
Notfall Organisation für 3 Tage (Menu) 
 

 

Essenszeiten Mittag 11.15. für Mitarbeiter fertig angerichtet (wird abgeholt) 
11.25 Essen in der Wohnung (auf Teller mit Wärmekern, unten in der 
Wärmebrücke sind die Teller 
11.30 Bewohner Speisesaal 

Essenszeiten Abend 17.15 Essen in der Wohnung 
   17.30 Essen Bewohner Speisesaal 

Tel. Nr.    xxx (Leitung)   Mobile 079 xxxx 
   xxx (Stellvertretung) Mobile 079 xxxx 

Tel. Intern HBL   xxx  Nr. xxx Intern 
GL   xxx   Nr. xxx Intern 
PDL   xxx   Nr. xxx Intern 
Hauswart  xxx   Nr. xxx Intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Mittagessen Abendessen 
1. Tag Bouillon mit Backerbsen 

Gemischter Salat 
Spaghetti Napoli mit Reibkäse 
Stracciatella Mousse  

Gemüsecremesuppe 
Käseküchlein mit Salat in der 
Dreieckschale 

2. Tag Basler Mehlsuppe 
Randensalat 
Kartoffelstock 
Rüebli 
Gebratener Fleischkäse, Jus 
Panna Cotta 

Gerstensuppe 
mit Wienerli und Brot und Senf 

3. Tag Steinpilzcremesuppe 
Bohnensalat 
Gehacktes und Hörnli mit Apfelmus 
Caramelchöpfli 

Broccolicremesuppe 
Birchermüesli 
Brot, Butter und Konfi 

 

Checkliste jeden Morgen:                                                                                                 (Bain Marie) 

- Tellerwärmer einstecken 
- kontrollieren ob Wärmebrücke eingeschaltet ist (damit 

Teller warm werden) 
- Bain Marie mit Wasser füllen, 2cm Wasser, (siehe Bild) und 

einschalten 
- Temperaturkontrolle (Formular ist an der Seite des 

Tagesfrigors) 

 

 

 

 

Setz dich 20 Minuten hin und lese die Unterlagen von Tag 1, 
welcher du vor dir hast, gründlich durch! 

- Alles was im Trockenlager zu finden ist, ist bereits abgewogen und nach Tage geordnet in 
grünen Gittern zu finden (Beschriftete mit «Notfall Tag ., 2., und 3.) Links im Warenlager  

- alles was vom Tiefkühler ist, ist in einer grünen Kiste zu finden (die ganze Kiste kann am 1. 
Tag rausgenommen werden) 

- alles was im Kühlraum zu finden ist muss selber gesucht werden   
- ACHTUNG: Kochherd Maximum auf Stufe 7 einschalten. (Induktion) 

 

 



1. Tag Mittag  
Bouillon mit Backerbsen 

- 8 Liter Wasser aufkochen 
- 160 g Gemüsebouillon hinzufügen (Gemüsebouillon ist abgewogen)  
- abschmecken, evtl. nachwürzen 
- Backerbsen bei der Suppenstation hinstellen (mehr Backerbsen hat es im Lager auf der rechten 

Seite auf dem obersten Gestell) 

 

Salat 

- 60 Salate auf Frühstücksteller anrichten 
- 2 gemischte Salate (was es noch hat) und grüner Salat 
- 60 Salatsaucen in kleine Glasschälchen abfüllen vom grünen Kessel 
- wenn es keine Sauce mehr im grünen Kessel hat, haben wir im Kühler auf der linken Seite, hinten 

auf dem obersten Gestell Portionen Salatsauce welche schon abgefüllt sind (angeschrieben mit 
Salatsauce) 

 

Spaghetti Napoli 

- 60 x Reibkäse in Glasschälchen abfüllen (ob dem Spühlbecken) 
- 5 l Wasser aufkochen, das vakuumierte Tomatenpulver (1kg) hinzufügen und unter ständigem 

rühren aufkochen, abschmecken (vor dem Service nochmal aufkochen und im Baimarie 
warmhalten) 

- 10.30 Uhr: Wasser aufkochen und salzen (Salz ist im Gewürzwagen), 4 kg Spaghetti kochen (sind 
abgewogen) 

- Spaghetti abschütten, etwas Olivenöl hinzufügen, mischen, evtl nachwürzen und im Bainmarie 
warmhalten 

 

Stracciatella Mousse 

- 2.5 l Milch und 1 kg Pulver (ist abgewogen) im Schlagkessel schaumig rühren (1 Minute auf Stufe 
1 danach 5 Minuten auf Stufe 3) 

- in einen Spritzsack mit einer Sterntülle füllen 
- in Gläschen abfüllen und mindestens 90 Minuten kaltstellen 

 

 

 

1. Tag Abend 
Gemüsecremesuppe / Bouillon 

- 5 l Wasser aufkochen 
- 400 g des Pulvers «Gemüsecremesuppe» einrühren (ist abgewogen) 



 
- separat 1 l Wasser aufkochen und ca. 20 g Gemüsebouillonpulver hinzufügen 

 

Käseküchlein mit Salat 

- Personen zählen welche zum AE kommen 
- soviel Salate in Dreieckschale anrichten (2-3 Gemischte Salate (was es noch hat) und etwas 

grüner Salat), Salatsauce vom grünen Kessel in eine Flasche abfüllen, kurz vor dem Service 
Salatsauce verteilen  

- Pro Person 2 Stk. Käseküchlein abzählen, auf Bleche mit Backpapier verteilen  
- Im Steamer bei Heissluft 160°C 12 Minuten backen (siehe Blatt «Bedienung Steamer») 
- anrichten: pro Person 1.5 Stk. auf Teller legen, und Salat auf Teller stellen 
- Nachservice: Käseküchlein vierteln und auf einen Teller für den Service bereitstellen 

 

 

Vorbereitungen für Tag 2 (am 1. Tag vorbereiten) 
- Essen von Bestellliste zählen 
- Gerstensuppe und Wienerli aus dem TK nehmen 
- Fleischkäse aus dem TK nehmen, ist geschnitten (1/1 Portion zwei Tranchen, 1/2 Portion 1 

Tranche) 
- 6 kg Rüebli schälen und schneiden 
- Himmbeerpulpe aus TK nehmen auftauen lassen, danach mit etwa 200g Zucker aufkochen 

danach wieder kaltstellen 
- Panna Cotta vorbereiten 

o 3 l Milch aufkochen (ACHTUNG ES ÜBERKOCHT!!) 
o  3 Beutel vom Pulver hinzufügen und ca 30 Sekunden unter kräftigem rühren 

weitekochen bis sich das Pulver aufgelöst hat 
o  den Herd abschalten und 3 l Rahm hinzufügen und mischen 
o in Ikea-Gläschen abfüllen und kaltstellen (ca ¾ füllen) 

- 60 Salatsaucen in kleine Glasschälchen abfüllen vom grünen Kessel 
- wenn es keine Sauce mehr im grünen Kessel hat, haben wir im Kühler auf der linken Seite, hinten 

auf dem obersten Gestell Portionen Salatsauce welche schon abgefüllt sind (angeschrieben mit 
Salatsauce) 

- Gehacktes für Tag 3 aus dem TK nehmen 
 

2. Tag Mittag 
Basler Mehlsuppe / Bouillon (10.00 Uhr) 

- 8 l Wasser aufkochen 
- 700 g vom Pulver unter ständigem Rühren hinzufügen (Wasser sollte nicht kochen) 
- separat 1.5 l Wasser aufkochen und 30 g Gemüsebouillon hinzufügen 

 

Randensalat 

- 60 Dreieckschalen mit Randensalat anrichten 



- zuerst den Randensalat vom Buffet brauchen 
- danach 2 Dosen öffnen, Salat muss noch mit Essig und Öl mariniert werden (wenn es nicht reicht 

kann man die 3. Dose auch noch brauchen) 
- Salatsaucen sind vorbereitet (60x kleine Glasschälchen und 1x Italienne oder fertig abgepackte) 

 

Kartoffelstock 

- 10.30 Uhr: 5 l Wasser, 3 l Milch, 200 g Butter, 60 g Salz, wenig Muskatnuss aufkochen 
- 2 Pack Stocki hinzufügen und umrühren 
- im Bainmarie warmhalten 
- mit zweitgrösster Glacezange anrichten (1 Kugel ½ Portion) 

 

Rüebli 

- geschnittene Rüebli in Lochgitter geben und im Steamer ca. 20 Minuten dämpfen (siehe Blatt 
«Bedienung Steamer») 

- in 1/1 GN geben, Butterflocken hinzufügen und mit Gemüsebouillon würzen 
- kaltstellen  
- 11.00 Uhr: im Steamer im Programm «AA REG KOMBI» (siehe Blatt «Bedienung 

Steamer») ca. 10 Minuten wärmen 

 

Sauce Demi-Glace (Jus) 

- 3 l Wasser aufkochen 
- 300 g Pulver von Sauce Demi Glace einrühren (ist abgewogen) 
- 2 Loorbeerblätter (im Gewürzwagen in der grünen Box) 2dl Rotwein hinzufügen und leicht 

kochen lassen 
- 11.00: absieben und im Bainmarie warmstellen 

 

 

 

 

gebratener Fleischkäse 

- Fleischkäsescheiben in der Bratpfanne mit Goldflex (im Gewürzwagen ganz unten, Gelbe Flasche 
mit blauem Deckel) in einer Bratpfanne braten 

- in 1/1 GN geben, kaltstellen 
- 11.00: im Steamer im Programm «AA REG KOMBI» (siehe Blatt «Bedienung 

Steamer») ca. 10 Minuten wärmen 

 

Panna Cotta 

- auf die vorbereiteten Panna Cotta je 1 Esslöffel vom Himbeerpulpe geben und auf Unterteller 
stellen 



 

2. Tag Abend 
 

- beim Service geschnittenes Brot bestellen 
- Gerstensuppe: 

o 8l Wasser aufkochen 
o Pulver für Gerstensuppe (ist abgewogen) einrühren 
o 15 Minuten kochen lassen, immer wieder umrühren 

- für Wienerli Wasser aufkochen und etwas Bouillon (in einem Sack vakuumiert) hinzufügen 
- 3 Stk Wienerli (1 ½ Paar) pro Person hinzufügen (NICHT MEHR KOCHEN!!! Herd auf Stufe 3) und 

ca. 10 Minuten ziehen lassen 
- anrichten: Suppe in Tasse geben und auf den Menuteller auf einen Untersetzer stellen, daneben 

2 Stk Wienerli und Brot welches der Service geschnitten hat 

 

Vorbereitungen für Tag 3 (am 2. Tag vorbereiten)  
- Gehacktes in ein tiefes 1/1 GN geben und abdecken, kaltstellen 
- 60x Apfelmus (im Kühlraum zu hinterst auf dem obersten Gestell auf der linken 

Seite zu finden) in die weissen 4eckigen Schälchen abfüllen (ca. ¾ füllen) 
- 60x Reibkäse (im kleinen TK) in kleine Glasschälchen abfüllen 
- Caramelköpfli vorbereitem 

o 5 Stk von den blauen Silikonformen (unter der Aufschnittmaschine in der 2. Schublade) 
auf Bleche verteilen 

o in jede Mulde (60x) wenig «Topping Caramel» (weisse Flasche) geben 
o 6 l Milch aufkochen 
o 750 g Pulver von «Creme Brulee / Flan Caramel » (ist abgewogen) in die kochende Milch 

einrühren bis eine cremige, glatte Konsistenz entsteht 
o Die Creme auf das «Topping Caramel» geben, abdecken und kaltstellen 

- 60 Salatsaucen in kleine Glasschälchen abfüllen vom grünen Kessel 
- wenn es keine Sauce mehr im grünen Kessel hat, haben wir im Kühler auf der linken Seite, hinten 

auf dem obersten Gestell Portionen Salatsauce welche schon abgefüllt sind (angeschrieben mit 
Salatsauce) 

 

3. Tag Mittag 
Steinpilzcremesuppe / Bouillon 

- 8 l Wasser aufkochen 
- 700 g vom Pulver «Steinpilzcremesuppe» (ist abgewogen) unter ständigem Rühren hinzufügen 

(Wasser sollte dabei NICHT kochen) 
- unter gelegentlichem rühren auf Stufe 3 ca. 5 Minuten kochen lassen 

 

- separat ca. 1.5 l Wasser aufkochen und 30 g Gemüsebouillon hinzufügen (Fr. Pidun bekommt 
Bouillon) 



 

Bohnensalat 

- 60x Dreieckschalen mit Bohnensalat füllen 
=> Bohnensalat ist in der Dose, muss noch etwas kleiner geschnitten und mariniert werden 

- Salatsaucen sind vorbereitet (60x kleine Glasschälchen und 1x Italienne oder fertig abgepackte) 
 

Gehacktes und Hörnli 

- 10.00 Uhr: 
o  Gehacktes welches im 1/1 GN ist im Steamer auf Programm «AA REG KOMBI» ca. 1 

Stunde erwärmen zwischendurch mit einer Kelle umrühren 
o wenn es heiss ist im Bainmarie warmhalten 

 
- 10.30 Uhr Hörnli: 

o  Wasser aufkochen und salzen 
o 4 kg Hörnli kochen (sind abgewogen) 
o abschütten und etwas Rapsöl (im Gewürzwagen ganz unten; gelbe Flasche mit blauem 

Deckel) hinzufügen, mischen 
o im Bainmarie warmhalten 

- anrichten: Hörnli auf den Teller, Gehacktes darauf verteilen, Apfelmus und Reibkäse separat 
dazugeben 

Caramelköpfli 

- 1 l Vollrahm mit 30 g Schlagrahmhalter (ist abgewogen) in der kleinen Küchenmaschine mit dem 
Schwingbesen schlagen, in ein Spritzsack mit Sterntülle füllen 

- Caramelköpfli stürzen und auf Frühstücksteller verteilen, es darf auch vom Caramel auf den 
Teller…  

- Mit dem geschlagenen Rahm garnieren 
-  

3. Tag Abend 
Broccolisuppe / Bouillon  

- 5 l Wasser aufkochen 
- 400 g vom Pulver «Broccoli Cremesuppe» (ist abgewogen) einrühren 
- Auf Stufe 3 etwa 5 Minuten unter gelegentlichem rühren koche lassen 

 
- separat 1 l Wasser aufkochen und 20 g Gemüsebouillon hinzufügen 

 

Birchermüesli  

- nach Rezept herstellen: (Haferflocken sind abgewogen) 



 

- fertiges Birchermüesli in Coup-Gläser anrichten 
- 1 l Vollrahm mit 30 g Schlagrahmhalter (ist abgewogen) in der kleinen Küchenmaschine 

schlagen, in ein Spritzsack mit Sterntülle füllen und kurz vor dem Service das Birchermüesli 
garnieren 

- geschnittenes Brot beim Service bestellen 
- Butter und Konfi (am besten alle Johannisbeerkonfi) bereitstellen 
- Frühstücksteller mit kleinem Untersetzer vorbereiten 
- anrichten: 1x Birchermüesli, 1x Brot, 1x Konfi, 1x Butter auf den Teller 


