
REZEPTBUCH-AKTIVITÄT  ANLEITUNG (APPRENDIX 4)

In diesem Jahr planen wir im Rahmen von Youth at the Top 2021 und mit Hilfe aller teilnehmenden Organisationen ein internationales Rezeptbuch mit kulinarischen Spezialitäten aus den Alpen und Kar-
paten zu erstellen. Dazu ist jeder Veranstalter eingeladen, ein lokales Rezept seiner Wahl zu teilen und es von den Jugendlichen ihrer Gruppe während ihres Abenteuers in den Bergen bebildern zu lassen. 
Im Nachhinein wird ALPARC die Rezepte der verschiedenen Gruppen zusammenbringen und eine kleine Sammlung zusammenstellen. Diese wird im Anschluss mit den teilnehmenden Organisationen geteilt, 
die sie wiederum an die jungen Teilnehmer weiterleiten können. Um eine reibungslose Realisierung dieses einzigartigen Projekts zu ermöglichen, lest euch bitte sorgfältig die Anweisungen unten durch. Es lohnt sich!

NACH DER VERANSTALTUNG UND VOR DEM 8. AUGUST SOLLTE JEDER VERANSTALTER FOLGENDE INFOS ANGEBEN:
• Das gewählte Rezept ins Excel-Dokument «YAT2021_Recipe.xls» eingeben
•  Zeichnungen der verschiedenen Elemente des Rezepts von den jungen Teilnehmern illustrieren lassen.  

Sie müssen in guter Qualität gescannt werden (JPG 300dpi) - 1 Zeichnung pro Seite (siehe Vorlage auf S.2) 
• Jede Zeichnung sollte mit einer Zahl beschriftet werden

UM UNS GENÜGEND ELEMENTE ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN, GEBT BITTE MINDESTENS EINE ZEICHNUNG PRO ZUTAT AN:
• 1 Zeichnung pro A4 Blatt

ZUDEM KÖNNT IHR EURER GRUPPE VORSCHLAGEN, FOLGENDE ELEMENTE ZU ZEICHNEN:
• die notwendigen Kochutensilien z.B.: Schneebesen, Gabel, Pfannen, Backofen...
• einzelne Rezeptschritte wie z.B.: mixen, ruhen lassen, kneten, backen...
• andere nützliche Informationen wie z.B.: Kochzeit kann durch eine Uhr dargestellt werden
• das fertige Gericht

Denk dran: Jede Zeichnung sollte nummeriert sein und ein einzelnes Element (eine Zutat, ein Utensil, eine Aktion...) veranschaulichen. Um 
die gute Qualität der Scans zu gewährleisten, verwendet bitte weiße A4-Blätter und nutzt den gesamten Platz (die Zeichnungen sollten nicht 
zu klein sein). Eine Vorlage steht auf Seite 2 dieses Dokuments zur Verfügung. Wenn ihr mehrere Zeichnungen für dasselbe Element habt, 
gebt bitte die entsprechenden Zahlen in die Excel-Tabelle ein. Wir verwenden die am besten geeignete Zeichnung und achten darauf, Zeich-
nungen von so vielen verschiedenen Jugendlichen wie möglich aufzunehmen.

Um uns das Zusammenstellen der Rezepte, schreibt bitte nichts auf die Zeichnungen. Alle notwendigen Texte für das Rezept (Menge, Anlei-
tung, etc.) werden von uns bei der Erstellung der Sammlung hinzugefügt.

✎ Techniken: Es steht euch frei, alle Techniken für die Zeichnungen zu verwenden. Farben, Stickers, Naturmaterialien, Collagen... seid kreativ!

✌ Tipp: Um den Jugendlichen zu helfen, könnt ihr Fotos/Zeichnungen der Elemente mitbringen, an denen sie sich orientieren können. Eine 
Vorlage zu haben ist manchmal ganz praktisch  

Vielen Dank für eure Teilnahme! Die Einhaltung dieser Richtlinien wird es ermöglichen, ein einzigartiges Dokument zu erstellen, das eine 
wertvolle Erinnerung für junge Menschen sein wird!

 Und weiTer gehT’s : Wir lieben Kreativität! Ihr möchtet eurem Rezept ein Lied oder Video hinzufügen? Warum nicht! Ihr könnt sie uns 
gerne senden und wir werden sie so viel wie möglich in das Büchlein mitaufnehmen. Zum Beispiel mit einem QR-Code. 
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The CNPA coordinates the action (communication at local level) in the Carpathians.  
 
Technical partnerships with other networks or organisations working at national/regional level in 
other Alpine countries are possible. ALPARC is open for new partnerships in the different Alpine 
countries.  
 

VII. Financial Support  
The 7th edition of Youth at the Top, is supported by the German Ministry for the Environment (BMU) 
and the Principality of Monaco. This grant allows ALPARC to carry out the project and to ensure the 
international coordination as well as the overall communication activities.  
 
As for the previous editions, the BMU grant partly supports the costs of local events. Please note 
that the refunding of local costs is only addressed to ALPARC official members. To benefit from this 
refund, ALPARC official members will be invited to fill up a co-financing application prior the event. 
The maximal amount of the refunds will depend of the number and amount of co-financing requests 
received by ALPARC, but is roughly estimated around 800 €/organization (+ 500€ for any additional 
event). In return, the organizations requesting a co-financing commit themselves to making the 
participation free of charge for the young participants - as much as possible. 
 

 
Contact 
ALPARC 
The Alpine Network of Protected Areas  
Laurence PEYRE 
Project Manager 
laurence.peyre@alparc.org 
+33 04 79265502 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
The 7th edition of Youth at the Top is organized by ALPARC with the financial support from the 
German Ministry of the Environment and the Principality of Monaco. 
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KONTAKT 

ALPARC - Das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete

Laurence PEYRE  
Kommunikationsbeauftragter und Eventmanager
laurence.peyre@alparc.org • +33 (0)4 79 26 55 00

IN KÜRZE
ZUR VERFÜGUNG STELLEN
• YAT2021_recipe.xls
• Scans HD – JPG 300 dpi Farben

ZEICHNUNGEN
• Weißes A4-Papier (siehe Vorlage)
• Mindestens 1 Zeichnung jeder Zutat 
• Nur 1 Zeichnung pro A4 Blatt
• Zeichnung ohne Text
•  Zeichnungen nummerieren  

(als Referenz im .xls)
• Jede Technik



VORNAME

ZEICHNUNG 
N° 

(vom Organisator 
auszufüllen)

WAS SOLL ICH 
ZEICHNEN? 


