
Ihr liebt  Weihnachten über alles?

Bei euch kochen nicht nur die Eltern, sondern auch die Kids?

Und ein Familienmitglied kommt aus einer anderen Kultur?

Dann bewerbt euch für unsere 
neue weihnachtliche Koch-Show 

Was kommt an Weihnachten bei euch auf den Tisch? 

Gänsebraten mit chinesischem Pak Choi, 

Kartoffelsalat mit Würstchen und mexikanischen Tacos 

oder scharfe Zimtschnecken mit afrikanischem Berbere-Gewürz? 

Zeigt’s uns!  
Denn wir wollen kochen! Wir wollen jede Menge Spaß! 

Und wir wollen unterschiedliche Kulturen kennen lernen!

Für unsere Koch-Sendung für                              suchen wir deutsche Familien,  

deren Weihnachtsfest durch die Kultur eines Familienmitglieds noch bunter wird.  

Ihr solltet Lust haben, uns Einblicke in eure weihnachtlichen Bräuche zu geben, 

mindestens zwei Kinder (9-14) und  Freude am Kochen haben - und bekommt dabei 

sogar prominente Unterstützung! Dafür drehen wir bei euch zu Hause. 

Und ihr sollt auch bei uns in der großen Show eure Kochkünste unter Beweis stellen 
… mit jeder Menge Promis, Action und noch mehr Koch-Abenteuer! 

! 

Für Infos und Bewerbungsunterlagen meldet euch gerne bei: 
Nordisch Filmproduction 

Telefon: 040 / 43 21 57 16 

oder schreibt an: 

weihnachten@nordisch.tv

im Auftrag von und
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Familienname: 

Familienmitglieder (Vornamen): 

Alter: 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

Ihr wollt mitmachen?

Wie feiert ihr euer Weihnachtsfest? 

Wer von euch stammt aus einer anderen Kultur - und aus welcher? 

Welches Gericht kocht ihr am liebsten an Weihnachten? 

Welche Hobbys habt ihr? 

Warum wollt ihr bei unserer weihnachtlichen Koch-Show mitmachen? 

Bitte schickt den Bewerbungsbogen mit einem aktuellen Foto und - wenn ihr mögt - 

einem kurzen Selfie-Video (kein Muss!) so schnell wie möglich, spätestens aber 

bis zum 20.9.2017, an:  

weihnachten@nordisch.tv 

Wir freuen uns
auf euch!

Wir suchen tolle Familien mit (mindestens zwei) Kindern im Alter von 9-14 Jahren,  

die Weihnachten lieben und Spaß am Kochen haben!

und
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