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BEWERTUNGSBOGEN KÄSE-WORD-RAP 
 „Easy Cheesy Creativ 2021“ 

 

Für besonders kreative Antworten können maximal 3 Bonuspunkte durch die Jury vergeben werden.  
 

Schule HBLFA Tirol 

Punkte (max. 5)  Bonus (0-3 Punkte)  Gesamtpunkte  

 

Käse ist für uns… 

…wie für andere Schokolade 

…schmeckt perfekt mit Marmelade 

…angetan hat er es uns mit seiner Vielfalt 

…denn dadurch haben wir uns in seine Geschmackswelt verknallt 

…er ist ein gesundes, natürliches Produkt 

…wo jeder Bissen wird gern geschluckt 

…denn Käse ist für uns purer Genuss 

…weshalb uns sehr schwerfällt der Projektabschluss 

 

Unser Käsehighlight im Unterricht… 

…waren natürlich die Verkostungen in jeder Woche 

…und als ein Mitschüler meinte, die Milch müsse kochen 

…natürlich war uns bewusst, er meine pasteurisieren 

…doch mehr freuten wir uns drüber, als es hieß, wir können uns im Käsebereich 

spezialisieren 

…uns erfreute im Unterricht die praktische Herstellung von unserem Schatz 

…und besonderes beim Schneiden des Käsewagens hörte man das ein oder andere „schmatz“ 

…auch die Geschichte mit dem Esel möchten wir nicht missen 

…dasselbe gilt für die Prüfungserfahrung sowie die leckeren Käsebissen 

…natürlich kann es nicht nur positive Sachen geben 

…aber solange es nur der kleine und große Stinker sind, können wir damit leben 

 

Wenn unsere Schule ein Käse wäre, wäre es ein…weil… 

…würden wir sie als Emmentaler sehen 

…nach dem viele Leute krähen 

…das neue Gebäude hat eine offene Bauweise 

…diese kann auch die Löcher im Käse ausweisen 

…nach einiger Zeit ist der Emmentaler würzig und reif 

…gleich wie wir nach unserem fünfjährigem „School-Life“ 

…zudem ist der Emmentaler ein Hartkäse 

…fast gleich hart, wie der Test, den wir gerade lesen 

…doch die größte Gemeinsamkeit, die dieser Käse und unsere Schule haben 

…ist die große Auswahl an Angeboten und dass sie uns bleiben im Magen 
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Diese drei Dinge muss ein perfekter Käseteller haben… 

…für uns steht die Regionalität an erster Stelle 

…und eine große Auswahl auf alle Fälle 

…von Weichkäse bis zum Hartkäse darf nichts fehlen 

…und auch die maximale Anzahl von fünf werden wir zählen 

…geschmacklich muss unser Teller natürlich zusammenpassen 

…dazu werden wir auch die passenden Beilagen erfassen 

…die schöne und richtige Schneidetechnik, Anordnung und Optik dürfen auch nicht fehlen 

…und auf ein passendes Getränk wollen wir zählen 

…da wir alle schon volljährig sind, dürfen wir es sagen 

…ohne den passenden Wein, fangen wir an zu klagen 

 

Diese Käseerfahrung möchten wir noch machen… 

…nach Absolvierung unserer Käsekennerprüfung, die Dank unserem Interesse, positiv war 

…steht nun die Käseolympiade in Galtür ganz nah 

…diese wollen wir unbedingt einmal mit unserer Betreuerin besuchen 

…denn sie motiviert uns, den Käsesommelier zu versuchen 

…dieser ist ein weiteres Ziel von uns, doch bevor wir mit diesem beginnen 

…möchten wir zuerst den Easy Cheesy Creative Wettbewerb 2021 gewinnen 

 


