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Puderzucker in Prozessabläufen 
 

Kochen für Ingenieure 
Der Autor des Buches ist 
Dipl.-Ing. für Maschinen-
bau und war eine Zeit lang 
Effizienzcoach bei BMW. 
Beim Kochen nach einem 
Rezept für flambiertes 
Steak packte ihn der Frust. Etwa so: “Was kommt jetzt? 
Wo bin ich gerade? Wie viel noch mal? Was kommt 
zuerst? Wo stand das jetzt wieder?” Tja. Das Problem 

kenn ich. Und hab’s ignoriert. Da war jemand anders wohl schlauer als ich… 
Denn kurzerhand malte der Autor und Prozessprofi die einzelnen Schritte als Prozessabläufe 
auf. Dann ging er los und suchte nach einem Kochbuch, das so ähnlich vorging. Er fand keins 
– und schrieb selbst eins. Das Ergebnis seht Ihr auf dem Bild. 
Rezepte zu… 
 

• Vorspeisen 
• Hauptgängen 
• Nachtischen 
• plus: Weinempfehlungen 

 
 
Für die nächste Auflage 
wünsche ich mir nur 
noch ein Stichwort-
verzeichnis, damit sich 
die passenden Rezepte 
schneller finden lassen. 
 
Optimal wäre natürlich 
ein Zutatenverzeichnis, 
das auf Rezepte ver-
weist, in denen die 
Zutat vorkommt. 
 
Fazit: Netter Prototyp, 
der nächste könnte mit 
Ringbindung und 
abwischbar sein. 
 
Mehr Infos unter www.kochenfueringenieure.de 
Stefan Palkoska: “Kochen für Ingenieure”. Im Selbstverlag, Ausgabe 2010. 24,99 EUR/29,-
 EUR (Buchpreis inkl. Versandkosten und persönlicher Widmung). ISBN 9783000321160. 
 
Maria 

	  
Heutiger	  Kneipentreff:	  
	  
19	  Uhr	  	  Veggie-‐House	  
Graf-‐Moltke-‐Str.	  26	  
	  
H:	  Am	  Dobben	  
Linie	  	  1,	  4,	  10	  
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Sommeruni-Networking-Party 
 
Am Samstagabend, 3. September 2011, laden die Organisatorinnen der Sommeruni zur Net-
working-Party. Ab 19.30 Uhr im Gästehaus der Uni sind alle „neuen und alten“ Teilnehme-
rinnen und ihre Freundinnen herzlich eingeladen! Die kostenlosen Tickets bekommt ihr im 
Tagungsbüro. 
 
Das Gästehaus Teerhof findet ihr auf der Weser-Halbinsel Teerhof in der Bremer Innenstadt 
(gegenüber der Schlachte), die Adresse lautet: Auf dem Teerhof 58, 28199 Bremen.  
 
Hin kommt ihr beispielsweise mit den Linien 4 und 6 bis zur Haltestelle „Wilhelm-Kaisen-
Brücke“. Gegenüber der Haltestelle geht ihr in die Straße „Herrlichkeit“, diese führt direkt auf 
den Teerhof und zum Gästehaus. 
 
Jacqueline 
 
Sportlich, die Zweite 
 
Zum Artikel über den Sportturm, der gestern in der Zeitung stand... 
Fragen von Birgitta: 
 

1. Wo innerhalb des Sportturms ist denn der Kraftraum zu finden? 
2. Ist der Sportplatz mit Laufplatz für alle und tagsüber immer offen? Für die, die fürs 

Sportabzeichen trainieren oder sonstwie Spaß haben wollen. 
 

Unsere recherchierten Anworten: 
 

1. Den Kraftraum erreicht Ihr wie folgt: Vom Boulevard aus durch die kreisrunde grüne 
Tür, dann rechts die Treppe runter, dann findet Ihr den Raum rechts (vor den Schließ-
fächern). 

2. Diese Woche sind die Anlagen leider geschlossen. Für nächste Woche haben wir noch 
keine Auskunft – wir bleiben dran! 
 

Und noch ein Tipp in Sachen Sport: Sonntagvormittag ist im Schwimmbad an der Uni Saunen 
für Frauen möglich. Mehr Tipps in Sachen Sauna kommen später noch. 
 
Maria 
 
Kultur pur (3) 
 
Straßenparty: Am kommenden Wochenende wird  
das Bremer Viertelfest 25 Jahre alt und wartet mit 
einem internationalen Programm an  
Künstlern und Musikern auf.  
 

Tipp: 
Leute gesucht für Sightseeing, Stadttour, 
Shopping? An der Pinnwand vor dem 
Veranstaltungsbüro könnt ihr kleine 
„Suchanzeigen“ aufgeben  
	  



Sommeruni-Zeitung 
Mi,	  31.08.2011	   	   Ausgabe	  3	  
	  

	   3	  

Zwischen der Wallwiese und der St.-Jürgen-Straße, also einmal das komplette Viertel entlang, 
lockt von Freitag, den 2. bis zum Sonntag, den 4. September 2011 ein breites Angebot an 
Bands,  
Kurzfilmen, Theaterproduktionen, Flohmarkt, ... 
 
Nichts wie hin! 
http://www.viertelfest-bremen.de/ 
	  
Jacqueline	  
 
 
Das Wetter für Bremen: 
	  

 
Quelle: wetteronline.de 
 
 
 
	  
Mensa-Vorschau für 
Do, 01.09.2011 
 
Essen I 
 
Hühnerfrikassee in Rieslingsauce 
mit Champignons 
& Spargel mit Sahne 
verfeinert zu Butterreis 
 
Dessert 
 

 
 
 
Essen II 
 
>>Minestrone<< 
italienische Gemü-
sesuppe 
dazu Steinofenba-
guette 

 
 
 
Bio, Vegetarisch und Co. 
 
>>Couscous - Pfanne<< 
( Couscous, Karotten, Bohnen, 
Brokkoli, rote Paprika, Auber-
ginen, Kichererbsen, Knoblauch  
& Peperoni )  
dazu orientalischer Dip 
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SUDOKU 
 

 
 

 

	   	  
Quelle:	  printable-‐soduko-‐puzzles.com 


