EasyCheesy GlücksRezepte für große und kleine Kinder

Vorwort
Hi! Hier ist Kerstin samt Kids von der mumAcademy!

Sehr cool, dass dieses E-Book zu dir gefunden hat. Es ist für alle
Mum´s, die gerne etwas mehr easyCheesy in ihr Leben mit den Kids
bringen möchten.
Auf unserer Website findest du Ermutigungen zum Glücklich sein! Auch wenn
du es vielleicht nicht glaubst, sehr viele Menschen trauen sich gar nicht, glücklich zu sein.
Früher durfte man nicht restlos glücklich sein und auch heute ist es oft noch so. Dabei hängt
Glück nicht von außen ab, dein eigenes Glück erschaffst nur du dir selbst. Mit deinem Mindset.
Deinen Gedanken und Taten. Erlaubst du dir, so ganz und gar glücklich zu denken?
(Mehr dazu auf meiner Website www.mumAcademy.at)
Gutes Essen ist ein wesentlicher Punkt dabei. Gesundes, gutes Essen macht sehr glücklich!
Führe DEIN entspanntes, freies Leben als Mum. Lebe „gechillter“ und befördere den
übertriebenen Perfektionismus der heutigen Zeit dorthin, wo er hingehört: in den Müll!
Viele Kinder sagen so gerne "Mama chill einmal" in diversen Dialektabwandlungen. Ich sage
euch, sie haben völlig recht. Take it easy, auch beim Kochen. Kinder möchten mitkochen und
darauf haben sie auch ein Recht. Woher sonst sollen sie denn später mal wissen, wie man
gesundes UND genießbares Essen zubereitet?
Zugegeben, auch bei mir kommt nicht immer etwas Genießbares raus, so finden wir zu viel
vom Brokkoli im Smoothie einfach nur haarsträubend.
Aber das macht ja nichts, das nächste Mal nimmt man dann einfach weniger von dem, was
nicht so ganz reinpasst. Alles kein Thema.
Und auch vom Ungenießbar - Kochen lernen unsere Kids eine ganze Menge. Nämlich darüber,
wie du mit dieser "Frustration" umgehst. Genervt und schimpfend, oder lachend und einfach
nochmal probierend?
Entscheide selbst, was du deinem Kind mitgeben möchtest. Ich kann dir aber versprechen,
dass es easyCheesy weitaus leichter geht. Damit Du mit deinem Kind/deinen Kindern einfach
nur glücklich sein kannst.
Deine Kerstin samt Kids
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1. Nützliche Helferleins
SpeedyBoy von Tupperware
Der kleine
Tupperware.

handliche

Zerkleinerer

von

Einer meiner ersten Helfer, weil ich trotz
hauswirtschaftlicher Ausbildung aufs Zwiebel &
Co kleinscheiden pfeife. Häckselt problemlos sehr
viel (auch Karotten), und spart Zeit. Die
Häckselstärke bestimmst du selbst.
Abbildung 1: SpeedyBoy – Quelle: www.tupperware.at)

„Der handliche, rasante Zerkleinerer mit Zugmechansimus und den drei Klingen sorgt für ein
schnelles Drehen der Klinge und zerkleinert rasch fast ohne Kraftaufwand so fein wie Sie
wünschen z. B. Kräuter, Nüsse, Zwiebeln oder Oliven.
Gut zu wissen
Mit Antirutschvorrichtung für sicheren Halt. Den Schneideinsatz von Hand reinigen. Den
Deckel zum Reinigen auseinandernehmen und den roten Oberteil mit dem Zugmechanismus
nur von Hand reinigen und gut trocknen lassen. Auf den Speedy Boy passt ein A-Deckel - so
kann der Behälter auch zum Aufbewahren verwendet werden.
Tipp: Ideal auch zum Zubereiten von Dips und Aufstrichen.
Inhalt: 300 ml / Ø 10,8 cm / Höhe: 9,5 cm“
(Quelle: https://www.tupperware.at/produkte/produktuebersicht/produkt/8/H96SpeedyBoy - 27.07.2016)

Für mich persönlich passt er perfekt, wohl muss man sagen, dass er klein ist und man eine
ganze große Zwiebel (z.B. geachtelt), nicht auf einmal häckseln kann. Deswegen hatte ich das
größere Modell (Quick Chef III) zum Ausprobieren. Der QuickChef (heute ExtraChef) macht
größere Mengen problemlos und ist auch sonst sehr empfehlenswert. Für mich, die ab und zu
mal eine kleine Zwiebel ganz fein haben möchte ist der SpeedyBoy ein absoluter Gewinn.
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Personal BlenderTM PB 250 XL –
der flinke Mixer

Abbildung 2:PB250XL www.keimling.at

Der Personal Blender PB 250 in der XL Variation ist
ebenfalls ein täglich genutzter Helfer. Er kann so gut
wie alles zerkleinern, ist flink und arbeitet sauber.
Die Behälter sind in praktischen Größen, alle mit
Deckel ausgerüstet, und deswegen auch um
Mitnehmen fantastisch. Grüne Smoothies macht er
im
Handumdrehen.
Wir
verwenden
ihn
hauptsächlich für Shakes, Eiscreme aus gefrorenen
Früchten (Äpfel, Erdbeeren, Himbeeren, Bananen…)
und um kleine Mengen Getreide zu mahlen. Ich mag
ihn sehr, deswegen kommt er sogar in den Urlaub
mit ☺

„Flinker Standmixer
Durch seine konkurrenzlos einfache Handhabung hat sich der Personal Blender innerhalb
kürzester Zeit zu unserem Kundenliebling entwickelt. Viele nutzen ihn nicht nur zu Hause,
sondern nehmen ihn auch mit ins Büro. Er braucht wenig Platz, ist äußerst leicht zu reinigen
und unschlagbar vielseitig.
Personal Blender mixt sekundenschnell! Es ist absolut einfach und schnell: Einfüllen, wenige
Sekunden mixen, genießen. Die mitgelieferten Rezepte sind in ein bis zwei Minuten
zubereitet, vom Beginn bis zur Fertigstellung.
Kraftvoll und robust! Er hackt und mahlt Getreide, Nüsse und Kaffee. Das benötigte Mahlwerk
ist im Lieferumfang des PB 250 enthalten oder kann als Zubehör bestellt werden.
Fantastisch: Der Alles-in-einem-Becher! Es ist nicht erforderlich, sich ein Glas zu holen. Trinken
Sie einfach aus dem BPA-freien Mixbecher. Im selben Mixbecher nehmen Sie Ihren Snack mit
zur Arbeit oder bewahren ihn im Kühlschrank auf.
Kinderleichte Reinigung! Nur zwei Teile sind zu reinigen: Mixbecher und Mixwerk. Einfach
unter fließendem Wasser abspülen - fertig.“
(Quelle: http://www.keimling.at/personal-blender-pb250-xl.html - 27.07.2016)

Mehr gibt es hier nicht zu sagen ☺
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Thermomix TM 5 von Vorwerk
Unser drittes Wahnsinns-Helferlein ist der
Thermomix. Die Anschaffung kam deswegen
in Frage, weil der Personal Blender für uns 4
trotz allem zu klein ist. (Ja, wir sind faule
Vielesser! ☺)
Im Thermomix mach ich ungefähr 10
Kinderportionen Eis auf einmal und hab
kaum etwas zum Reinigen anschließend.
Mixbehälter ausspülen, fertig.
Abbildung 3: Thermomix TM5 www.thermomix.vorwerk.at

Erspart mir sehr viel Arbeit und ich kann die
Kinderhorde, die täglich durch mein Haus und meinen Garten düst, wesentlich leichter
abfüttern.

Manchmal schicke ich sie in den Garten oder in den Wald, dort sammeln sie alles Mögliche an
Wildkräutern (sie wissen, wo sie am besten Hundeurin- und Pestizidfrei sammeln), wir kochen
im Thermomix eine dünne Gemüse- (Kartoffel-)suppe und geben anschließend die Kräuter
dazu. Im Handumdrehen hast du eine Brennnessel Suppe, die allen schmeckt und noch dazu
gesund ist.
Kochen, ohne am Herd stehen zu müssen, ist zuerst sehr gewöhnungsbedürftig. Das
meditative Kochen fällt eindeutig weg, denn dazu geht es viel zu schnell. Du kannst allerdings
getrost Yoga machen daneben, denn der Thermomix weckt dich mit seinem beharrlichen
Klingeln sicher auf, wenn er fertig ist.
Er ist jetzt gut ein Jahr im Einsatz und ich kann noch nichts Nachteiliges sagen. Allerdings hatte
ich vorher keine Küchenmaschine oder ähnliches, die mir so locker-flockiges Biskuit
zubereitet, ohne dass ich selbst was dazu beitragen muss ☺
Ganz klar, wenn du eine vollausgestattete Küche zuhause hast, ist die Anschaffung eines
Thermomix ein wahrer Luxus. Denn er ersetzt quasi nahezu alle anderen Geräte in der Küche.
Sollte ich es je schaffen, mir mein eigenes Tinyhouse zu bauen, wird in der Küche genau so viel
Platz sein, wie der Thermomix zum Stehen benötigt. ;-)
„Der Thermomix ® vereint die Funktionen von 12 Geräten in einem und kann wiegen,
vermischen, zerkleinern, mahlen, kneten, mixen, dampfgaren, kochen, schlagen, kontrolliert
erhitzen, rühren und emulgieren.
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Mit dem neuen Thermomix ® bricht in der Küche das digitale Zeitalter an. Mithilfe des
eleganten Farb-Touchscreens können Sie Rezepte in das Gerät laden und sie von den RezeptChips nachkochen. Auch das “Guided Cooking” vereinfacht das Kochen: Diese innovative
Funktion führt Sie schrittweise durch das Rezept auf dem Bildschirm zu einem gelungenen
Ergebnis. Die Rezepte sind perfekt auf das Gerät abgestimmt. Sie müssen nur die Zutaten
zugeben – Temperatur und Zeiten stellt Ihr Thermomix ® für Sie ein. Diese einfache, schnelle
Variante ergänzt die manuelle Ausführung aller Funktionen. So kochen Sie ganz nach
persönlicher Vorliebe.
Trotz dieser Vielfalt an Optionen und Möglichkeiten können Sie alle Vorgänge auch ganz leicht
und bequem per intuitiver Schnittstelle und Touchscreen steuern. Einen Bildschirm und einen
Auswahlschalter – mehr brauchen Sie nicht. Kochen kann so einfach sein!“
(Quelle: http://thermomix.vorwerk.at/die-kuechenmaschine-thermomix-ueberblick/ - 27.07.2016)

In dieser Reihenfolge war meine Anschaffung dieser Geräte. Über jedes einzelne bin ich immer
noch sehr froh.

2.

Nützliche Zutaten
Außer Obst und Gemüse

•

Aroniabeeren oder Aroniabeeren Pulver: Färben jedes Essen in wunderschönes
Violett. Das ist gerade bei Smoothies ein absoluter Vorteil, denn wenn du schon mal
einen bunten Smoothie mit Samen als Eiweißquelle gemixt hast, weißt du, dass die
dann sehr oft eine tolle „Gacki-Farbe“ aufweisen… hm ;-). Das verhinderst du, indem
du einen Esslöffel Aroniabeeren Pulver mitmixt und der Shake ist einfach nur mehr
wunderschön lila.

•

Erdmandelmehl oder geriebene Erdmandeln: Sind von Natur aus süß, gesund und
eignen sich auch zum Bestreuen von Speisen. Wirkt wie Puderzucker.

•

Öl in der Spritzflasche zum einfachen, sparsamen dosieren.

•

Hefeflocken: Reich an B-Vitaminen eigenen sie sich zum Würzen von allem, was einen
„käsigen“ Geschmack braucht. Ich nehme sie gerne statt Parmesan.

•

Rote Linsen: Der Renner, weil super Eiweißquelle, kochen sehr schnell und lassen sich
überall untermischen. Ich gebe sie in nahezu alle Suppen und Saucen. Kleingemixt sind
sie nicht zu erkennen und für meine Familie in den Gerichten auch nicht zu schmecken.
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•

Bohnen in allen Variationen: Kidneybohnen mit Zwiebel geröstet und nach Wahl
gewürzt, ergibt gemixt eine wunderbare „Leberwurst“.

•

Ein großes Glas mit einem fertig vorbereiteten Salatdressing nach deinem Geschmack.
(Basis: Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft gut geschüttelt). Lässt den Salat schnell
fertig sein und erhöht somit die Chancen, auch tatsächlich einen zu zubereiten. Auch
die Kinder können sich so selbst leicht Salat zubereiten. „Fertig“ kann auch von
zuhause kommen, „fertig“ muss nicht immer vom Supermarkt sein ☺

•

Chashewkerne und alle Arten von Nüsse: Nicht nur zum dazu knabbern, auch um
„Nusssahne“ daraus zu machen. Nussmus und Nusssahne sind meine Favoriten zum
Kochen und Verfeinern. Mixe deine Lieblingsnuss mit Zitrone, Datteln und
Pflanzendrink für die Konsistenz und fertig ist das Sahnehäubchen auf dem Obstsalat.

•

Mixe die Nüsse deiner Wahl mit Datteln und Wasser so lange, bis du deinen
favorisierten Pflanzendrink hast. Wenn du nicht möchtest, brauchst du nie wieder
Milch oder Drinks aus dem Supermarkt zu kaufen. Der Thermomix erledigt das für dich.
(super Werbung hehe…)

•

Außerdem habe ich immer zuhause: Kokosmilch, Vollkornnudeln in allen Variationen
– am besten glutenfrei, (mit einem genialen Sprialschneider kannst du Nudeln aus
Zucchini, Karotten, Äpfel &Co scheiden, eignen sich perfekt als Ersatz für
Getreidenudeln) Reis, Buchweizen, Kakaopulver (das ungesüßte), Datteln,
Tomatenmark und alle Variationen von Hülsenfrüchte.

Fehlt etwas Wesentliches? Lass es mich wissen!☺
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3.

Grüne Smoothies,
die nicht grün sind

Zutaten
1 Banane
1 Orange
1 Handvoll Nüsse deiner Wahl
1
Bund
Gartengrün:
Löwenzahnblätter, Mangold,
Zucchiniblüten,
Zitronenmelisse, Blutampfer,
Salat, Brennnesseln, Kohlrabi
Blätter und was du sonst noch
findest.
1 EL Aroniabeeren Pulver
Wasser, je nach Vorliebe für die Konsistenz. Cremiger wird das Ganze, wenn du einen
pflanzlichen Drink (Hafer/Reis/Mandel etc.) nimmst
Samen, bunt gemischt: 1 EL Chiasamen, 1 EL Leinsamen, 1 EL Sonnenblumenkerne (variiere
hier nach Vorliebe und Geschmack!)

Zubereitung
Schmeiß alles in einen guten Mixer und mixe es solange, bis dir die Konsistenz zusagt. Umso
länger du mixt, desto sämiger wird der Smoothie. Zum Vergleich, vier Portionen Smoothies
mixe ich im Thermomix auf Stufe 8 ca. 2-3 Minuten. (Das ist für den Thermomix sehr lange!)
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Tipps
Du kannst jedes Obst und jedes Gemüse dazu nehmen. Trau dich zu experimentieren. Die
Banane macht den Smoothie sämiger. Datteln geben noch mehr Süße, so dass sich Kids
leichter an Smoothies gewöhnen.
Chiasamen oder Leinsamen decken deinen Nährstoffbedarf super ab und sorgen auch für
genügend Eiweiß in dieser Mahlzeit. Außerdem sind sie für die Sättigung verantwortlich. Mit
einem Glas Smoothie kommst du locker bis Mittag durch.
Aroniabeeren Pulver: Ich liebe es, abgesehen vom Nährwert dieser Beeren färben sie
fantastisch. Will heißen, du kannst deinen Kindern so viel Grün unterjubeln, wie du möchtest,
gib eine Banane oder Datteln hinzu für die Süße und färbe den Smoothie lila ein.
Sie werden ihn lieben ☺
Du brauchst den Smoothie natürlich nicht einzufärben, wenn deine Kinder ihn auch so trinken.
Da das Auge ja bekanntlich mitisst, mach ich das so.
Was du an Grün reingibst, ist eigentlich egal.
Schmeckt alles lecker.
Einzig zu viel Brokkoli mag ich nicht so gern.
Schmeckt dann nach Suppe.
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4.

Gemüsesuppe nach Wahl

Zutaten
1 große Zwiebel, 1 große Kartoffel
Gemüse nach Wahl: Zucchini, Karfiol, Brokkoli, Kartoffel, Karotten… sortenrein oder
gemischt.
Gemüsebrühe nach Wahl
Salz, Pfeffer nach Geschmack
SoyaCuisine oder Cashewsahne zum Abschmecken
Rote Linsen

Zubereitung
Die Zwiebel und die Kartoffel ganz klein schneiden (SpeedyBoy, Thermomix) und in Öl
anschwitzen. Das kleingeschnittene Gemüse und die Linsen dazugeben, würzen und ca. 15
min. leicht dahin köcheln lassen. Pürieren und mit 1-2 EL SoyaCuisine abschmecken.

Tipps
Meine Suppen funktionieren alle so. Seit ich den Thermomix habe, mach ich sie darin. Ich muss
aber auch ehrlich zugeben, sie schmecken anders. Ich bin noch nicht dahintergekommen,
warum.
Die klein geschnittene Kartoffel bewirkt, dass die Suppe sämig wird, ohne dass du Mehl oder
sonstiges brauchst.
Den EL SoyaCuisine kannst du beruhigt weglassen, wenn du das nicht magst. Aber auch gegen
alles andere ersetzen, was du zuhause hast. (Nusssahne)
Cashewsahne machst du übrigens aus Cashewnüssen und Wasser. Bei Bedarf gibst du noch
Zitronensaft und/oder Datteln hinzu. Solange pürieren, bis die Konsistenz für dich passt.
Kannst du überall verwenden, auch als Topping bei Nachspeisen. Echt lecker.
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5.

„Faschierte Laibchen“ aus Bohnen

Zutaten
1 -2 Dosen Kidneybohnen
Gemüse nach Wahl: 3 Karotten, 1 Stangensellerie, 1 Zwiebel oder Lauch, etc.
2-3 EL Pizzagewürz, Salz und Pfeffer nach Geschmack
1 EL Tomatenmark
Etwas geriebenen Käse
2 Eier (oder 2EL geschroteter Leinsamen)
Vollkorn-Semmelbrösel

Zubereitung
Gemüse möglichst klein schnippeln und 5 min in wenig Öl dünsten. Alternativ dazu das
Gemüse in den Thermomix schmeißen und 2 Sekunden auf Stufe 7 häckseln, anschließend die
Temperatur dazu drehen.
Würzen
Bohnen abseihen, abwaschen und entweder mit der Gabel klein drücken oder in den Mixer
dazu geben und klein häckseln.
Restliche Zutaten dazu und mit den VK-Semmelbrösel die Konsistenz verbessern. (Die hängt
stark vom Gemüse ab, welches du reingibst! Zucchini wässern mehr als Karotten und
Sellerie…)
Laibchen formen, aufs Backblech (mit Backpapier) legen und ca. 25 min. bei 180 Grad im Rohr
backen.
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Tipps
Das Gemüse kannst du variieren. Was du zuhause hast, kannst du nehmen. Sollte es kein
Wurzelgemüse sein, achte beim Dünsten darauf, dass das Wasser gut verdampft, damit dir die
Massen nicht zu flüssig wird.
Wenn du die Bohnen mit der Gabel oder dem Kartoffelstampfer zerdrückst, kann man sie noch
erkennen. Wenn du sie im Thermomix mit rein gibst, wird es ein homogener Brei, der
tatsächlich etwas wie „Faschiertes“ aussieht.
Die erfreute Feststellung meiner Kinder, dass es
heute „Faschierte Laibchen“ gibt, konnte ich einfach
nicht widersprechen. Es hat allen sehr gut
geschmeckt.
Serviere die Laibchen mit Kartoffeln oder
Kartoffelpüree und dem Lieblings-Salat deiner
Kids.
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6.

Lustige Pizzagesichterl

Zutaten Teig
1 Pkg. frischen Germ
1 Brise Zucker
Wasser, warm!
1 Schuss Olivenöl
1 TL Salz,
1 TL Pizzagewürz
1 TL Butter
Vollkornmehl deiner Wahl

Zubereitung
Germ mit einer Prise Zucker und etwas Wasser auflösen (rühren). Je nach gewünschter
Teigmenge Wasser hinzugeben. Ca. ¼- ½ Liter Wasser. Öl und für die Nicht-Veganer Butter
hinzugeben Butter in der warmen Menge schmelzen lassen. Würzen.
Unter Rühren das Mehl deiner Wahl dazugeben und solange Kneten, bis ein homogener Teig
entsteht. Bei Gluten freiem Getreide mixt du einfach ein paar Löffel Maizena oder ähnliches
hinein. Flohsamenschalenpulver und Xanthan hat sich auch bewährt.

Zutaten und Zubereitung Tomatensauce
Für die leckere Tomatensauce auf der Pizza verwende ich:
½ Dose Kichererbsen mit passierte Tomaten, Olivenöl und Gewürzen nach Wahl (Pizzagewürz)
im Mixer sämig pürieren. (Bild auf Seite 14).
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Oder wie auf dem Bild oben zu sehen: Die Reste der Tomaten-Linsen Suppe vom Vortag.
Zwiebel klein häckseln, in Öl anschwitzen, 1 Packung passierte Tomaten, 2 Handvoll rote
Linsen und Gewürze nach Wahl hinzugeben.

Zubereitung Belag
Braune Champions und Zucchini klein schneiden und mit einer halben klein gewürfelten
Zwiebel in etwas Öl anbraten.
Auf die Pizza damit und Reibkäse darüber. Oder selbstgemachte Bechamelsauce statt dem
Käse. (Öl, Mehl, Hefeflocken aufkochen lassen, siehe Foto)
Mit Paprikascheiben und halbierten Cocktailtomaten lassen sich süße Gesichterl auf
handtellergroße Kinderpizzen zaubern. Sei kreativ ☺

Tipps
Alle Belagzutaten in jeweils ein Schüsserl geben, jedem Kind ein Teigstück und die Pizzen selbst
gestalten lassen. Eignet sich auch toll für Kinderpartys.
Das Vollkornmehl eignet sich zusammen mit den Kichererbsen und dem Gemüse
ausgezeichnet für eine vollwertige Mahlzeit. Lieblingssalat dazu und fertig.
Das Anbraten des Gemüses zuvor ist ein Muss. Wenn du Champions und Zucchini roh auf die
Pizza legst, wird sie längst nicht so gut.
Eine kleingehäckselte Aubergine (ev. im Tupper SpeedyBoy) angebraten eignet sich ebenfalls
wunderbar, um unauffällig unter dem Pizzabelag ein gesundes Dasein zu fristen. Sie hat zudem
kaum Eigengeschmack und ist sehr nährstoffreich.
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7. Lieblingsnachspeise: Schoko-Pancakes
mit Beeren-Topfencreme
Zutaten
½ - 1 Liter Haferdrink
Geriebene Haselnüsse
1 TL Weinsteinbackpulver
1 Handvoll Hafermark
Vollkornmehl deiner Wahl
Birkenzucker oder gehäckselte Datteln.
Auch eine zerdrückte Banane eignet
sich zum Süßen, ich persönlich mag
jedoch den Geschmack nicht.

Zubereitung
Den Haferdrink in eine Schüssel oder
den Thermomix geben, die restlichen Zutaten außer dem Mehl hinzufügen und verrühren.
Am Schluss so viel Mehl hinzugeben, dass eine zähflüssige Masse entsteht.
In wenig Öl Pancakes (1-2 EL Masse) herausbacken und anschließend mit Küchenrolle vom
überschüssigen Fett befreien.
Mit Beeren oder Beeren-Topfencreme abwechselnd stapeln, so hoch, wie man es gerne
möchte. Am Schluss mit Erdmandelmehl bestreuen. Sieht aus wie Pulverzucker und ist auch
süß.
Für die Topfencreme haben wir verwendet:
1 Pkg Magertopfen, 0,2l Naturjoghurt mager, 1 EL selbstgemachte Erdbeermarmelade.
Mit Bananenscheiben und Beeren aus dem Garten (oder der Tiefkühltruhe) anrichten.
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8. Einige Worte zum Abschluss
•

Trau dich! Experimentiere! Es kann nichts passieren. Wenn es nicht schmeckt, na, so
what, ist doch egal! Das nächste Mal wird’s besser! Versprochen ☺

•

Lass dein Kind helfen, wenn es will. Ob die Küche anschließend verwüstet ist, oder
nicht, ist scheissegal. DU bist wichtig, DEINE KINDER sind wichtig. Wie der Haushalt
aussieht ist NICHT wichtig. Es wird bei deiner Beerdigung niemand an deinem Grab
stehen und sagen: „Wow, bei ihr war immer super zusammen geräumt!“.
Erinnerungen, Erlebnisse und Abenteuer, die können wir mitnehmen, alles andere
nicht. Bitte denk zumindest ein Fünkchen daran, wenn deine Kids das nächste Mal Shit
machen… Danke ☺

•

Wenn dein Kind nicht helfen will, auch gut. Dann hast du mehr Zeit, ihm Gemüse unter
zu jubeln. Denn meine Kinder essen Gerichte anstandslos, wenn sie nicht wissen, was
drinnen ist. Es muss lecker aussehen und natürlich lecker schmecken. Dass dieses
Gericht fast ausschließlich aus Gemüse besteht, müssen sie ja gar nicht so genau
wissen…

•

„Gemüse unterjubeln“: braucht es das wirklich? Wäre es nicht pädagogisch viel
wertvoller, den Kindern zu erklären, warum es so wichtig ist, gutes Obst und Gemüse
zu verwenden? JA! Ein ganz klares JA!
Bitte rede mit deinem Kind, erkläre während des Zubereitens, wozu du diese Zutaten
verwendest und erzähle ihnen auch von den Nährwerten der Produkte, wo sie
herkommen, wie man sie anbaut und erntet. Ich mach das automatisch und habe es
hier nicht mehr extra erwähnt.
Allerdings ist es bei meinen Kindern schon manchmal so, dass sie Phasen haben, da
wollen sie einfach kein Gemüse essen. Wenn das so ist, rede ich mir den Mund nicht
mehr fusselig, ich mache einfach so wie oben beschrieben. Ohne zu erklären, das
fertige Essen steht dann einfach am Tisch und wird so auch gegessen.

So what, take it easy! Liebe, Lache und Lerne!
Deine

Kerstin samt Kids
Du willst mehr davon? Besuch mich auf www.mumAcademy.at!

Bildnachweis: Fall nicht anders angegeben: mumAcademy

Rezepte: mumAcademy - Kerstin Brandmayr
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