästhetik 

https://www.wetransfer.com/

