
 
«Ein Restaurantbesuch mit unseren 
Kindern ist Stress pur. Was kann ich 
tun, damit sie nicht mit dem Essen 
spielen oder sich sonst wie daneben-
benehmen?», fragt Stephan Tanner.

Thomas Brunner (42), Leiter Eltern-
beratung Deutsche Schweiz bei Pro 
Juventute, weiss Rat.

Das A und O in diesem Fall sind die rich-
tige Vorbereitung sowie die Auswahl des 
Restaurants. Verzichten Sie bei Ihrem 
Kind auf Appelle wie «Da darfst du nicht 
herumrennen» oder «Da musst du brav 
sein». Das setzt das Kind nur unter Druck, 
und dann ist der Stress quasi program-
miert. Besser ist, einen positiven Kontext 
herzustellen, etwa dass man das Menü 
anders als zu Hause aussuchen kann. 
Wählen Sie ausserdem ein Lokal, das 
wenn möglich eine Spielecke oder einen 
Spielplatz hat, die Räumlichkeiten nicht 
zu eng sind und wo nicht von vornherein 
ein hoher Lärmpegel herrscht. Nehmen 
Sie Malhefte und Stifte mit. Und verzich-
ten Sie auf ein Gourmetessen mit mehre-
ren Gängen. Seien Sie sich bewusst, dass 
Sie das Restaurant als Familie besuchen 
und nicht für ungestörte Gespräche zu 
zweit.  

Sind Sie bereits im Restaurant, und Ihr 
Kind benimmt sich daneben, dann erklä-
ren Sie ihm, warum sein Verhalten stö-
rend auf die Umgebung wirkt. Ist ihm 
langweilig, dann bieten Sie ihm Alterna-
tiven an, indem Sie zum Beispiel mit dem 
Kind malen oder spielen. Bei weinenden 
oder tobenden Kindern ist es am besten, 
mit ihnen kurz nach draussen zu gehen 
und sie zu beruhigen. Seien Sie grund-
sätzlich nicht zu streng. Wenn ein Kind 
Hilfe beim Zerkleinern des Essens möch-
te, obwohl es dies gut selbst könnte, 
dann helfen Sie ihm. Und wenn es nicht 
mag, was es selbst ausgesucht hat, dann 
sollten Sie zwar kein anderes Menü be-
stellen, fragen Sie aber den Service nach 
Brot. Ein Dessert sollte das Kind dann 
dennoch bestellen dürfen. Ein Besuch in 
einem Restaurant ist ja nichts Alltägli-
ches und sollte allen Spass machen. SB

Was kann man tun, damit sich kinder im restaurant benehmen?
RAtGEBER
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Zürich ist um eine Ausgehlocation rei-
cher. An der Limmatstrasse 275 hat das 
Alice Choo eröffnet, ein asiatisches Fine-
Dining-Restaurant mit Bar und Club, 
verteilt über zwei Stockwerke. Von Don-
nerstag bis Sonntag finden hier – neben 
dem regulären Clubbetrieb – bizarre und 
ausgefallene Künstlerdarbietungen statt, 
darunter Burlesque-Shows, Hippie-
Nächte und «We love Bangkok»-Partys. 
Während man diniert, kommt man also 
gleichzeitig in den Genuss inspirieren-
der Show-Acts, wie sie in In-Clubs wie 
dem Lio auf Ibiza zelebriert werden. So 
ist man Teil einer Erlebniswelt, die über 
das Essen hinausgeht. Im Fokus stehen 
Electromusik und Deep House von Top-
DJs wie Sven Väth. Im unteren Bereich 
befindet sich das Rabbit Hole, eine Bar-
zone, die Member-Gästen vorbehalten 
ist. Ab 1000 Franken pro Jahr darf man 
sich «Friends of Alice Choo» nennen. 

Die neue Location ist ein mystischer 
Ort mit dunklen Tischen und Stühlen 
mit schweren Stoffbezügen. Das weibli-
che Servicepersonal trägt asiatisch ange-
hauchte Kleider, an der Bar mixen Män-
ner Drinks und schenken japanischen 
Whisky aus oder Sake von der Premium-
Hausmarke. 

In der Küche steht Nathan Dalli more, 
ein Neuseeländer mit englischen Wur-
zeln. Er hat zuvor im bekannten Novi-

kov in London gearbeitet und seine ge-
samte Küchencrew mitgenommen ins 
Alice Choo. Auf der Speisekarte findet 
man malaysische, chinesische und japa-
nische Fleischspezialitäten, darunter 
feinstes Kobe-Beef, Entensalat, Sushi, 
Sashimi und Dim Sum. «Eine vergleich-
bare panasiatische Küche gibt es in Zü-
rich nicht», sagt Gastrofachmann und 
Szenekenner Wolf Wagschal, der den In-
habern von Alice Choo als Berater zur 
Seite steht. Diese sind: Francesco Nuce-
ra, Sébastien La Page und Casa-del-Vino-
Inhaber Frank Ebinger; die angebotenen 
Weine kommen aus seinem Privatkeller. 
Mittags bietet das Restaurant Business-

lunchs an. Für exklusive Abendessen für 
10 Personen lässt sich der Lalique-Raum 
reservieren, der in den Club integriert ist. 
Hier dinieren die Gäste unter pompösen 
Kristalllüstern. 

Laut Wolf Wagschal ist im neuen Club 
jeder willkommen, doch die ganz junge 
Klientel möchte man nicht ansprechen. 
«Es gibt in Zürich wenig Clubs, wo man 
sich auch als über 35-Jährige wohlfühlt, 
das Alice Choo soll so ein Ort sein.» n

Wer essen geht, zahlt keinen Eintritt in 
den Club. Wer nur den Club besuchen 
möchte, zahlt – je nach Party – ab 30 
Franken. www.alice-choo.ch

Essen, staunen und feiern 
 in Zürichs neustem Club

alice choo Das ehemalige Indochine an der Limmatstrasse heisst jetzt Alice Choo und ist ein exklusiver Restau-
rant-, Bar- und Clubbetrieb auf 600 Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt auf panasiatischer Küche.

Mystisch: Das Alice Choo ist Restaurant, Bar und Club in einem. Bilder: PD

Raffiniert: Entensalat mit Kräutern.

Neben Sushi und Sashimi gibt es auch Dim 
Sum und Kobe-Beef.

Einmal pro Jahr steht die Pausenmilch 
im Mittelpunkt. Letzte Woche, am Tag 
der Pausenmilch, schenkten Swissmilk 
und der Schweizerische Bäuerinnen- 
und Landfrauenverband über 365 000 
Schulkindern zum Znüni einen Becher 
Milch aus. «Die enorme Beteiligung der 
Schweizer Schulen zeigt klar auf, dass 
der Pausenmilchtag und die gesunde Er-
nährung bedeutender sind denn je. 
Auch angesichts der vielen übergewich-
tigen Kinder und fehlernährten Jugend-
lichen», betont Hanspeter Kern, Präsi-
dent der Schweizer Milchproduzenten.

Pausenmilch 
liegt im Trend

Pausenmilch als gesunde Zwischenmahlzeit.
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