Projektstart
Greentopf
Vegetarisches und veganes Kochbuch
Seit über 30 Jahren kochen Schülerinnen und Schüler mit dem
«Tiptopf». Der Kochbuch-Klassiker begleitet viele wie kein
anderes Buch durch die Jugendjahre und findet sich Jahrzehnte
später noch in den Küchen vieler WGs, Singlewohnungen und
Familienhaushalte.
Unser Essverhalten hat sich durch den gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahren stark verändert. Heute ist gesunde,
nachhaltige Ernährung wichtiger denn je. Der «Greentopf»
ist die vegetarische und vegane Ergänzung zum «Tiptopf»
und bringt noch mehr kulinarische Abwechslung in die Schulküchen. «Greentopf» erscheint im April 2019.
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