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„Easy Cheesy Creativ 2021“ 
K Ä S E  -  W O R D  - R A P 

 

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

Schule  

 
Käse ist für uns… 

 

 

Unser Käsehighlight im Unterricht… 

 

 

Der überraschendste Moment im Zuge der Ausbildung war… 

 

 

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

 

 

Diese drei Dinge muss ein perfekter Käseteller haben… 

 

 

Diese Käseerfahrung möchten wir noch machen… 

 

 

…eines der emotionalsten Lebensmittel, weil es Erinnerungen bei uns weckt - 
angefangen von den schönen Sommertagen auf der Alm, den Duft von Blumen - und 

an laue Sommerabende gemeinsam mit Freunden und Familie - ein kleines Stück 
Heimat zum Genießen.  

„Guat und Gnuag“ - Viele regionale Käseschmankerl von Kuh, Schaf und Ziege, mit gut 
harmonierendem saisionalem Obst und verfeinert mit den dazupassenden Konfitüren, 

Marmeladen und Chutneys. 

  

…war der Schlierbacher Schlosskäse, klein, rot und rund und immer schon weg, bevor wir ihn auf den 
Käsewagen legen sollten. Gott sei Dank muss man diesen wunderbaren Rotkulturkäse im Zweierpack kaufen. 

Das haben wir natürlich nicht gewusst und wunderten uns, dass immer wieder ein Schlierbacher am 
Käsewagen lag und Frau Bauer nicht einmal grantig war. Erst nach dem zweiten Mal sind wir draufgekommen, 

dass Frau Bauer uns besser kennt, als wir dachten.

Sobald sich die Pandemie wieder gelegt hat und man wieder gefahrlos reisen kann, möchten wir nach England zum 
KäseRun, weil wir die Idee dahinter sehr witzig finden - wir wollen zwar nicht mitmachen aber zusehen wäre sicher 

interessant.

…der Besuch bei dem heimischen Käsemacher Erwin Bauer. Sein Käse, der aus der Rohmilch seiner Jerseykühe 
hergestellt wird, ist heiß begehrt. Wir durften zusehen wie Step bei Step Käse entsteht. Besonders spannend war es, weil 
wir es zuvor in der Schule schon selbst gemacht haben und dann die Produktion in einem großen Kessel zu sehen, war 

sehr interessant. Die Tatsache, dass man aus Milch eine feste Zylinderform herstellt und sie in Dreiecken genießt - 
unbeschreiblich!

…definitiv ein Blauschimmelkäse, weil er wie die Schullaufbahn von dunklen Fäden 
durchzogen ist und kombiniert man ihn falsch - schmeckt er überhaupt nicht. Dazu lieben ihn 

die Einen und die Anderen müssen ihn nicht um jeden Preis haben.

multiaugustinum


