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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau und ihr du� rft erraten 
um welchen Spielplatz es sich handelt. 

Die Lö� sung kö� nnt ihr bis mörgen um 10Uhr an spielmöbil@sjr-passau.de schicken. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlösen wir tölle Preise.

Viel Spaß 

Gestern haben wir den Spielplatz neben der Spörtanlage Schneckenberg 
(Grubweg) besucht



Das Spielmobil besucht heute  Hans Grünberger
(Chocolatier und Konditormeister)

Hallo Hans, danke dass wir Dich heute besuchen dürfen. 

Was macht eigentlich ein Chocolatier?
Der Name Choco sagt ohnehin schon um was es geht. Es ist seine Hauptaufgabe die 
Schokolade zu formen. Also um gleich vorweg aufzukla# ren: wir stellen keine Schokolade 
direkt her, sondern wir bekommen die Schokolade und veredeln die dann. Wir haben einen 
großen Schokotisch an dem wir dann z. B. auf die Zartbitterschokolade den roten Pfeffer 
draufgeben, Ingwer mit Nu# ssen mischen oder auf die weiße Schokolade Gummiba# ren 
draufmachen; in die Vollmilchschokolade Smarties usw. Dann geho# ren zum Chocolatier auch 
die Pralinen dazu. Wir haben hier so ca. 70 - 80 Sorten immer da. Wenn es Weihnachten wird, 
kann es auch schon mal in Richtung 100 Sorten gehen. Jetzt im Sommer ist es weniger. Trotz 
Corona sind es momentan aber auch so 70 - 80 Sorten, damit die Ga# ste auch jetzt die große 
Auswahl genießen ko# nnen.

Was macht Dir an Deinem Beruf am meisten Spaß?
Der Chocolatier oder Konditor ist generell ein unterscha# tzter Beruf. Es gibt selten Berufe in 
denen man so kreativ sein kann. Vor allem bei der Pralinenherstellung ist es wichtig, dass, 
wenn man eine Praline isst, der Geschmack noch erkennbar ist. Wichtig ist hier das 
Zusammenspiel der verschiedenen Geschma#cker. Wir haben hier z. B. Apfel/Safran oder die 
Sissi - da ist der Name Programm. Immer wieder Geschma#cker zum Wiedererkennen. Die 
Bayerische Zwetschge ist so eine meiner perso# nlichen Lieblinge. Da ist dann nicht nur 
Zwetschgenwasser drinnen, sondern da ist dann Zwetschgenmus und ein bisschen Zimt mit 
drinnen, damit man auch weiß, das ist Zwetschge. Bei Heidelbeere sind z. B. Heidelbeeren 
drinnen, damit es deshalb nach Heidelbeere schmeckt und nicht, weil ku# nstlich nachgeholfen 
wird. Die Beispiele ko# nnten wir jetzt 70 - 100 Mal wiederholen. Man muss rausfinden, wie 
kriege ich den Geschmack hin, dass man beim Essen den Geschmack wiedererkennt. Ein 
typisches Beispiel ist hier die Zartbitter Himbeer-Tru# ffel/Himbeer-Souffle= . Die Himbeere, 
wenn man ist, die hat feine Kerne drinnen. Wenn ich jetzt die Kerne drinnen lasse und das mit 
der Zartbitterschokolade mische, erkennt man das dann nicht nur an der Sa#ure sondern am 
Biss. Und natu# rlich macht es aus wie fu# lle ich was, welches Dekor mache ich drauf. Beim Dekor
ist es wichtig, dass ich den Geschmack wiedererkenne. Es muss nicht nur scho# n sein, sondern 
auch mit dem Geschmack zusammenpassen.
Wenn ich noch auf die Konditorei eingehen darf: Ich habe alle mo# glichen Fahrzeuge, alle 
mo# glichen Ha#user nachgebaut. Es ist nicht nur das Kreieren von Sahnetorten, Schnitten usw., 
sondern die Kundschaft kommt mit allen mo# glichen Vorstellungen, sie mo# chten z. B. einen 
Porsche nachgebaut. Dann bauen wir den Porsche so detailgetreu wie mo# glich nach. 

Nun würde uns noch was Privates von Dir interessieren: 
Welche Hobbys hast Du?
Wa#hrend der Coronazeit/Kurzarbeiterzeit habe ich sehr viel im Garten gemacht. Garten 
vorbereitet, die erste Aussaat, die ersten Pfla#nzchen gepflanzt. Ich gehe gerne Wandern und 
gehe auch gerne mal an einen See zum Schwimmen. Und manchmal lese ich sogar ein Buch.

Kennst Du das Passauer Spielmobil
Noch nicht wirklich.



Was war denn als Kind Dein Lieblingsspiel?
Wir waren sehr viel draußen. Und was so in Erinnerung geblieben ist, wir haben sehr gerne 
selber Pfeilbogen gebastelt, die Speere selber gebastelt. Die sind dann meist wieder 
verschwunden weil die Oma sie wieder versteckt hat. 

Wenn Du mal einen Tag Zeit hast, wohin machst Du dann gerne einen Tagesausflug?
Ich fahre sehr gerne nach Mu# nchen. Ich bin zwar OA sterreicher, aber nach Mu# nchen fahre ich 
immer wieder gerne.

Was hast Du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Wie gesagt, ich bin OA sterreicher und habe meine Eltern nicht besuchen du# rfen. 

Wenn Du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Glu# ck fu# r die ganze Welt.

Welche aktuell lebende Person würdest Du gerne treffen?
Die gibt es eigentlich nicht. Ich habe nie irgendwelche Ku# nstler oder irgendwelche Leute 
bewundert. Man freut sich, wenn irgendjemand Erfolg hat oder man mag die Musik. Vielleicht 
gibt es einen Menschen, wenn es Zeitreisen ga#be, das wa# re der Hl. Franziskus. 

Nun kommen wir auch schon zur letzten Frage: 
Was darf in Deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Fleisch in jeglicher Form. - Also eher die herzhaften Dinge.

Hans, das war es schon. Danke, dass wir Dich besuchen durften und dass Du uns einen 
kleinen Eindruck gegeben hast in Dein privates und in Dein berufliches Leben.  



Wer die leckeren Pralinen (selbst getestet ) von Hans und seinen Kollegen
probieren möchte, kann dies im Domcafé (www.greindl-passau.de) machen.

http://www.greindl-passau.de/
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Die „unerwünschte“ Zahl
Eine schö� ne Idee vön Aduis

Einigt euch auf eine „unerwünschte Zahl“, d. h. einfach eine 
Zahl zwischen 1 und 6 auswählen.

Jetzt wird reihum gewu� rfelt. Jeder Mitspieler darf beliebig öft
wu� rfeln und muss dabei seine ganzen Ergebnisse zusammen
za�hlen. Fa� llt zwischendurch die unerwu� nschte Zahl, verfa� llt
das Ergebnis dieser Runde und der na� chste Spieler ist an der
Reihe. Man kann aber jederzeit mit dem Wu� rfeln stöppen und
sich sein Ergebnis nötieren lassen. Am Ende werden alle
Punkte zusammen geza�hlt und der Spieler mit der hö� chsten
Punktezahl gewinnt.

Viel Spaß 

http://www.aduis.de/
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Aktivitätswürfel
(Eine Idee von Sändrä ünd Melissä äüs dem Ferienprogrämm)

Dazu brauchst du: 
Vorläge für einen  Würfel, 
Schere, Kleber, Stifte, 
Sportideen

Jetzt kännst dü ihn äüsschneiden ünd beschriften, 
denk dir däfü� r lüstige ünd mächbäre Sportäktionen äüs.

Fälte dänn deinen Wü� rfel ünd klebe ihn
än den weißen Flä� chen fest.

Fertig ist dein Aktivitä� tswü� rfel.

https://papier.schulkreis.de/pdf/wuerfelnetz-1.pdf
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Passau ist der ideale Ausgangspunkt fu" r Fahrradtouren.
Auf der Seite der Stadt Passau findet ihr einige 
Tourenvorschla"ge fu" r unsere Region.

In Jochenstein gibt es das Haus am Strom.
Dort gibt es Ausstellungen, einen Spielplatz, einen 
Erlebnisweg und viel mehr zu entdecken.

https://www.passau.de/LebeninPassau/MobilinPassau/mitdemRad/Tourenvorschlaege.aspx
https://www.hausamstrom.de/de/
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Wissenswertes

In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges 
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Erdbeerkuchen schmeckt su# ßer, wenn man ihn von einem weißen Teller isst!
Das hat mit deinem Gehirn zu tun. Es nimmt den Kontrast zwischen Rot und
Weiß sta# rker wahr, im Gegensatz zu Erdbeerkuchen von einem schwarzen

Teller zum Beispiel. Dein Gehirn stellt sich bei einem gro# ßeren Farbkontrast
auf einen su# ßeren Geschmack ein.

Mehr unnützes Wissen zum Essen findet ihr bei Kindersache.

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/unnuetzes-wissen-zum-essen
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