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Schmatzo – Kochen mit WOW: Joghurt

MODERATION/PRESENTATION:

Delish – WOW Cooking: Yoghurt

Peter Rabinger
Geboren 1967 in Wien. Studierte drei Jahre
Publizistik und Völkerkunde an der Universität Wien und begann 1989 beim ORF als Ka“
belträger“. Ab 1994 Regieassistent und Ausbildung zum Live-Regisseur beim ORF. Seit
1999 als selbständiger Regisseur tätig. Inszenierte Dokumentationen, wie KREUZ UND
QUER, Imagefilme, TV-Serien und übernahm
die Live-Regie bzw. Live-Studio-Regie bei verschiedenen Sendungen des ORF. Zu seinen
Produktionen gehören beispielsweise LIFE
BALL, 2 MINUTEN 2 MILLIONEN oder die tägliche Quizshow QUIZMASTER. Seit 2011
führt Peter Rabinger Regie für SCHMATZO –
DER KOCH-KIDS-CLUB und nun für die Reihe
SCHMATZO – KOCHEN MIT WOW.

DARSTELLER/CAST: Lilli Krankl,

In this weekly series head cook Alexander Kumptner
prepares delicious meals together with three teams of
cooking kids. The subject of the individual program
mes is always a specific type of food – whether ap
ples, pasta or spinach, for example. When everything
has been fried, roasted or boiled to perfection, the
teams finish off their own meals by setting out the
food on brightly-coloured plates and adding some at
tractive decoration. And as nothing is thrown away on
DELISH, at the end the cook demonstrates how to
magic tasty and simple meals from the leftovers.
In this episode, the children and Alexander Kumptner
are making something delicious from natural yoghurt.
At first they are not particularly excited at the prospect.
Joshua is even anxious about having to cook cucumber
soup, which he does not like at all. But Alexander
Kumptner knows what children like to eat. And so they
prepare a fruit muesli, some fluffy ice-cream, and even
tually, cucumber soup as well. But Joshua adds a lot of
bacon to season his soup, successfully triumphing in
this way over the not so “delish” cucumber taste.

Born in Vienna in 1967. He studied journalism and ethnology at the University of Vienna for three years, and then began work at
ORF as a “grip” in 1989. As from 1994, work
as an assistant director and training as a live
director at ORF. He has worked as an independent director since 1999, making documentaries such as KREUZ UND QUER, image
films and TV series; live direction and live studio direction for various ORF programmes. His
productions include, e.g. LIFEBALL, 2 MINUTES 2 MILLION or the daily quiz show, QUIZMASTER. Since 2011 Peter Rabinger has
been directing DELISH – THE KIDS' COOKING
CLUB and now the series DELISH – WOW
COOKING.

Alexander Kumptner
Der gelernte Koch und Moderator wurde 1983
in Wien geboren und absolvierte seine Ausbildung von 2001 bis 2005 bei Werner Matt im
Hilton Vienna Plaza. Neben seiner Arbeit als
Küchenchef in renommierten Restaurants
wurde er insbesondere durch seine Fernsehauftritte in den Kinderkochsendungen vom
ORF sowie in den ZDF-Kochshows DIE KÜCHENSCHLACHT und KOCH IM OHR bekannt.
A trained cook as well as a presenter, he was
born in Vienna in 1983; he learnt his cooking
skills from Werner Matt in the Hilton Vienna
Plaza from 2001 to 2005. Besides his work as
head cook in some well-known kitchens, he
made a name in particular through television
appearances in children's cooking programmes
at ORF as well as in the ZDF cooking shows DIE
KÜCHENSCHLACHT and KOCH IM OHR.
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Einmal wöchentlich bereitet Chefkoch Alexander
Kumptner in der Sendereihe gemeinsam mit drei
Koch-Kids-Teams köstliche Gerichte zu. Thema der
einzelnen Sendung ist immer ein bestimmtes Nahrungsmittel – mal Äpfel, mal Nudeln oder Spinat.
Wenn alles gebrutzelt und gekocht ist, vollenden die
Teams ihre eigenen Gerichte, indem sie diese auf bunten Tellern anrichten und für das Auge ansprechend
dekorieren. Und da bei SCHMATZO nichts weggeworfen wird, zeigt der Koch am Schluss, wie man aus
Resten tolle und einfache Gerichte herstellen kann.
In dieser Folge zaubern die Kinder gemeinsam mit
Alexander Kumptner etwas Leckeres aus Naturjoghurt. Zunächst sind sie überhaupt nicht begeistert.
Joshua hat sogar Angst, eine Gurkensuppe kochen zu
müssen, die er überhaupt nicht mag. Aber Alexander
Kumptner weiß, was Kinder gern essen. Und so bereiten sie ein Früchtemüsli zu, ein fluffiges Eis und tatsächlich eine Gurkensuppe. Die aber verfeinert Joshua
mit ganz viel Speck, um den nicht so leckeren Gurkengeschmack zu übertrumpfen.
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