Jolinchens
NudelsalatChallenge

J

olinchen will es wissen! Morgen ist der große Tag. Im Sportverein findet
eine ungewöhnliche Challenge statt. Der Chef-Trainer hat alle Kinder
aufgerufen, zum großen Sportfest einen ganz besonderen Nudelsalat und ein
Schild mit dem Rezept mitzubringen. Auf dem Fest wird es dann den weltweit
ersten offiziellen Nudelsalat-Test geben: Alle probieren alle Salate und vergeben dann Punkte an den Nudelsalat, der ihnen am besten schmeckt.
Coole Sache, findet Jolinchen. Gewinnen ist angesagt. Dafür muss drachenschlau vorgegangen werden. Jolinchen versucht vorsichtig herauszufinden,
welche Nudelsalate die anderen zur Challenge mitbringen. Es erfährt, dass
Robin mit einem Nudelsalat mit getrockneten Tomaten und Schafskäse antritt.
Paula wird Walnüsse und Käse unter die Nudeln mischen. Und Mustafa hat ein
Rezept, bei dem schwarze Linsen zu den Nudeln kommen. Alles cool – aber
aus Drachensicht geht da noch was.
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Für Jolinchen steht fest, dass es einen grünen Nudelsalat macht: knackig und
in Drachenfarbe. Also kocht Jolinchen Nudeln und Erbsen, würfelt eine Gurke,
macht eine grüne Pesto-Sauce und schreibt ein cooles Rezept-Schild. Einerseits
alles super, beruhigt sich Jolinchen, anderseits, wenn es viele gute Salate gibt, ist
es schwer zu gewinnen.
Jolinchen grübelt die ganze Nacht, ob es nicht noch irgendetwas ganz Besonderes unter den grünen Nudelsalat mischen kann. Am frühen Morgen hat es die
Idee. Jolinchen flitzt in die Küche und holt eine kleine Dose aus dem Vorratsschrank. Es öffnet die Dose, gießt die Flüssigkeit ab und mischt den Inhalt in den
Salat. Dann ändert Jolinchen noch schnell das Rezept-Schild. Nun steht da nicht
mehr nur „Jolinchens grüner Nudelsalat“ sondern „Grüner Nudelsalat mit dem
lustigsten Gemüse der Welt“.
Alle Nudelsalat Tester müssen lachen, als sie in Jolinchens grünem Nudelsalat
die „Kichererbsen“ entdecken – das lustigste Gemüse der Welt. Wegen der lustigen
Kichererbsen und weil Jolinchens Salat super schmeckt, bekommt Jolinchen die
meisten Punkte.
Jolinchens „Grüner Nudelsalat mit dem lustigsten Gemüse der Welt“ gewinnt.
Jetzt ist Jolinchens Nudelsalat mega berühmt.
Bereite den berühmten Salat doch mal mit deiner Familie zu!
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