
„

Olli 
Schau gut zu und lerne!“, ruft Bert. Der Zwergen- 

vater öffnet schwungvoll die Tür zur Küche. Sein  
Sohn Olli will nämlich einmal der Starkoch unter  

den Zwergen werden! Heute darf Olli zum ersten Mal in  
die große Küche mitgehen. Doch vom Zusehen hält Olli  
gar nichts. Sofort durchstöbert er die Küchenkästen. 

„Schau, Papa! Ich hab eine Balancier-Rolle ge- 
funden“, ruft Olli triumphierend und tanzt ver-
gnügt auf dem Nudelholz herum. „Aber nein! Da-

mit rollt man Teig aus“, erklärt Bert. Doch 
Olli erkundet schon seinen nächsten 
Fund. „Oho! Ein Swimmingpool!“, 

staunt Olli und springt kopf-
über in die Auflaufform, die 
in der Abwasch steht. „Olli! 

Komm da raus!“, sagt Bert ernst  
und durchsucht den Kühlschrank 
nach den richtigen Zutaten. 

„Heute machen wir eine Quiche“, bestimmt Bert. „Wieso 
kochen wir etwas, das quietscht?“, fragt Olli neugierig. Bert 
lacht laut auf. „Das ist ein französischer Auflauf! Das spricht 
man KISCH aus“, erklärt er. „Bring mir eine Schüssel und 
einen Schneebesen!“, fordert er Olli auf. Die Schüssel ist 
für Olli kein Problem. Die kennt er von zu Hause. „Schnee-
besen …“, überlegt der Zwergenbub, „bestimmt ist der  
im Tiefkühlfach, wo es kalt ist!“ Schnell klettert er den  
Kühlschrank hoch bis zum Eisfach. Es ist bitter kalt.  
„Papa! Hier ist kein Besen! Und schon gar keiner aus 

Schnee!“, ruft Olli verzweifelt. „Ojemine!“,  
murmelt Bert, „da müssen wir wohl ganz  
von vorne anfangen!“ Schnell greift er in die  
richtige Lade und zeigt Olli, was er meint.

Für den Teig brauchen die beiden Butter, Mehl,  
Wasser, ein Ei und etwas Salz. „Nun ab damit  

in die Küchenmaschine!“, bestimmt Bert. Zum Glück 
funktioniert die elektrisch, sonst hätten die beiden 
Zwerge lange in den Zutaten rumhopsen müssen, 
bis diese zu einem Teig werden. „Zum Ausrollen 
brauchen wir das Nudelholz“, erklärt der Zwergen-
koch. Olli ist ganz stolz auf sich, denn das kennt er 

ja schon. Zur Belohnung darf  
Olli sich aussuchen, welche Zu- 

taten in die Quiche hineinsollen.  
„Paradeiser und Zucchini!“, ruft er  

begeistert. 

Mit dem scharfen Messer darf er noch  
nicht umgehen. „Das zeige ich dir ein anderes Mal“, ver-
spricht Bert. Während er das Gemüse schneidet, holt  
Olli die restlichen Zutaten. „Salz, Pfeffer, Crème fraîche  
Käse und Eier!“, murmelt er immer wieder vor sich  
hin, damit er nichts vergisst. Schwuppdiwupp –  
und fertig! Jetzt muss die Quiche nur noch in  
den Ofen. „Mein erstes Gericht als Starkoch!“,  
                        strahlt Olli, als er der ganzen  
                   Zwergenschar seine Quiche ser- 
          viert. Und alle Zwerge finden sie köstlich!

„

kocht auf! 


