
MEIN KÜCHENGEHEIMNIS

Bleiben Sie
gesund

Das Spezial zumWeltgesundheitstag

Kinderleichte Rezepte – nicht nur für den Nachwuchs
3. Den Teig in Stücke teilen, beliebig for-
men. Kinder lieben Gesichter oder Figu-
ren.
4. Das Gebäck vor dem Backen mit etwas
Eigelb einstreichen und mit Mandelstiften
und Rosinen verzieren.
5. Die Teile bei 180 Grad ca. 10-15 Min.
(je nach Größe der Teilchen) backen.

10 gesunde Tipps:
1. Vielfalt durch Regionalität und Saiso-
nalität
2. Qualität durch Bio-Lebensmittel
3. Viel frisches Obst und Gemüse
4. Nur 2-3 Mal wöchentlich Fleisch oder
Wurst
5. Abwechslung durch Reis, Polenta, Hir-
se, Grünkern und Couscous
6. Hülsenfrüchte, wie z.B. Linsen für die
schnelle Suppe oder Hummus als Dip
oder Brotaufstrich
7. Möglichst kalt gepresste und native Öle
verwenden, z.B. Oliven- oder Rapsöl
8. Milchprodukte wie Joghurt, Kefir, sau-
re Sahne oder auch Käse sind in guter
Qualität und in nicht zu reichlichem Ma-
ße gesund.
9. Für die Süße frisches und süßes Obst;
Birnen-, Apfel- oder Agavendicksaft so-
wie Rohrohrzucker zum Backen. Auch
Honig (z.B. Klee- oder Akazienhonig) ist
eine gute Alternative. Wichtig: Maßhal-
ten beim Süßen.
10. Kräuter verfeinern jede Speise.

6. Parmesan reiben und die Basilikum-
Blätter klein hacken.
7. Auf einem Teller die in 2-3 kleinen Nes-
tern anrichten, mit Parmesan und etwas
gehacktem Basilikum garnieren.

Zoodle ist eine Mischung aus dem engli-
schen Wort für Nudel – Noodle – und
Zucchini. Der Begriff klingt für Kinder be-
sonders attraktiv. Durch diese Art der Zu-
bereitung, bei der Gemüsenudeln und
normale Nudeln miteinander vermischt
werden, können Kindern verschiedenste
Gemüsesorten kinderleicht schmackhaft
gemacht werden. Mögliche Variante mit
Pastinaken und lila Karotten.

Gebäck aus Quark-Öl-Teig
300 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
1 Päckchen Vanillezucker

150 g Quark
8 EL Milch
8 EL Öl, beispielsweise
Rapsöl
75 g Zucker
zum Dekorieren:
Eigelb, Rosinen, Mandel-
stifte

Zubereitung:
1. Mehl und Backpulver mischen.
2. Alle übrigen Zutaten dazugeben und
alles zu einem glatten Teig kneten.

Karotten-Zucchini-Zoodles mit Parme-
san für zwei Personen:

1 Karotte
1 kleine Zucchini
100 g Spaghetti
Salz
einige Blätter frisches Basilikum
Parmesan zum Bestreuen

Zubereitung:
1. Die normalen Spaghetti in Salzwasser

bissfest gar kochen
(Kochzeit steht auf der
Packung).
2. Währenddessen Zuc-
chini und Karotte wa-
schen und die Karotte
zusätzlich schälen.
3. Beide Gemüsesorten
mithilfe eines Spiral-
schneiders oder
Sparschälers zu
Spaghetti-ähnli-
chen Nudeln ver-
arbeiten.

4. In einem zweiten großen Topf
Salzwasser zum Kochen bringen
und die Zoodles für 2-3 Min. darin
garen, sodass sie ein wenig weich
werden.
5. Anschließend alle Nudelsorten abgie-
ßen und in einem großen Topf miteinan-
der vermengen.

Grünkohlchips (für ein Blech)
6-8 große Grünkohlblätter
2-3 Prisen Kräutersalz
3-4 EL Rapsöl

Zubereitung:
1. Den Grünkohl gut waschen und ab-
tropfen.
2. Anschließend in kleine Stücke zupfen
(der harte Stiel bleibt am Ende übrig).
3. Die klein gezupften Blätter in eine gro-
ße Schüssel tun und Rapsöl dazugeben.
Danach gut vermischen,
sodass alle Blätter mit Öl
ummantelt sind.
4. Die Chips auf einem
mit Backpapier belegten
Backblech ausbreiten
und das Kräutersalz gut
über den Grünkohlchips
verteilen.
5. Dann bei 200 Grad
Ober-/Unterhitze für et-
wa 10 Min. in den Back-
ofen geben, bis die Chips
kross sind.

Tipp: Den für Kinder eher unattraktiven
Grünkohl in sehr attraktive Chips zu ver-
wandeln, hat den Vorteil, dass Kinder of-
fen dafür sind, diesen zu probieren. Ne-
benbei sind die Chips viel gesünder als
herkömmliche Chips und enthalten deut-
lich weniger Fett.

Geht schnell: Nudelgericht
mit Zucchini und Karotten.

Ideal für Kinder: Fi-
guren-Gebäck.

Das lieben nicht nur Kinder: Zoodle – eine Wortkombina-
tion aus dem englischen „Noodle“ und Zucchini.

Zum Schluss werden die Gebäck-Figuren mit Eigelb bestri-
chen. Das verleiht ihnen einen schönen Glanz.

Grünkohl-Chips sind ge-
sund und schmecken.

Gesund kochen macht gute Laune
Zum Mittagessen Chips für
Kinder? Ernährungsbera-
terin Agnes Streber hat da-
mit kein Problem – solange
sie aus Grünkohl sind. Die
Münchnerin gibt Tipps,
wie man gesunde Küche in
den Familien(Alltag) leicht
integrieren kann.

VON ANGELIKA MAYR

„Kinder sind neugierig und
offen für alles“, sagt Agnes
Streber. „Deswegen essen sie
auch fast alles.“ Und die
Chips seien in ihren Kinder-
Abnehm-Kursen der Renner.
Allerdings, so schränkt die
Ökotrophologin gleich ein,
müssten Mama und Papa da-
bei schon einige Regeln be-
achten.
Diese versucht sie in ihrem

Ernährungsinstitut „Kinder-
Leicht“ in München-Pasing
beiden Seiten zu vermitteln.
Vor 20 Jahren hat die gelern-
te Köchin ihr Institut gegrün-
det. Ihre heute 28-jährige
Tochter Noemi musste da-
mals oft als Testesserin her-
halten. Beispielsweise bei
den Hirsenocken-mit-Toma-
tensoße-Rezepten.
Etwas Vertrautes wie die

Tomatensoße mit etwas Neu-
em wie den Nocken zu ver-
binden, sei eine gute Taktik,
Kindern anderes Essen
schmackhaft zu machen.
„Die Soße lieben sie, dann
probieren sie die Nocken zu-
mindest“, sagt Streber.
„Selbst wenn sie diese dann
nicht ganz essen – ihr Ge-
schmack ist ja beim Kochen
mit in die Soße übergegan-
gen.“ Und vielleicht versucht
der Nachwuchs die Nocken
beim nächsten Mal.
Die Kinder nach dem „Pro-

bier-doch-mal“-Motto zu
drängen, sei falsch, erklärt
die Ernährungsberaterin. Das
erzeuge mehr Widerstand
und sei für beide Seiten frus-
trierend.

Besser sei es, die eigene,
überzeugte Haltung zu ver-
mitteln und zu sagen: „Ist das
gut!‘“ Und dann könne man
es beim nächsten Mal noch
einmal versuchen.
Unübertroffen sei aber im-

mer noch, die Kinder mitko-
chen und vor allem mitwür-
zen zu lassen. Gut zu wissen:
Viele Kinder favorisieren Ge-
müse roh.
Beim Miteinanderkochen

könne jeder nach Gusto
selbst machen. Eigene Ent-
scheidungen treffen, gute Un-
terhaltungen ohne Vorwürfe
zu führen, entspannen und
gleichzeitig Spaß zu haben –
alles wichtige Zutaten für ein
Kind, das Gekochte gleich
viel lieber zu mögen.
In ihren 9-monatigen Ab-

nehm-Kursen, in denen sie
zehn 8- bis 12-Jährige betreut,
stehen die Kinder selbst am
Herd und Schneidebrett.
„Wenn wir zum Beispiel Brot
backen und dazu Brokkoli-
suppe servieren, fragt keiner
mehr nach Toastbrot“, sagt
Streber. Schon allein der
Duft, wenn das Brot frisch
aus dem Ofen komme, ver-
führe die Kinder.
Eine Familie aus solch ei-

nem Kurs habe daraus ein Fa-
milien-Ritual initiiert: Frei-
tags veranstaltet sie soge-
nannte Eventabende. Zusam-
men suchen sie sich ein Re-
zept aus, kaufen ein und ko-
chen gemeinsam. „Das
Handy ausschalten, sich Zeit
für die Familie und damit
auch für das Essen zu neh-

chen lohnt sich. Es gibt lauter tolle
Sachen zu gewinnen. Darunter
ein Urlaub auf dem Bauernhof.

Rezepte bis Montag, 15. April an
Gastro@merkur.de schicken. Wir
freuen uns auf Ihr Schmankerl.

Biergarten-Wettbewerb
Gesunde Snacks kann man auch
in den Biergarten mitnehmen. Bei
unserem Leser-Rezept-Wettbe-
werb suchen wir heuer lauter
Schmankerl mit Käse. Mitma-

auch Kinder zu schätzen.
Genießen und nicht alles

verbieten – das gilt auch für
Süßes. Agnes Streber hat zu-
hause Schokolade immer
griffbereit.

stressiger. Dann würden
auch viele sprunghaft zuneh-
men. So ein Abend zwischen-
drin sei für alle eine Flucht
aus dem Alltag. Dann zähle
nur die Familie. Das wissen

men, kommt heute immer
seltener vor“, bedauert Stre-
ber.
Gerade ab der ersten Klasse

werde das Leben der Familie
und vor allem das der Kinder

Chips, Nudeln und Gebäck
sorgen für gute Laune und
sind auch noch gesund,
wenn sie aus den richtigen
Zutaten gefertigt sind.
Statt aus Kartoffeln bäckt
die Ernährungsberaterin
Agnes Streber Chips aus
Grünkohl, die Nudeln sind
aus Zucchini oder Karotte.
Lustiges Gebäck aus ei-
nem Quark-Öl-Teig ver-
führt zum gesunden Na-
schen. FOTOS: OLIVER BODMER

KOCHBUCH

Das Protein-
Kochbuch
Warum braucht unser Kör-
per pflanzliche Proteine?
Und wie viele? Rose Marie
Donhauser erklärt in ihrem
Kochbuch auf knapp 40 Sei-
ten, warum Proteine ele-
mentare Bausteine allen Le-
bens sind und warum sie
viele Schlüsselfunktionen
in sich tragen. Sie können
beim Abnehmen, Muskel-
aufbau, Ausdauersport und
auch bei einer besseren
Kopfarbeit helfen. In dem
Kochbuch „Das Protein“
zeigt Donhauser außerdem,
in welchen Lebensmitteln
pflanzliche Proteine vor-
kommen und was passiert,
wenn wir zu viele Hülsen-
früchte, Erbsen, Nüsse & Co.
zu uns nehmen. Über 60 Re-
zepte – vom Frühstück über
das Mittagessen bis hin zum
Abendessen – geben zudem
eine Orientierungshilfe, wie
proteinreiche Mahlzeiten
aussehen können. Schnell
gemacht wie die „Süßkar-
toffelpommesmit Ketchup“
sind sie meistens, nur die
Zutaten verlangen manch-
mal Flexibilität. Zum Glück
gibt es weiterführende
Tipps, wie man die unge-
wöhnlichen Zutaten erset-
zen kann. ama

Das Protein Kochbuch von Rose Ma-

rie Donhauser. Südwest Verlag. 160

Seiten. 18 Euro.

Heilwissen:
Unsere grüne Kraft
Zurück zur Natur liegt voll
im Trend und so besinnen
sich wieder viele der „Groß-
müttermedizin“ mit ihren
Kräutertees, Heilbieren und
Salben zum Einreiben. Der
EthnobotanikerWolf-Dieter
Storl und seine Frau Christi-
ne plaudern in ihrem Buch
„Unsere grüne Kraft“ aus
dem Nähkästchen und er-
klären, welche natürlichen
Heilmittel aus dem Pflan-
zenreich ihnen und ihrer
Familie seit jeher geholfen
haben. Ausführlich baut
Christine Storl hier ein Ba-
siswissen für Neulinge und
Neugierige auf. Dabei wid-
met sie sich zum Beispiel
auf jeweils vier Seiten Pflan-
zen wie dem Beifuß, der
Brennnessel oder auch dem
Holunder: Sie erklärt deren
Aussehen, Wirkungen und
gibt Tipps zur Anwendung.
So soll zum Beispiel ein Ho-
lunderblütentee beim An-
flug einer Erkältung helfen.
Auch ein Rezept für einen
Holunderpfannkuchen hält
sie bereit. Weitere Pflanzen
in ihrer Hausapotheke sind
etwa der Meisterwurz und
die Mariendistel. Und wer
hätte gedacht, dass rohe
Kartoffelauflagen bei Kopf-
schmerzen helfen können?

ama

Unsere grüne Kraft – das Heilwissen

der Familie Storl. GU, 144 Seiten.

16,99 Euro.
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