
 

 

FT HAJK UND LAGERKÜCHE 
 

Frankentreff vom 17. bis 19. Juli 2015 

 
5-Gänge Menüs auf einem Pfadfinderlager - Geht nicht? Geht doch! 

Kochen und Essen den ganzen Tag... 
 

1Nichts anderes haben die Teilnehmer auf dem FT Hajk- und Lagerküche 
getan. Am Freitag, nachdem sich Stück für Stück der Zeltplatz am Bucher 

Berg mit den Anreisenden füllte, 
legten wir auch gleich los mit 
dem Aufbauen unserer Zelte. 

Anschließend gab es ein 
ausnahmsweise von den 

Teamern organisiertes 
Abendessen, was auf jeden Fall 

das letzte an diesem 
Wochenende gewesen sein 

wird.  

 

Denn sofort nach der 
Lagereröffnung und dem 
gemeinsamen erstellen eines 

Essensplans wurden die 
Teilnehmer in ihre Kochsippen 

eingeteilt und planten in der 
Gruppe die Zubereitung der ihnen 

zugeteilten Gerichte. Da zu jedem 
anständigen Koch natürlich auch 

die passende Ausrüstung gehört, bekam jeder der Teilnehmer mit großem 
Begeistern eine Kochschürze mit den Logo des Frankentreffs.  
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Jede Gruppe überlegte sich 

also eigenständig wie viel 
gekocht werden muss, damit 

alle satt werden und welches 
Rezept wohl das leckerste sei. 

Zum Abschluss des Tages 
saßen wir noch am 

gemütlichen Lagerfeuer und 
ließen den Abend mit 
Gitarrenspiel ausklingen. 

 
Ab dem Samstagmorgen 

waren wir jedes Mal aufs 
Neue auf das Essen von den 

einzelnen Lagersippen 
gespannt. Zu jeder Mahlzeit gab es zwei alternative Gerichte. Eines mit 

Fleisch und eins für die Vegetarier. Nach einem leckeren Frühstück teilten wir 
uns in zwei Gruppen ein, in denen wir entweder wichtige Dinge und 

Funktionsweisen von lagertauglichen Kochern erfahren oder Wildkräuter 
suchen und probieren konnten. Nach dieser Theorieeinheit ging es auch 

wieder praktisch weiter mit der Zubereitung des Mittagessens und dem 
anschließenden Verzehr.  

 
Selbst in der stillen Zeit hatten wir 

die Möglichkeit im Lagerfeuer 
Kuchen zu backen, der beim 
Kaffee trinken natürlich nicht 

fehlen darf. Nach einer 
gemütlichen Tasse Kaffee ging es 

dann auch schon wieder weiter mit 
der Vorbereitung fürs Abendessen. 

Das Wort ''Hunger'' hatte auf 
diesem FT mit Sicherheit niemand 

in den Mund genommen.  
 

 
 



 

 

FT HAJK UND LAGERKÜCHE 
 

Neben dem Abendessen braute jede Kochsippe außerdem noch ihren eigenen 

Tschai. Am Abend beim Lagerfeuer konnten wir nach einer 
Tschaibeschwörung jeden Tschai probieren und genießen und verbrachten so 

noch einen sehr schönen Abend miteinander. 
 

 Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück fingen wir wieder an unsere Sachen 
zusammen zu packen. Die Zelte legten wir danach auch zusammen. Als alles 

gepackt war tauschten wir die Gruppen vom Vortag und begannen mit dem 
zweiten Teil der Theorieeinheit. Nun bereiteten wir das letzte Essen an 
diesem Wochenende zu und aßen uns ein letztes Mal satt. Als wäre das nicht 

genug wurden nach dem Mittagessen alle Reste an die Teilnehmer verteilt. 
Zum Schluss gab es noch eine kurze Reflektionsrunde und letztendlich noch 

einen Abschlusskreis. Mit vollen Mägen und vollen Taschen traten wir unsere 
Heimreise an. Eins ist auf jeden Fall sicher: Wir kochen wieder! 
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