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Sterneküche im Schullandheim 
Mit dem neuen Benimmdichprojekt probieren Schüler im Schullandheim Zella-Mehlis aus, was 
sonst nur in Restaurants gang und gäbe ist. 
Von Mariana Friedrich 
 
Zella-Mehlis – „Der Mond scheint hell, die Füße dampfen, jetzt ist die richtige Zeit zu mampfen“ 
– Der Lieblingstischspruch von Christin ist nur einer von vielen, die sich die Klasse 4c während 
ihres „Benimmdich“- Projektes ausgesucht haben. 
Einen Tag lang standen auf der Klassenfahrt der Schüler der Staatlichen Grundschule 
Schmalkalden Tischsitten, Bestecke und natürlich leckeres Essen auf dem Programm. 
Mit dem neuen Projekt „Mensch, benimm dich, nur Ritter durften rülpsen“ erhielt das 
Schullandheim in diesem Jahr einmal mehr das Gütesiegel Thüringer Schullandheime. 
Und auch, wenn man meinen möchte, Tischsitten und Anstandsregeln gehören nicht gerade zu 
den Dingen, die Kinder und Jugendliche interessieren, waren die Viertklässler am Donnerstag 
doch Feuer und Flamme. Im Vorfeld zum Projekttag sollten sich die Schüler selbst in Gruppen 
Gedanken machen. Es galt herauszufinden, welche Tischsitten es eigentlich gibt, welche 
Sprichwörter rund um das gute Essen entstanden, wie ein Tisch ordentlich eingedeckt wird, 
welche Serviettenfalttechniken existieren und wie Tische dekoriert werden können. Am 
Donnerstag wurden die gefundenen Informationen dann von jeder Gruppe für die anderen 
Schüler vorgestellt. Und dann ging es ans Eingemachte. Während Christin mit ihrer Gruppe 
Sprüche und Sprichwörter mitgebracht hatte, konnte Nelly mit ihren Klassenkameraden zeigen, 
wie Servietten schön gefaltet werden können. „Wir haben uns auch eigene Falttechniken 
ausgedacht“, erklärt die Schülerin. Gemeinsam wurden im Anschluss die Tische für das 
gemeinsame Mittagessen vorbereitet. 
„Es war sehr schön“, sagt Jeremy, der zur Tischdeckgruppe gehörte. „Wir haben gut zusammen 
gearbeitet und jeder hat seine Aufgaben gemacht.“ Damit sich der ganze Aufwand auch lohnt, 
wurden die Viertklässler mit einem Viergänge-Menü von der Schullandheim- Küche belohnt. 
Doch ein solches Menü mit Salat, Vorsuppe, Hauptgericht und Dessert will auch stilecht serviert 
werden. „Die Gruppe, die die Tische eindeckte, hat auch das Servieren übernommen und die 
Kinder waren voll bei der Sache“, sagt Schullandheimleiterin Regina Künzel. 
Das Schullandheim Zella-Mehlis ist für die Grundschule Schmalkalden schon ein fester 
Bestandteil der vierten Klassen. „Wir fahren hier gerne mit unseren Abschlussklassen her. Das 
Projekt fand ich sehr interessant und die Kinder haben es in Eigenregie vorbereitet“, sagt 
Klassenlehrerin Margot Becker. 
 



Geocaching-Projekt startet 
 
Ein zweites neues Projekt läuft jetzt im Schullandheim an: „Über Fördermittel konnten wir 
Geocaching- Ausrüstung anschaffen und haben uns spannende Routen und Ziele überlegt“, 
kündigt Regina Künzel an. „Wandern ist nicht mehr so die Welt für die Kinder, aber Geocaching 
macht viel Spaß.“ Vielleicht auch eine Idee für die nächste Klassenfahrt. 
Das Programm des Schullandheimes gibt es auch online unter 
www.schullandheim-zellamehlis.de. 
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Eine Festtafel wie im Sternerestaurant: Alissa Kupke, Daline Reum, Sophie Ender, Andres 
Wieczorek und Lea Andrae (v.l.n.r.) wissen jetzt, worauf es beim Tischdecken ankommt.  
 


