
Anderes Land-Anderes Essen? 

Da durch den Austausch in beiden Klassen das Interesse am anderen Land geweckt, und beide 

Länder immer wieder verglichen wurden, sollte auch der Vergleich der Essgewohnheiten nicht 

ausbleiben. Dazu wurden verschiedene Restaurants in Lübbecke und in Esch-sur-Alzette näher 

untersucht. 

Luxembourg und Lübbecke 

Obwohl Esch eine kleinere Fläche hat als Lübbecke, ist die Einwohnerzahl sowie die Auswahl an 

Restaurants größer. Beispielsweise findet man in Esch zwei einen McDonald´s, während es in 

Lübbecke nur einen gibt. 

 Abgesehen von dem kleinen Unterschied in der Menge, den man sich mit der höheren 

Einwohnerzahl erklären kann, sind die Restaurants in beiden Städten ziemlich ähnlich. 

Auffallend ist besonders in Luxemburg das breite Angebot am internationalen Speisen. So gibt 

es in Esch z.B. griechische, italienische, chinesische,portugiesische, luxemburgische und auch 

deutsche Spezialitäten. 

Geschichtliche Hintergründe 

 Diese große Vielfalt hängt in Luxemburg vor allem mit der Einwanderungswelle im 20. 

Jahrhundert zusammen, deren Ursache der wirtschaftliche Aufschwung durch den Beginn der 

Eisenerzindustrie und einem attraktiven Dienstleistungssektor war. Viele Italiener, Portugiesen, 

Franzosen, Belgier und Briten suchten das Land auf; auch Deutsche arbeiteten mit den 

Luxemburgern in der Eisenerzindustrie. Dies hat bis heute zur Folge, dass mehr als 40% der 

Einwohner keine Luxemburger sind, und dass die meisten mindestens drei Sprachen sprechen. 

Vergleich Esch-sur-Alzette und Lübbecke 

Aber auch Lübbecke bietet griechisches, italienisches und asiatisches Essen. In solchen 

Restaurants, sowie in Fast-Food Restaurants und Bäckereien sehen sich die Speisekarten sehr 

ähnlich. „Ich fand, dass die Cafés in Lübbecke sich sehr mit denen von Esch ähneln“, bestätigt 

auch eine luxemburgische Schülerin. Ihr fiel jedoch auf, dass das Personal in den Cafés, die sie 

in Deutschland besuchte, etwas unsympathisch sei und dass man ihnen am besten schnell 

antworten müsse. Ansonsten gäbe es keinen großen Unterschied.Auch die Bewertungen der 

deutschen Einwohner unterscheiden sich im Hinblick auf die Bedienung gelegentlich von den 

Bewertungen der luxemburgischen Restaurants.Im Allgemeinen sind die Restaurants in den 

Nachbarländern Deutschland und Luxemburg aber fast gleich; in Esch und in Lübbecke gibt es 

ein internationales und vielfältiges Angebot.  

 

 

 

 

 

 

Verschiedene Kulturen – Verschiedene Speisen 
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Zu den Speisen in verschieden Kulturen wurden Schülerinnen des Wittekind Gymnasiums 

Lübbecke und des Herbert-Lycees in Esch-sur-Alzette befragt. 

Interview 

Hier ein Interview mit der Iranerin Sarvin aus Lübbecke: 

Was sind typische Gerichte in deinem Land? 

Ghormeh sabzi, Lubiapolo und Albalu pol 

Woraus bestehen diese Gerichte? 

Für Ghormeh sabzi benötigt man iranisches Gemüse (sehr klein geschnitten) und dazu Fleisch, 

rote Bohnen und Reis. Lubiapolo besteht aus den gleichen Zutaten wie beim Gormeh sabzi nur 

ohne dem iranischen Gemüse. Es wird aber anders zubereitet und ähnelt einem Reisauflauf. Für 

das letzte Gericht werden Sauerkirschen, Reis, Hähnchen und Pistazien gebraucht. 

Welches von diesen Gerichten magst du am meisten? 

Am meisten mag ich Albalupolo, aber auch Ghormeh sabzi. Lubiapolo hasse ich. 

Gibt es bei euch zuhause oft diese Gerichte? 

Ja, sehr oft. 

Dankeschön für dieses Interview! 

Bitteschön!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ein weiteres Interview wurde mit Kate aus Esch geführt: 
 

Was sind typische luxemburgische Gerichte? 

Ein Teller mit Ghormeh sabzi 
 



Unsere luxemburgischen Gerichte sind „Bouneschlupp“, das ist eine Suppe mit Bohnen, „Judd 
mat Gaardebounen“, das ist Schweinefleisch mit Bohnen und meistens auch mit Kartoffeln und 
dann noch „Gromperekichelcher“, das ist so wie Kartoffelpuffer. 

Welches davon ist dein Lieblingsgericht? 
Ich finde Gromperekichelcher am besten. 

 
Welche Zutaten braucht man am häufigsten für luxemburgische Gerichte? 
Bei uns wird viel mit Kartoffeln und Bohnen gekocht. 

 
Esst ihr zuhause auch Gerichte aus anderen Nationalitäten? 
Diese Gerichte essen wir zuhause fast nie, da nicht jeder sie mag. Wenn wir sie essen, dann 
meistens bei unseren Großeltern und auch nur bei speziellen Anlässen. 
Wir essen zuhause öfters Gerichte aus anderen Nationalitäten, z.B. wird bei uns viel Italienisch 
und auch oft asiatisch gekocht. 
 
Danke für dieses Interview! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Essen in Luxemburg  

Beliebte Gericht  

Gromperekichelcher 
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Beliebte Gerichte in Luxemburg sind Judd mat Gaardebounen das ist geräuchertes 

Schweinefleisch mit dicken Bohnen. Ein weiteres beliebtes Gericht ist die Bohnensuppe 

(Bouneschlupp) mit Kartoffeln und die sogenannten Kniddelen sind auch sehr beliebt, das sind 

große Knödel, die aus Mehl, Wasser, Eiern und Salz bestehen. Quetschentaart ist ein sehr 

beliebtes Dessert bei uns. 

 

 

 

  

 

 

Beliebte Getränke  

Beliebte Getränke in Luxemburg sind  vor allem die Weißweine der luxemburgischen Mosel.  

                                                                 

 

 

 

Sadeghpour Vajdi Sarvin 9a 

Deutsche Gerichte? Eine kulinarische Reise durch Deutschland 

Judd mat Gaardebounen Bouneschlupp 

Kniddelen  Quetschentaart 

Pinot Gris  Riesling  Elbling  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwein


Häufig fällt es uns leichter typisch italienische, französische, griechische oder britische Speisen 

aufzuzählen, als die deutsche Kulinarik zu beschreiben. Doch wie wir feststellen mussten gibt es 

ebenfalls eine große Vielfalt an deutschen Gerichten.  

Was ist eigentlich typisch für die deutsche Küche? 

Auf dieser Frage nannten uns die Schüler und Schülerinnen der Klasse 9a viele Gerichten, 

welche sie für typisch deutsch hielten. Oft wurden die Speisen „Schnitzel mit Salzkartoffeln“ 

oder „Bratwurst mit Sauerkraut als Beilage“ genannt. Andere erwähnten jedoch „Linsen mit 

Spätzle und Seide wurschtle“ oder ganz allgemein: Gerichte mit Grünkohl. 

  

Da wir aber der Überzeugung waren, dass es noch viel mehr Gerichte gibt, die als deutsche 

Spezialität gelten, beschlossen wir Expertenrat aufzusuchen. 

Daher interviewten wir die Köchin des Restaurants „Am Kamin“ in Lübbecke, welche viele 

Gerichte aus verschiedenen Ländern und Regionen für ihre Kunden zubereitet. 

 

Wir wurden zunächst einmal darauf hingewiesen, dass sich die deutschen Spezialitäten sich 

ebenfalls innerhalb der verschiedenen Regionen Deutschlands unterscheiden. Zum Beispiel 

esse man im Süden Deutschlands den Grünkohl mit Kasseler und Wurst eher mit Sauerkraut 

oder Püree aber im Norden mit Salzkartoffeln als Beilage. Außerdem erzählte uns die erfahrene 

Köchin, dass die Bayerische Küche die berühmteste in Deutschland sei und wie vermutet 

wurden uns noch viele andere Speisen der deutschen Kulinarik, wie zum Beispiel der 

Flammkuchen, Kartoffelsuppe, Königsberger Klopse oder die deutschen Strudel und Rote 

Grütze als Dessert, aufgeführt. 

 

Insgesamt gibt es also eine große Vielfalt an typischen Speisen die als deutsche Spezialität 

gelten – Was für eine tolle Sache für Feinschmecker. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Grünkohl mit Salzkartoffeln, Kasseler und Wurst 

 

Die Schulkantine in Luxemburg 
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und vier diensthabende Frauen. Um mehr über unserer Kantine zu erfahren sind wir zum 
Schulkoch gegangen und haben ihn ein paar Fragen gestellt. 

Unser Schulkoch  

„Ich möchte, dass die Schüler gesund und gut essen, dass sie Interesse für ihren Teller haben 
sowohl auf der Ebene des Geschmacks als auch auf der Ebene der Präsentation.“ 

Wollten Sie schon immer Koch werden? 
Ja, mit zehn Jahren hatte ich mich schon dafür entschlossen Koch zu werden. Diese 
Leidenschaft hat mir eigentlich meine Mutter eigentlich damals vermittelt. 

Waren Sie schon immer Schulkoch? 
Nein, ich habe schon mit 15 Jahren angefangen in Küchen zu arbeiten. 

Wie lange sind Sie schon Koch? 
Schon seit ungefähr 20 Jahren arbeite ich in Küchen. 

Warum sind Sie Koch geworden? 
Das ist eine gute Frage. Es ist eine Geschichte von Leidenschaft fürs Kochen denke ich mal. Die 
guten Gerichte die mir meine Mutter beigelernt hat, haben mich inspiriert. 

Sind Sie ein professioneller Koch? 
Ich habe mit 15 Jahren eine Kochausbildung in Frankreich gemacht. Im Jahre  2001 bin ich nach 
Luxemburg gezogen . Meine erste Arbeit war in Mondorf Hotel. Als Schulkoch arbeite ich seit 
ungefähr 20 Jahren. Ich habe im Lycée-Belval angefangen und habe mich hier, im Lycée Hubert 
Clément, als Chef entwickelt. 

Restopolis 

Restopolis ist der Dienst für schulische und universitäre Gastronomie des Ministeriums. Seit 
2005 stellt das Unternehmen die Mahlzeiten speziell für Schulen, Polizeischulen und die Uni 

Luxemburg zusammen, mit dem Ziel den Schülern ein gesundes Gericht vorzustellen. Die 
Menüs kann man sowohl auf der Restopolis-App finden als auch online. Die Schüler bezahlen 
mit ihrer MyCard die sie hin und wieder aufladen können, sei es vor Ort oder online.  

 

Gerichte 

In der Kantine in Luxemburg wird sich um die gesunde Ernährung der Schüler gekümmert. 

Sechs Leute arbeiten in der Küche: der Chefkoch, der stellvertretende Chef  

Ein Menü mit Hauptgericht (ohne Getränk) kostet 
3,50 Euro und ein Menü mit Vor-, Haupt-, und 
Nachspeise (ohne Getränk) kostet insgesamt 4,50 
Euro. 



„Die Gerichte werden von Restopolis aufgelegt und wir arbeiten in Kooperation mit ihnen um 
das Essen interessant für die Schüler zu gestalten “erzählt uns unser Koch. Pro Tag werden um 
sechs Uhr morgens ungefähr 210 Gerichte zwischen der Kantine und Cafeteria vorbereitet. 
Freitag ist der härteste Tag, da die Kantine meistens voll ist. Donnerstag und Dienstag sind es 
eher ruhige Tage.  

Was essen die Schüler am liebsten und was wird am häufigsten verkauft? 

Die Pommes verkaufen sich sehr gut, dann gibt es noch die typischen Gerichte wie zum Beispiel 
Cordon Bleu, les Bouchers à la reine, die sehr beliebt sind. Ich kann es im Laufe der Zeit 
herausfinden ob die Schüler am besten Pizza oder Steak essen. Aber es gibt nicht wirklich ein 
Gericht das am meisten verkauft wird: es gibt Sachen die sich besser verkaufen und welche die 
sich weniger gut verkaufen. 

Wo bestellt ihr das Essen? 

Hauptsächlich bestellen wir das Essen bei der Provenzale. Die Nachtische werden zu 90% von 
Restaurants aus Luxemburg bestellt. Auch bei Luxlait oder bei Biog werden alle Bio Produkte 

von uns bestellt.  

 

 

 

 

Unserer Stundenplan  

08:05 - 08:55 Leçon 1 Leçon 1 

08:55 - 09:45 Leçon 2 Leçon 2 

10:05 - 10:55 Leçon 3 Leçon 3 

10:55 - 11:45 Leçon 4 Leçon 4 

11:45 - 12:35 Mittagspause  Leçon 5 

12:35 - 13:25 Leçon 5 Mittagspause 

13:25 - 14:15 Leçon 6 Leçon 6 

 

 


