
Generation 2013
Projektbericht der Liebmann – Schule

Mitwirkende: Klasse 6a mit Andreas Taurit, Ulla Ringe, Greta Duvendack

Vorbedingungen des Schulumfeldes

Die Liebmann - Schule ist eine Grundschule (Verlässliche Halbtagsgrundschule) mit dem
Förderschwerpunkt Sprache.

Um die Besonderheiten der Schule darzustellen, zitiere ich im Folgenden aus dem
Schulprogramm der Liebmann – Schule vom 19. Februar 2013:

„Das Einzugsgebiet der Liebmann – Schule besteht aus dem Ortsteil Kreuzberg und dem
Bezirk Schöneberg – Tempelhof. Die Liebmann – Schule... umfasst derzeit 14 Klassen der
Jahrgangsstufen 1 – 6... Seit dem Schuljahr 2007 / 08 unterrichten wir
jahrgangsübergreifend in den Klassenstufen 1 – 3 (JüL 1 – 3) in derzeit acht JüL –
Klassen, die Klassenstufen 4 – 6 sind derzeit zweizügig“ ( = 6 Klassen).
„Die Klassenfrequenz ... beträgt durchschnittlich 10 – 12 Kinder.“ 

Derzeit besuchen 159 Kinder die Liebmann – Schule, davon sind 24 Schüler in der 
Klassenstufe 6. In der Klasse 6a, die am Berlinale Generation 2013 Projekt im Rahmen 
des Lebenskunde- und Religionsunterrichts teilgenommen hat, lernen derzeit 9 Schüler 
und 3 Schülerinnen. Von diesen 12 Schülern sind 9 NdH – Kinder, d.h. ihre Muttersprache 
ist nicht Deutsch. Die Nationalität ist in 9 Fällen „Deutsch“, in 3 Fällen „Türkisch“.

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf „Sprache“

Schüler und Schülerinnen mit dem Förderbedarf „Sprache“ haben am häufigsten eine
multifaktoriell bedingte Sprachentwicklungsverzögerung oder –störung. Solche Kinder
„...sind häufig mehrdimensional und multifaktoriell auffällig. Sie weisen oft auch
Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung und der Motorik sowie im Persönlichkeitsbereich
auf, was häufig zu Verhaltens- und Lernproblemen führt.“ (Zit. Schulprogramm)
Zu den Folgeproblemen der Sprachentwicklungsverzögerungen und –störungen unserer
Schüler gehören:

- geringe Dialog- und Kommunikationsfähigkeit
- geringe Organisation von Erzählstrukturen
- Wortfindungsschwierigkeiten
- Extreme Probleme (im Schriftspracherwerb und) beim Leseverständnis

und den daraus entstehenden Folgeproblemen

- geringes Sprachbewusstsein
- fehlendes Umweltwissen
- geringer und „unvernetzter“ Wortschatz.



Folgen mangelnder Sprachkompetenz

Die fehlende Sprachkompetenz bei den meisten unserer Schüler hat unmittelbare
Auswirkungen auf ihre sozio - psychische Entwicklung. Im Bereich der Emotionalität sind
folgende problematische Verhaltensweisen zu beobachten wie

- Ängstlichkeit und Rückzugsverhalten,
- Aggressivität,
- Hyperaktivität
- fluktuierende Aufmerksamkeit und Konzentrationsschwächen,
- wenig Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl,
- Versagensängste,
- geringe Frustrationstoleranz. (Zit. Schulprogramm)

Trotzdem, oder gerade deswegen, sind wir der Meinung, dass wir auch diesen Schülern
das Erlebnis der Berlinale vermitteln können und versuchen müssen, mit ihnen
gemeinsam das Erlebte und das Gesehene zu besprechen, zu artikulieren und so
aufzubereiten, dass anderen vermittelbar wird, was das Erlebte und das Gesehene den
Schülern bedeutet. Aus diesem Grund haben wir uns für die Teilnahme am Berlinale
Generation Projekt entschieden.

In dieser Phase ist uns klar: Der Erfolg wird unter anderem davon abhängen, inwieweit es
uns gelingt, den Fokus unserer Arbeit von erwarteten bzw. wahrgenommenen Defiziten auf
bekannte / zu entdeckende Ressourcen der Kinder zu lenken. Gerade das Medium Film
kann uns mit Bildern und Symbolen, Farben und Formen, Mimik, Gestik, Klang und
Bewegung auf ganz vielfältige Weise ansprechen. Deshalb soll es neben dem sprachlich-
kognitiven Zugang, der Klärung von Verständnisfragen und der Diskussion eine Auswahl
unterschiedlicher Zugänge geben, die den Stärken und Interessen der Schüler möglichst
entsprechen.

Für das Berlinale-Projekt der Klasse 6a / Liebmann-Schule wurde, nach längerem
Überlegen und Abwägen "Kurzfilme 3" ausgewählt. In der engeren Auswahl stand auch
der Film "Kopfüber", der die Problematik eines Jungen mit ADHS und die Vor- und
Nachteile der Behandlung mit Ritalin behandelt. Da in besagter Klasse mehrere Kinder
Ritalin oder ähnliche Medikament einnehmen, hielten wir die Alternative, die der Film auf
den ersten Blick aufzuzeigen scheint (ich nehme Ritalin und kann mich den Erwartungen
von Eltern und Lehrern anpassen / ich setze es ab und kann wieder lachen) für zu
pauschal und daher problematisch, bzw. sahen uns nicht in der Lage dieses schwierige
Thema, das einige Schüler unmittelbar betrifft, innerhalb weniger Stunden zu bearbeiten.
Ein wesentlicher Aspekt der Berlinale war und ist für uns "der Blick auf die Welt".
Bei aller kulturellen Diversität innerhalb der Klasse ist das Wissen über bzw. das Interesse
für unterschiedliche Kulturen bei den meisten Schülern noch wenig ausgeprägt. Mit 5
verschiedenen Kurzfilmen aus 4 unterschiedlichen Ländern erhofften wir uns, bei den
Kindern Neugierde zu wecken und den Blick zu erweitern.

Kurzfilme3:

SummerSuit /Rebecca Peniston-Bird/Australien 2012
Rosa,Anna`s Lil`Sis/ Janet van den Brand/ Belgien 2012
Black Horn Night Heron / Miriam Ditchfield/ Singapur 2012
Xe tai cua bo/ Mauricio Osaki/ Brasilien/Vietnam 2013
The Amber Amulet/ Matthew Moore / Australien 2012



1.Stunde (Lebenskunde)

Im Vorfeld sollten die Kinder Informationen über die Länder: Australien / Belgien/
Kambodscha und Vietnam sammeln.

In einer Lebenskundestunde vor dem Besuch der Berlinale wurde zusammengetragen,
was die SchülerInnen an Vorwissen und Vorstellungen über diese Länder mitbringen:
Belgische Waffeln, Nachbarland von Deutschland, Wüste in Australien, Kängurus, „down
under“,  Krieg in Vietnam, Asien, Landminen.

Die Länder haben wir dann gemeinsam auf der Weltkarte gesucht.

Da die Kinder von selbst auf die Geschichte Vietnams und Kambodscha gekommen
waren, wurde zum Schluss der Stunde noch ein Kinderrechte-Film über Landminen in
Kambodscha gezeigt.

2.Stunde (gesamte Klasse mit Religionslehrerin, Englischlehrer
und LK-Lehrerin)

Für diese Stunde wurden die fünf Filmtitel jeweils zweimal auf Papier notiert und
zusammengefaltet in einem Beutel aufbewahrt. Die Kinder sollten jeweils einen Zettel
ziehen und sich dann ihre/n Partner_in mit dem selben Filmtitel suchen.
Dann sollten sie sich gemeinsam eine Geschichte zu dem Titel ausdenken.
Diese Aktion gestaltete sich äußerst schwierig, da es in der Klasse anscheinend kaum
überbrückbare Sympathien und Antipathien gibt, Jungen auf gar keinem Fall mit Mädchen
arbeiten usw.

Die eigentliche Aufgabe geriet in den Hintergrund, da die jeweilige Partnerkonstellation
nicht akzeptiert wurde und auch die Möglichkeit, Zettel zu tauschen nicht funktionierte.
Nach vielen Diskussionen und mehreren Gefühlsausbrüchen arbeiteten die Kinder
entweder allein oder mit einem der anwesenden Lehrer_innen in unterschiedlichen
Räumen.

Trotz der nur begrenzten übriggebliebenen Zeit wurden dennoch phantasievolle
Geschichten zu den Titeln erfunden, die z.T. aufgeschrieben, meistens jedoch erzählt
wurden.



Berlinale-Besuch am 14.02.

Kurzfilme 3 wurden im Haus der Kulturen der Welt gezeigt, was für die Kinder auf Grund
der Kinogröße besonders beeindruckend war. Schon durch die Anfahrt mit dem VIP 
Shuttle-Bus vom Potsdamer Platz wurde der Besuch zu etwas Besonderem.



Trotz beschriebener Unruhe und Konzentrationsschwäche der Schüler_innen konnten alle
Kinder den 5 Filmen mehr oder weniger gut folgen und mussten nicht vorzeitig das Kino
verlassen. Für das Gespräch mit Regisseur_innen im Anschluss war die Grenze
allerdings erreicht, drei Kinder verließen direkt mit einem Lehrer den Saal, die Anderen
konnten noch ansatzweise die Fragen verfolgen. Es war allerdings nicht mehr möglich,
selbst Fragen zu stellen.



1. Doppelstunde zur Bearbeitung der Filme

Nachdem Verständnisfragen zu den Filmen geklärt waren, wurde über den beliebtesten
Film abgestimmt. Hier gewann mit Abstand "das Bernsteinamulett", gefolgt von "Papas
Lieferwagen" und "Nachtreiher". "Sommeranzug" und "Rosas Schwestern" kamen an die
letzten Plätze. Die Problematik in "Sommeranzug" beschäftigte die Kinder aber ganz
offensichtlich, da besonders viele Fragen zu Epilepsie und Anfallsleiden gestellt wurden.

Im Anschluss wurden Filmszenen aus allen fünf Kurzfilmen dargestellt. Dazu taten sich
immer zwei bis drei Kinder zusammen, um im Rollenspiel eine Szene darzustellen. Der
Rest der Gruppe sollte die jeweilige Szene erraten.

hier: Bernsteinamulett / Hauptperson versteckt sich hinter einem Auto



hier: Papas Lastwagen / Anfangsszene: 
Hauptperson versucht Vogelei zu retten

Bei den kurzen Darbietungen ist deutlich geworden, dass auch von den Filmen, die bei der
ersten Rückmeldung wenig Zustimmung fanden, viel an Bewegung und Interaktion bei den
Schülern angekommen und hängengeblieben ist. Sie ließen sich zu dieser Aufgabe gut
motivieren; nachdem die ersten sich getraut hatten, waren fast alle mit Begeisterung
dabei, und es fielen ihnen immer mehr Szenen ein, die sie nachspielen wollten.



2. Doppelstunde

Auf Grund der Handlung in dem Kurzfilm "Papas Lastwagen" (Vater der Hauptperson
transportiert lebende Hunde, die geschlachtet werden) wurde sehr viel über
unterschiedliche Esskulturen diskutiert.

Aus diesem Grund präsentierten wir den Kindern zum Anfang der Stunde "Belgische
Waffeln" mit Sahne sowie zum Schluss mehrere z.T. unbekannte, exotische Früchte aus
Südostasien und Nüsse (Macadamia) aus Australien.

Dazwischen gab es ein kleines Quiz (s. Anlage) mit unterschiedlichen Bildern:
die fünf Flaggen, Bilder von Gesichtern, Landschafts- und Architekturbilder, Bilder
von verschiedenen Speisen und landwirtschaftlichen Produkten, Bilder von Tieren.

Die Kinder haben versucht, die Bilder jeweils einem Land zuzuordnen, was relativ
gut gelang. Zum Schluss durften sie von den mitgebrachten Lebensmitteln alles probieren.



3. Doppelstunde

In dieser Stunde fehlten einige krankheitsbedingt. Im Unterrichtsgespräch und mit Hilfe
eigens gestalteter Filmhefte (s. Anlage) hat die etwas kleinere Gruppe versucht, das
Erlebte noch einmal zu vertiefen und in kurzer, einfacher Form auch schriftlich zu sichern.

Die Schüler_innen hatten die Aufgabe, zu einem selbst gewählten Film allein oder in der
Kleingruppe ein Heft zu bearbeiten.

Wir gehen aus unserer Erfahrung mit der gesamten Klasse davon aus, dass diese
Unterrichtsform in dieser Weise nur in der kleineren Gruppe gelingen konnte.

4. Doppelstunde

Der Berlinale-Besuch liegt jetzt schon etwa ein Monat zurück – welche Bilder, welche
Handlungen haben sich eingeprägt? Woran erinnern sich die Kinder nach dieser
Zeitspanne?

Wir haben ihnen einige Alternativen angeboten:
– ein Filmplakat malen mit einer Szene, die besonders einprägsam war



– ein "Daumenkino" basteln mit einer besonders spannenden Handlung

– da sich bei dem erklärten Lieblingsfilm fast aller – "Das Bernsteinamulett "- das
           Bild des "maskierten Rächers" besonders eingeprägt hatte: sich selbst als Helden
           malen und sich überlegen: wofür – oder wogegen – würde ich kämpfen?



– da sich einige sehr für das Arbeiten am Computer interessieren: mit Hilfe der von 
Vision Kino zum Erwerb angebotenen Software einen kleinen Trickfilm mit einer

           besonders einprägsamen Szene gestalten. Besondere Herausforderung dabei ist,
           dass wir als Lehrkräfte keinerlei Erfahrung mit Trickfilmen haben, also gemeinsam
           mit den Schülern lernen.

In dieser Doppelstunde haben die Schüler einiges ausprobiert, zum Teil Entwürfe gestaltet,
Die Stimmung war recht aufgekratzt und gereizt, und einige haben sich verweigert bzw.
haben sich erst nach langem Zureden an die Arbeit gemacht. Sie haben sich zum Teil
auch gegenseitig abgelenkt und von der Arbeit abgehalten. Bei einer lautstarken
Auseinandersetzung am anderen Ende vom Raum ging z.B. die Aufmerksamkeit vom
Geschehen am Computer weg und eine bereits fortgeschrittene Arbeit – die leider nicht
gesichert war - ins Nirwana...

5. Doppelstunde

Die Schüler haben in dieser Stunde an ihren Projekten weiter gearbeitet. An diesem Tag
war die Atmosphäre deutlich ruhiger und konzentrierter. Es sind einige Plakate fertig
geworden, auch ein paar Daumenkinos, und die Jungen, die sich für die
Computeranimation interessieren, haben sich wieder an die Arbeit gemacht. Diesmal
wurde alles gespeichert, als pivot-Datei DJ (s. Anhang), die sich über das pivot-Programm 
öffnen lässt.

Gerade diese Form der Auseinandersetzung mit dem Stoff – die Trickfilmgestaltung am
Computer - hat einige sonst schwierig zu begeisternde Jungen sehr angesprochen, und
wir hätten mit etwas mehr eigenem Vorwissen und Übung durchaus mehr daraus machen
können. Diesmal sind wir noch sehr an die eigenen Grenzen gestoßen, aber das muss ja
nicht so bleiben …



Schlussbemerkung

Die Teilnahme am Berlinale-Projekt hat sowohl für die Schüler_innen als auch für die
Lehrkräfte eine Fülle unterschiedlicher Erfahrungen gebracht. Phasenweise waren die
Kinder mit Begeisterung dabei; dann gab es wiederum Phasen, die von allen als
anstrengend und herausfordernd empfunden wurden. Es gab (nicht viele, aber es gab sie)
Zeiten, an denen wir versucht waren, das Projekt abzubrechen, und wieder Augenblicke,
in denen wir froh waren, es nicht getan zu haben.

Problematisch waren zum Teil die Rahmenbedingungen, auf die wir uns eingelassen
hatten. Projektunterricht für ein Klassenprojekt, das man ernst nehmen möchte, hat am
Freitag in der 7. und 8. Stunde einen schweren Stand, zumal zumindest ein Teil der
Schüler_innen im übrigen Schuljahr zu dieser Zeit schon Wochenende hatte.

Es blieb zudem schwierig, die Klasse auch kurze Zeit tatsächlich als Gruppe arbeiten zu
lassen. Dazu war kaum Bereitschaft, und es brachen immer wieder zwischen einzelnen
und kleinen Gruppen heftige Auseinandersetzungen aus oder zeigten sich unterschwellige
Aggressionen. Unsere Hoffnung, es würde sich durch die gemeinsame Beschäftigung mit
spannenden, jugendgerechten Filmen eine Festigung der Klassengemeinschaft ergeben,
hat sich so leider nicht erfüllt.

Gelungen ist hingegen – zumindest im Ansatz und mehr als wir anfangs hoffen konnten -
der "Blick in die Welt", bei dem die Schüler_innen einerseits für unterschiedliche
Lebensbedingungen, Essgewohnheiten usw. sensibilisiert werden konnten und
andererseits durch Rollenspiele, aber auch im Gespräch feststellen konnten, dass Kinder
und Familien überall auf der Welt ähnliche Sorgen und Probleme haben: ob es der
Umgang mit einer Krankheit ist (Summer Suit), die Rivalität zwischen Geschwistern
(Rosa, Annas Schwester) oder die Enttäuschung über das Verhalten der Eltern (Papas
Lastwagen), die das Vertrauen auf die Probe stellt.

In der Interaktion der Darsteller miteinander, vor allem in der Auseinandersetzung, fanden
sich die Schüler wieder und konnten noch nach Wochen erstaunlich viel wiedergeben.

Insgesamt denken wir, dass das Projekt für die Klasse eine lohnende und bereichernde
Anstrengung war und hoffen, dass es für manche ein Anstoß war, in Zukunft noch etwas
mehr "über den Tellerrand" zu schauen.



Berlinale-Filmheft von:_______________________________________________



Kannst du dich an den Filmtitel dieses Filmes erinnern? Wie hieß der Film?

Wie würdest du ihn nennen?



Was war das Thema (die Themen) des Films?

In welchem Land spielte der Film?

Was hast du über dieses Land erfahren?



Such dir eine/n Hauptdarsteller/in aus und beschreibe, was du über sie/ihn weißt:

 

Welche Szene im Film hat Dich besonders beeindruckt / schockiert / gefreut ? 
Warum?

Waren RegisseurIn und/oder Schauspieler/innen anwesend?  Was hast du über sie 
erfahren?



Kannst du dich an den Filmtitel dieses Filmes erinnern? Wie hieß der Film?

Wie würdest du ihn nennen?



Kannst du dich an den Filmtitel dieses Filmes erinnern? Wie hieß der Film?

Wie würdest du ihn nennen?



Kannst du dich an den Filmtitel dieses Filmes erinnern? Wie hieß der Film?

Wie würdest du ihn nennen?



Kannst du dich an den Filmtitel dieses Filmes erinnern? Wie hieß der Film?

Wie würdest du ihn nennen?



Indonesische Nudelpfanne
Sie befinden sich hier: » vegane Rezepte » Nudelgerichte 
Zutaten und Zubereitung des Rezepts "Indonesische Nudelpfanne"

 

Zutaten für 6 Portionen
250 g Spaghetti
250 g fester Tofu, gewürfelt
250 g frische Sojasprossen ( nach Belieben)
200 g Pilze, in Scheiben geschnitten
2 Selleriestangen, in Scheiben geschnitten
1 kleiner Kohlkopf, in feine Streifen geschnitten
1 rote Paprikaschote, entkernt und in Streifen geschnitten
1 Zwiebel, in Scheiben geschnitten
2 EL salzarme Sojasauce
2 TL Sesamöl
1 TL Kurkuma
1/2 TL Kreuzkümmel
1/4 TL Cayennepfeffer 

Die Nudeln in einem großen Topf nach Gebrauchsanweisung kochen und mit kaltem Wasser 
abschrecken.

Das Öl in einen Wok (oder eine Pfanne) geben, Gewürze und Zwiebel hinzufügen und bei starker 
Hitze ungefähr 3 Minuten pfannenrühren.

Pilze, Tofu und Sellerie hinzugeben und weitere 3 Minuten braten.

Dann Kohl und Paprika untermischen und bedeckt ca. 4 Minuten unter gelegentlichem Rühren 
garen.

Zum Schluss die gekochten Nudeln, Sojasprossen und Sojasauce vorsichtig unterziehen. Sofort 
servieren.

Quelle: Die vegane Küche 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/vegane-rezepte.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/sellerie.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/kurkuma.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/sesamoel.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/vegane-nudelgerichte.html


Tofu in Satay Sauce

Herkunftsort: Java

Quelle: Familienrezept

Note..
Weil Tofu ziemlich weich ist, versuchen Sie 
vorsichtig damit zu arbeiten, damit die Textur 
nicht kaputt geht ;-) 

Zutaten:
1. 1 Tofu (250 gr) 
2. 150 gr Zuckererbsen, geputzt 
3. 3 Schalottten, feingehackt 
4. 2 Knoblauchzehen, feingehackt 
5. 1 grosse rote Chillies, feingehackt 
6. 2 Frühlingzwiebeln, feingehackt 
7. 1 Ei 
8. 100 gr Paniermehl 
9. 50 ml Pflanzenöl 
10.Salz 

Sauce, in einer Schüssel mischen:
1. 3 EL Kecap Manis (süße Sojasauce) 
2. 2 EL Erdnussbutter 
3. 1 EL Chillisauce 
4. 1/2 TL Pfeffer 

Zubereitung:
1. Tofu in 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit geschlagenem Ei bestreichen und im 

Paniermehl wenden. 
2. Pflanzenöl in einer Bratpfanne erhitzen und Tofu bei mittlerer Hitze braun braten. Abtropfen 

lassen. 
3. 2 EL von dem vorher verwendeten Öl in der Bratpfanne erhitzen. 
4. Schalotten, Knoblauch und Chillies damit unter Rühren braten bis die Mischung duftet. 
5. Zuckererbsen dazu geben und kochen bis sie gar sind. Gebratenes Tofu dazugeben. 
6. Sauce dazugeben und vorsichtig umrühren. 
7. Frühlingszwiebeln hinzufügen und kurz kochen. 

http://www.lestariweb.com/resep-indonesia/Deutsch/Glossar.htm#KecapManis
http://www.lestariweb.com/resep-indonesia/Deutsch/Glossar.htm#BigChillies


Mangocrepes mit Kokosnuss-Sauce 
Kategorien: Aus der Pfanne, Dessert, Asien > Indonesien 
Exotisch fruchtiges Dessert mit leckerer Kokosnote

 

Götterspeise13

160 g Mehl (gesiebt), 80 g Kokosraspeln, 2 EL Puderzucker, 320 ml Milch, 2 
Eier, 250 ml Kokosmilch-Creme, 2 kleine Mangos (geschält und gewürfelt), 
1 EL braunen Zucker 

Schritt 1
Das Mehl in einer Schüssel mit Kokosraspeln und Zucker vermischen. Die gut 
verquirlten Eier mit der Milch verrühren und mit einem Schneebesen so 
lange kräftig unterrühren, bis ein glatter Teig entsteht. 

Schritt 2
In einer Pfanne je 2 EL der Teigmischung zu einem Crepe backen. 
Mangostücke auf die fertigen Crepes verteilen, zusammenrollen und die 
Enden umschlagen. 

Schritt 3
Die Kokosmilch-Creme und den Zucker in einem Topf verrühren, bis sich der 
Zucker aufgelöst hat. Zum Servieren über die Crepes gießen. 

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/region/Asien-Indonesien/5.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/region/Asien/2.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/menuefolge/Dessert/127.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/art-der-zubereitung/Aus-der-Pfanne/658.html
http://media.kuechengoetter.de/media/185/12511519964210/dsc04973.jpg


Mangocrepes mit Kokosnuss-Sauce

Zutaten:

• 160 g Mehl (gesiebt) 
• 80 g Kokosraspeln 
• 2 EL Puderzucker 
• 320 ml Milch 
• 2 Eier 
• 250 ml Kokosmilch-Creme 
• 2 kleine Mangos (geschält und gewürfelt) 
• 1 EL braunen Zucker 

Autor:
götterspeise13

Anzahl Portionen:  4

Dauer:
30 bis 60 min

Zubereitungszeit:
30 bis 60 min

Region:
Asien > Indonesien 

Schwierigkeitsgrad:
Einfach

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/12581/Eier.html
http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/209878/Milch.html
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