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Ich möchte sechs Teller (Heisser Stein) aus Holz anfertigen. Dazu brauche ich sechs
Holzbretter, dort muss ich verschiedene Vertiefungen ausschneiden, damit ich den
Granitstein und die verschiedenen Porzellan-Schälchen hineinlegen kann. Der Granitstein
wird im Backofen erhitzt, so kann jeder Gast sein eigenes Fleisch, seinen eigenen Fisch und
sein eigenes Gemüse braten. Für das Kochbuch möchte ich alle Rezepte ausprobieren und
fotografieren, damit gestalte ich ein Kochbuch mit eigenen Fotos. Dieses Kochbuch
beinhaltet Vorspeisen und was zum heissen Stein passt. Die Rezepte drucke ich farbig
Zuhause auf A5 und binde mein Kochbuch mit einer Spiralbindung.

Beweggründe der Wahl
Da ich im Sommer die Lehre als Koch anfange, passt diese Arbeit genau zu
mir.

Meine Ziele
Mein Ziel ist, der Familie und vor allem mir eine Freude zu bereiten. Mein Wunsch ist auch,
ein passendes Kochbuch herzustellen, das genau zum
Heissen Stein passt. Die Idee ist, dass das Buch ca. 12 Rezepte beinhaltet und ich alle
Rezepte vorher selber nachkoche.

Bedenken und Risiken
Das grösste Risiko ist, dass die Vertiefungen nicht schön werden.
Aber dies habe ich sehr gut gemeistert. Mit viel Geduld und viel Arbeit habe ich es aber
geschafft und sie sind mir super gelungen. Zum Glück habe ich kein Brett verschnitten und
darauf kann ich sehr stolz sein.

Danke an
Danken möchte ich meiner Familie, die mich durch das ganze Projekt unterstützt haben.
Auch haben sie das ganze finanziert. Auch ein besonderer Dank geht an meinen Götti
Werner Wüest, der mir die Holzbretter gesponsert hat. So wurde ein grosser Teil meines
Budgets verringert. Auch Frau Portmann möchte ich herzlich danken. Sie war immer da,
wenn ich eine Frage hatte oder sie gab mir sogar ein paar Tipps mit nach Hause.
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Begonnen habe ich mit dem Kochbuch. Ich habe acht
verschiedene Apéros, sechs Desserts und verschiedene
Saucen ausprobiert. Jedes einzelne Rezept habe ich
fotografiert und auch gleich einen Serviertipp meinerseits dazu
geschrieben.
Die Rezepte habe ich mit passendem Foto auf A5 grosse
Blätter mit dem PC geschrieben.
Für das Buch brauchte ich sehr viel Zeit, denn bis man alles
ausprobiert und gebacken hat, ist schnell eine halbe Stunde
vorbei. Doch das machte mir gar nichts aus, denn das
Ausprobieren nachher, machte nicht nur mir Spass, sondern
auch der ganzen Familie. Und dafür bekam ich immer ein Lob,
weil es lecker war.
Im Kochbuch findet man auch die verschiedenen
Fleischsorten, die zum heissen Stein passen, wie auch die
Beilagen und verschiedenen Saucen.
Das Kochbuch ist sehr gut für Personen, die den heissen
Stein mal ausprobieren möchten, oder die nur ein Apéro oder
ein Dessert machen möchten.
Auf mein Kochbuch bin ich sehr stolz, denn das ist meine Eigenproduktion. Das kann man in
keinem Laden so kaufen wie ich das gemacht habe. DIE ARBEIT UND DER FLEISS HAT
SICH AUF JEDENFALL GELOHNT!
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Als ich die Masse vom Holzbrett und von dem Granitstein wusste, konnte ich alles
aufzeichnen und schauen, wie gross das Porzellangeschirr sein darf. Danach wusste ich, wie
viele Schälchen, Granitsteine, Hitzeschilder und Holzbretter ich brauche. So schrieb ich auch
gleich die Preisliste.
Da ich die Preise von den Porzellan-Schälchen nicht wusste, schaute ich im Internet nach.
Danach besprach ich das ganze mit meinen Eltern. Als sie mit dem ganzen einverstanden
waren, überlegten wir, wo wir das alles einkaufen möchten.
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Die Granitsteine und die Hitzeschilder bestellte ich bei Goodys Heisser Stein.
Die Holzbretter bekam ich von meinem Götti, der diese an seinem Arbeitsort billig bestellen
konnte und er sie mir dann auch geschenkt hatte. Die passenden Schälchen zu finden war
eine grosse Herausforderung, denn sie durften nicht zu gross und auch nicht zu klein sein.
Es dauerte einige Zeit, bis ich dann endlich im Casa die passenden gefunden habe. Mir fiel
ein Stein vom Herzen, denn ich glaubte schon bald nicht mehr daran, die passenden
Schälchen zu finden.
Nun konnte ich mit dem Handwerklichen beginnen.
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Zuerst übte ich ein paar Mal auf einem alten Holzbrett, bis
ich dann die Originalen nahm.
Ich zeichnete auf allen Brettern ein, wo die verschiedenen
Schälchen dann hineinkommen.
Ich stellte den Anschlag für eine Linie ein und machte dann
gleich bei allen 6 Brettern die gleiche Linie. Als ich dann bei
jedem Schälchen die 4 Linien gemacht habe, konnte ich mit
einem etwas grösseren Bohrer das Innere ausschneiden.
Diese Vertiefungen machte ich alle mit dem Oberfräser. Bei
den runden Saucen-Schälchen ging diese Taktik dann nicht
mehr. Die Vertiefungen machte ich mit der
Ständerbohrmaschine. Dazu brauchte ich einen grossen
Bohrer. Er durfte nicht grösser sein als die
Saucenschälchen, sonst würden sie wackeln. Ich bin froh,
dass der Bohrer bis am Schluss gehalten hat, denn ich
hätte keinen mehr gehabt. So blieb also das Budget immer
etwa gleich.
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Nachdem ich die Vertiefungen rausgenommen hatte,
musste ich noch alles schleifen. Ich musste bei den
Kanten sehr vorsichtig sein, denn wenn ich auf dem
Furnier geschliffen hätte, wäre es ganze verkratzt
worden.
Am Boden der Vertiefungen sah man, wie ich mit dem
Oberfräser durchgefahren war. Hier brauchte ich noch
einen Stechbeutel, um die Überzähne ein wenig
wegzukratzen.
Für die runden Löcher, wo die Saucen-Schälchen hinein
kommen, nahm ich einen Rundstab und klebte dort das
Schleifpapier an, damit es auch schön rund geschliffen
wurde. Das Schleifen ist eine Geduldsarbeit, die mich
manchmal fast zum Verzweifeln brachte, aber ich habe es geschafft.

Zum Schluss blies ich mit dem Kompressor den
Staub von den Brettern, damit alles wirklich
staubfrei war. Dann ölte ich die Bretter mit einer
Holzlasur, die ich von der Schule bekam, ein.
Jetzt wurde mein Furnier verwandelt, es gefällt
mir nun besonders gut. Beim Einölen musste
ich darauf achten, dass die Flüssigkeit schön
gleichmässig verteilt wird, sonst gab es
Flecken, die man sähe, wenn es trocken ist.
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Diese Projektarbeit gefällt nicht nur mir, sondern auch meinen Eltern.
Ich konnte sehr viele neue Erfahrungen machen, wie z.B. der Umgang mit dem Oberfräser,
die Feinarbeit beim Schleifen oder auch das Drucken des Kochbuches, das am Anfang nicht
ganz leicht war. Auch gab es zwischendurch von meinen Eltern ein Lob, wenn sie ein feines
Dessert probieren durften, aber auch Kritik, wenn ich mal den Arbeitsplatz nicht schön
aufgeräumt hatte. Aber auch das gehört zu einem Projekt.
Mit dem Resultat meiner Arbeit und wie ich gearbeitet habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe
immer mein Bestes gegeben und nie den Mut verloren, wenn es mal nicht so gelaufen ist,
wie ich geplant hatte. Meine Ziele in der Planung habe ich immer eingehalten.
Das Schönste an meinem Projekt ist aus meiner Sicht das Kochbuch. Denn dort konnte ich
meine Kreativität zeigen und mein Können unter Beweis stellen. Die ausprobierten Rezepte
waren immer sehr lecker und keines habe ich vermasselt.
Mit diesem Projekt kann ich sehr zufrieden sein und stolz bin ich auch. Ich denke, so ein
Kochbuch gibt es sicher nirgends zu finden, das ist meine Eigenkreation. Auch die Idee mit
dem heissen Stein ist noch nicht so bekannt, denn viele wissen nicht, was das ist.
An diesem Projekt werde ich noch lange Freude haben und es immer wieder brauchen.

Die Ziele meines Projekts habe ich erreicht. Den Zeitplan konnte ich immer sehr gut
einhalten. Die Arbeiten konnte ich, wie ich sie im Zeitplan festgehalten habe, auch
durchführen. Der detaillierte Zeitplan war sehr gut, denn an ihm konnte ich mich immer
wieder orientieren. Die grösste Schwierigkeit war für mich, die Bretter auszuschneiden. Aber
ich hatte zum Glück keines verschnitten.
Die Arbeit hat mir sehr Spass gemacht und bin stolz auf das Endprodukt. Ich kann mir
vorstellen, wenn ich mal Zeit habe, noch mehr solche Bretter herzustellen, denn sie sind sehr
schön und man kann gemütlich zusammen essen.
Die Abschlussarbeit hat mir sehr viel gebracht. Ich lernte mit Holz umzugehen, versuchte
verschiedene Sachen mit Lebensmittel aus und lernte Rezepte zu schreiben. Das war eine
tolle Sache!
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