
Kochwettbewerb 

Tellertalente 2022 
am 21.05.2022 auf dem Ahauser Stadtfest

Mit freundlicher Unterstützung der 

Anmeldung Bitte zutreffendes ausfüllen! 

 Ich möchte alleine antreten:
Name 

Anschrift 

Email Telefonnummer 

Ausbildungsjahr: 

Ausbildungsbetrieb (Name und Anschrift) 

 Wir treten als Zweierteam an:
Person A 
Name 

Anschrift 

Email Telefonnummer 

Ausbildungsjahr: 

Ausbildungsbetrieb (Name und Anschrift) 

Person B 
Name 

Anschrift 

Email Telefonnummer 

Ausbildungsjahr: 

Ausbildungsbetrieb (Name und Anschrift) 



Kochwettbewerb  

Tellertalente 2022 
am 21.05.2022 auf dem Ahauser Stadtfest 

Mit freundlicher Unterstützung der 

Die erste „Kleine Köstlichkeit“ 
Bezeichnung: 
 
 
 
 

 

Wareneinsatz für die erste „Kleine Köstlichkeit“ 
Menge Material Kosten* 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Gesamt: 

 



Kochwettbewerb  

Tellertalente 2022 
am 21.05.2022 auf dem Ahauser Stadtfest 

Mit freundlicher Unterstützung der 

Zubereitungsbeschreibung der ersten „Kleinen Köstlichkeit“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kochwettbewerb  

Tellertalente 2022 
am 21.05.2022 auf dem Ahauser Stadtfest 

Mit freundlicher Unterstützung der 

Die zweite „Kleine Köstlichkeit“ 
Bezeichnung: 
 
 
 
 

 

Wareneinsatz für die zweite „Kleine Köstlichkeit“ 
Menge Material Kosten 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Gesamt: 

 



Kochwettbewerb  

Tellertalente 2022 
am 21.05.2022 auf dem Ahauser Stadtfest 

Mit freundlicher Unterstützung der 

Zubereitungsbeschreibung der zweiten „Kleinen Köstlichkeit“: 
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