
Exotisch Essen in Toulouse 
 

 
Die Gruppen 7 a+b hat sich mit den leiblichen Genüssen in Toulouse beschäftigt – 
aber mit den nicht-französischen. Während die eine Gruppe genau gelernt hat, wie 
Pizza gemacht wird, lernte die andere Asiatisch kochen und einkaufen. Gemeinsam 
wurde das arabische Viertel besucht, verschiedene Märkte kennen gelernt und 
interessante internationale Feinkostläden bestaunt. 
 
Es folgen ein paar Bilder und der lebendige Bericht der Gruppe 7a. 
 
 

 
 
Der Pizzabäcker erklärt, wie man den Pizzateig macht. 
 

 
Eine leckere Pizza. 



 
 
Eine typisch arabischer Lebensmittelladen. 
 
 

 
 
Klingt lecker – aber leider geschlossen. 



 
 
Kochen macht Spaß! 
 
 

Die exotische Reise der Gruppe 7a  
 
Um ein wirklich exotisches Gericht herzustellen, braucht man vor Allem eins: Zutaten.  
Aus genau diesem Grund begann unsere Reise auf dem Markt „Victor Hugo“.  
Neben Käse und Fleisch hatten wir hier die Möglichkeit die Verarbeitung von Pferdezungen 
zu beobachten (wer jetzt „uuaaahhhhh“ denkt, hat soooooo Recht...) und die Herstellung 
eines „crêpe à la greque“ zu verfolgen. (Der übrigens rein gar nichts mit Oliven, 
Feta/Schafskäse und Schinken zu tun hatte...)  
Nachdem wir aber weniger Fleisch, sondern vielmehr Gemüse brauchten, machten wir und 
auf den Weg zum großen Markt auf dem Boulevard de Strasbourg, wo wir neben 
Süßkartoffeln auch ganz alltägliche Dinge wie z.b. Champignons erwarben.  
Wie die Meisten nach der Verköstigung am zweiten Projekttag wissen, lag der Schwerpunkt 
unserer Gruppe auf asiatischem Essen und für eine Glasnudelpfanne braucht man nun mal 
Glasnudeln. Also machten wir uns auf den Weg ins „chinesische Viertel“ von Toulouse.  
Bevor wir zu unserem Ziel, einem chinesischen Supermarkt, gelangten, machten wir noch 
einen kurzen Abstecher in das Fast-Food-Restaurant „Asia-Village“ um unserer Vorstellung 
von chinesischem Essen Gestalt zu verleihen. Wer dieses erhebende Gefühl auch einmal 
haben möchte: Ayk hat ab der Ecke Rue Lafaille ganze acht (!!) chinesische Restaurants 
gezählt. Hier lag dann schließlich auch unser chinesischer Supermarkt, in dem wir, neben 
Glasnudeln, auch stolze Besitzer einer Hand voll Austernpilze wurden.  
Nun konnten wir uns ja nicht ewig von Fern-Ost bezaubern lassen uns gingen auf der 
Landkarte wieder ein paar Schritte rückwärts, bzw. in Richtung Rue de la Colombette, nur 
um dann in eine kleine Seitenstraße abzubiegen und unser Ziel zu betrachten: Einen 
gemütlichen, kleinen Laden, in dem wir Minztee und arabisches Gebäck hätten probieren 
können.  
Wie gesagt, „hätten können“, denn leider wurde uns die Aussicht durch einen, mit Graffiti 
beschmierten, metallenen Rollladen versperrt: Der Laden hatte geschlossen. (Was uns am 
Ende dann doch nicht sonderlich gestört hat: Wir haben uns den Tee am nächsten Tag 
einfach selbst gebrüht. Davon wussten wir aber am Donnerstag Nachmittag noch 
nichts...)...und so machten wir uns, nach einer kleinen Mittagspause am Place du Capitole, 
(und einer Begegnung der exotischen Art mit der amerikanischen Fast-Food-Kultur in Form 



von McDonalds) auf ins arabische Viertel um weiter (erfolglos) nach einer Gelegenheit zum 
Minztee trinken zu suchen.  
Zu diesem Zeitpunkt setzte dann auch der Regen ein und völlig durchnässt (zumindest 
teilweise) stiefelten wir weiter, vorbei an kleinen Import-Export-Geschäften und vielen 
freundlichen Menschen, von denen uns keiner so richtig in ihrem Lokal aufnehmen wollte, 
immer auf der Suche nach einem Glas heißen Minztee, der mit der Zeit immer verlockendere 
Züge annahm.  
Schließlich gaben wir unsere Suche aus Zeitmangel auf und verspeisten einige arabische 
Leckereien, die unterwegs von Fr. Knust und Fr. Priewisch besorgt wurden. (Hat schon mal 
jemand frittierten Honig probiert?!)  
Der nächste Tag, ein wunderbarer, nicht-regenfreier Freitag, lief dann etwas entspannter ab: 
Die Gruppe 7a traf sich bei Fam. Dziambor um aus den gekauften Zutaten leckere und 
wunderbar duftende Gerichte zu zaubern, bei deren Anblick einem schon das Wasser im 
Munde zusammenlief. (Ja, wir haben uns sowas von selbst übertroffen, dass könnt ihr ruhig 
alle zugeben☺ Vielen Dank auch nochmal an Fam. Dziambor, ich hoffe die Küche ist noch 
einigermaßen funktionstüchtig...  
Die Projekttage endeten für unsere Gruppe dann mit einem kleinen Buffet aus (unter 
Anderem) „Baclava“ (noch nie wurde ein Dessert aus soviel Zucker gemacht) und einer 
chinesischen Glasnudelgemüsepfanne.   
 
         Marlen von Reith  


