
Burgenland - Wie schmeckst du? 

Über einen Zeitraum von ein paar Wochen setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit 
dem Projekt „Burgenland – Wie schmeckst du? “ fächerübergreifend auseinander.  

Die vielen Einflüsse der burgenländischen Küche - vor allem, die der ungarischen Region, 
wurden im Fremdsprachenunterricht (Ungarisch als Unverbindliche Übung) nicht nur 
besprochen, sondern auch ausprobiert. Dazu bereitete die Ungarisch-Lehrerin Eszter 
Neméth z.B. ein traditionell ungarisches Frühstück mit den Kindern vor. 

 

   

Welche Länder genau Einfluss auf unsere Küche nahmen, fanden die Kinder mit Hilfe von 
Interviews der Ur-bzw. Großeltern heraus. Diese nannten ihnen Lieblingsspeisen aus deren 
Jugend. Die Reise durch die Zeit faszinierte die Kinder in großem Maße. Sie konnten es kaum 
glauben, dass die Generation der Älteren die Speisen noch auf Holzöfen zubereitete. Dazu 
gestalteten die Kinder Plakate und sammelten auch viele Rezepte. Anhand dieser konnte der 
Ursprung des traditionellen Essens durch die kleinen Detektive mit Hilfe der „neuen Medien“ 
herausgefunden werden.  

 

Wie wir Burgenländer/innen wissen, sind die Geselligkeit und das Feiern tief in unserer Mentalität 
verankert und stellen wichtige Eckpfeiler dar.  



Aus diesem Grunde „feierten“ die Kinder auch im Musikunterricht mit ihrer Musiklehrerin Sigrid 
Kucevic - natürlich unter Einhaltung aller Covid-19 Verordnungen und Vorschriften - den 100. 
Geburtstag des Bundeslandes. Eine Torte wurde gebacken, mit Smarties dekoriert und schließlich 
genüsslich verköstigt. 

 

Damit die Kinder die „Umrisse“ des Burgenlandes noch besser kennenlernten, schnitten sie 
aus den selbstgemachten bunten Biskuitteigen mit Hilfe einer Schablone die Form des Nord-, 
Mittel- und Südburgenlandes aus. Anschließend wurden die Bezirke richtig zugeordnet. Auch 
unser Heimatort Unterpetersdorf wurde gekennzeichnet und mit einer selbst entworfenen 
Unterpetersdorf-Fahne an der richtigen Stelle in den Mittelburgenland-Kuchen gesteckt.  
Natürlich wurde auch das Biskuit-Burgenland im Anschluss von den Kindern verspeist.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Happy Birthday to you, 

                                                                                                        100 Jahre bist du. 

                                                                                                         

                                                                                   

 

 



Da die Unterpetersdorfer VS-Kinder sehr musikbegeistert sind, wollten sie dem Burgenland 
Geburtstagsständchen darbringen: Zum einem singen sie mit voller Leidenschaft das 
bekannte Geburtstagslied „Happy birthday“  und zum anderen  das Lied „I am from Austria“ 
von Reinhard Fendrich mit einem umgedichteten Text „I am from Burgenland“ (siehe Video-
Link 1 und 2).  

 

Das Brauchtum mit seinen so wichtigen Speisen: Keine Hochzeit ohne die 
Hochzeitsmehlspeise aus dem Burgenland, keine Agape ohne dem ach so köstlichen Beugel, 
die so in unserer Tradition verhaftete Rahmsuppe mit Sterz und noch vieles mehr… All dies 
wurde auf Plakaten festgehalten und in den Klassenräumen und am Gang präsentiert: 

 

   

 

Zum krönenden Abschluss gab es einen Wandertag, der die SchülerInnen und Lehrerinnen 
durch die letzten 100 Jahre der Entwicklung von Unterpetersdorf führte. Vorbei an Altem bis 
hin zu den neuesten Bauten der Gemeinde. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Ortes 
wurden besucht und von den Kindern kurze Informationen, die sie selbst recherchiert 
hatten, vorgetragen. Vorbei an Denkmälern, historischen Weinpressen bis hin zum 
Russenfriedhof. Die Stärkung bestand natürlich aus den auch so typisch für das Burgenland 
selbst gebackenen Salzstangerln, Strudeln und vielem mehr. 



 

 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt – eine Reise in die Vergangenheit – anlässlich des 100jährigen Jubiläums 
unseres Heimatlandes war etwas ganz Besonderes und erweckte großes Interesse und starke 
Motivation bei unseren Schulkindern! Burgenland, wie schmeckst du?  -  Einfach köstlich und 
ausgezeichnet 

 


