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Praktikumsbericht von Jagoda 

Mein Praktikum im Restaurant des Hotels Château des Reynats war aufregend und vor allem 

eine Bereicherung für mich. 
 

Ich war am Anfang etwas ängstlich, da es sich um ein „Ein-Sterne-Restaurant“ gehandelt hat 

und ich in diesem Bereich absolut noch nie gearbeitet hatte. Aber nach ein paar Tagen, 

wurde ich immer sicherer und hatte auch keine Angst mehr. Das verdanke ich auch dem 

tollen Team. Mein Chef war ein sehr geduldiger und netter Mensch. Er fragte mich, wo ich 

arbeiten würde. Ich antwortete: „In einer Kantine“. Darauf meinte er: „Dafür, dass du in 

diesem Bereich keine Erfahrung hast, stellst du dich sehr gut an“.  
 

Meine täglichen Aufgaben waren Fisch zu verarbeiten, Beilagen vorzubereiten und Saucen 

herzustellen. Der Chef hat nur saisonale und regionale Lebensmittel verarbeitet. Da alle 

Beilagen selber hergestellt wurden, hatte ich auch die Aufgabe Ravioli zu zubereiten. Das 

war eine sehr witzige Angelegenheit und anstrengend, da der Chef meinte, alle Ravioli 

müssen gleich aussehen. Das war bei mir leider nur nicht möglich. Aber ich hatte Glück, dass 

ich einen sehr netten Kollegen dort hatte, der mir geholfen hat. Er meinte zu mir: „Mach mir 

einfach nach, dann werden sie schon nach etwas aussehen“.  
 

Das Schöne an diesem Praktikum war, dass ich gelernt habe, wie ich ein Gericht auf einem 

Teller präsentieren kann. Unsere „Patisserie Dame“ hatte wundervolle Ideen, wie z.B. 

„Schokoladen Soufflé mit Brombeersauce, Ananas Eis und Tonkabohnen Baiser“. Das Ganze 

war sehr schmackhaft. Als ich die Aufgabe hatte eine Nocke abzustechen, habe ich zunächst 

dankbar abgelehnt, da sie bei mir nicht so aussehen würden, wie bei ihr. Daraufhin meinte 

die „Patisserie Dame“: „Probiere es doch einfach mal“. Leichter gesagt als getan. Nach 

einigen Versuchen wurden die Nocken immer besser, so dass ich diese am Ende anrichten 

durfte.  
 

Im Großen und Ganzen hat mir das Praktikum gezeigt, dass ich später nicht in einer „à la 

carte Küche“ arbeiten möchte.  
 

Jagoda  
 

 


