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Das KICK START Movement besteht aus Individuen, die sich und andere dazu ermutigen, 
die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, sich gut zu ernähren 
und langfristige Verhaltensänderungen im eigenen Lebensstil vorzunehmen, um sein 
Wohlbefinden zu verbessern.

SCHLÜSSELELEMENTE:  
Bewegung, Ernährung und Ausgewogenheit für Erwachsene und Kinder. 
Starte mit deiner Veränderung und übertrage sie auf deine ganze Familie! 

Unabhängig von deinem Alter ist es für deine Gesundheit und dein Wohlergehen 
sowie das deiner Familie wichtig, auf eure Ernährungsgewohnheiten zu achten und 
einen gesunden Lebensstil zu führen. Eine gesunde Lebensweise beginnt bereits in der 
Kindheit. Wenn du bei deinen Kindern von klein auf, auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung achtest, kommt das nicht nur ihrem Wachstum zugute, sie lernen auch gute 
Gewohnheiten, die sie bis ins Erwachsenenalter beibehalten können. 

Kinder lernen in ihren jungen Jahren sehr viel. Ermögliche ihnen 
deshalb einen optimalen Start, indem du ihnen eine gute 
Lebensweise vermittelst und sie motivierst, sich 
gesund zu ernähren. 

Mit gutem Beispiel vorangehen 

Die Veränderung beginnt zunächst bei 
dir selbst und wird dann von deiner 
ganzen Familie übernommen. Wenn 
du dich gesund und ausgewogen 
ernährst und du gleichzeitig eine 
gesunde Lebensweise führst, ist 
es wahrscheinlicher, dass deine 
ganze Familie deinem Beispiel 
folgt und sich von dir inspirieren 
lässt.

Gesunde Ernährung macht Spaß 

Alles kann, nichts muss! Mit ein 
paar Tricks, ein bisschen Farbe 
oder mit einer etwas anderen 
Darstellung des Essens, sorgst 
du für mehr Spaß während der 
Essenszeit und tust gleichzeitig den 
kleinen Bäuchen etwas Gutes.  

WIR SIND EIN 
GLOBALES  
MOVEMENT!
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An dieser Stelle kommt Healthy Starts for Families von Juice Plus+ ins Spiel: 
etwas Unterstützung, um dir und deiner Familie zu einem gesunden Lebens-
stil zu verhelfen.: 

DIE VIER SCHLÜSSELELEMENTE:
+ ERNÄHRUNG: Eine gesunde Ernährung bedeutet eine ausgewogene Ernährung. Zu den 
wichtigsten Ernährungsgewohnheiten gehören die ausreichende Zufuhr von Obst und Gemüse, 
moderate Portionen und regelmäßige Essenszeiten. 

+ FLÜSSIGKEIT: Genügend Wasser zu trinken ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden 
Lebensstils. Wasser statt zuckerhaltiger Getränke, Obst und Gemüse mit einem hohen 
Wasseranteil, sowie der Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts nach dem Sport sind essenziell für 
ein optimales Körper und Körper- und Lebensgefühl.

+ FITNESS: Ein gesunder Lebensstil ist ein aktiver Lebensstil. Ob man sich nun jeden Tag 
ein paar Minuten länger sportlich betätigt oder sich neue Fitnessziele setzt – wichtig ist, die 
Familie zu mehr Bewegung zu motivieren, damit alle gesund bleiben. 

+ SCHLAF: Wenn es um die Gesundheit geht, werden Schlaf und Stressbewältigung oft 
vergessen. Die Einführung gesunder Schlafgewohnheiten für die ganze Familie und Methoden 
zur Stressbewältigung im Alltag sind nicht nur für die geistige, sondern auch für die physische 
Gesundheit essenziell. 

Seit über 20 Jahren nehmen weltweit mehr als 1,5 Millionen Familien an der FAMILY HEALTH 
STUDY  teil. Sie macht in ihrem Leben einen bedeutenden Unterschied und:

+ 61% essen mehr Obst und Gemüse

+ 71% konsumieren weniger Fastfood und gesüßte Getränke

+ 89% leben gesundheitsbewusster

+ 71% trinken mehr Wasser

HEALTHY STARTS FOR FAMILIES:
+ Unterstützt die ganze Familie bei der Entwicklung positiver Lebensgewohnheiten 

+ Fördert eine gesunde Lebensweise zu Hause

+  Inspiriert Familien einfache, aber wichtige Veränderungen im eigenen Lebensstil vorzunehmen

+ Ist ein hervorragender Einstieg für junge Teilnehmer (ab vier Jahren)

Um die Lücke zwischen dem, was du und deine Familie täglich esst, und dem, was ihr essen 
solltet, zu schließen, unterstützen wir euch mit den Juice Plus+ Premium Pastillen !

Geeignet für die ganze Familie als Teil einer ausgewogenen Ernährung 
und gesunden Lebensweise.

JUICE PLUS+ PREMIUM PASTILLEN –  
OBST-,  GEMÜSE UND 
BEERENAUSLESE
Ideal für Kinder und Erwachsene: Die Juice Plus+ Pastillen 
ergänzen deine Ernährung mit 30 verschiedenen Obst, 
Gemüse- und Beerensorten. Gleichzeitig versorgen sie 
dich, in Form eines leckeren Fruchtgummis, mit wertvollen 
sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen.

Frage deinen Juice Plus+ Partner, welche Bedingungen zu erfüllen sind, 
um an Healthy Starts for Families teilzunehmen.
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Basierend auf den 4 Schlüsselelementen geben wir dir nachfolgend 
praktische Tipps für eine dynamische und gesunde Lebensweise für 
die ganze Familie.

ERNÄHRUNG 
ESST MEHR VOLLWERTKOST
Sich gut zu ernähren ist nicht nur für Erwachsene wichtig, auch die 
Kinder sollten mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, 
Fisch, Fleisch und frische Lebensmittel zu sich nehmen. 

Gefrorene Lebensmittel und Konserven sind ebenfalls hilfreich, 
wobei es pflanzenbasierte, möglichst naturbelassene Produkte sein 
sollten.

SO INSPIRIERST DU DEINE KINDER ZU EINER 
GESUNDEN ERNÄHRUNG:
+  Gehe mit gutem Beispiel voran, indem du täglich pflanzenbasierte 

Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte verzehrst. 

+  Vergiss die Hülsenfrüchte nicht! Mische sie zur Abwechslung unauffällig in das 
Kartoffelpüree. 

+  Beziehe deine Kinder mit ein! Lass deine Kleinen sichere und unkomplizierte Aufgaben 
in der Küche übernehmen. Versuche gemeinsam mit ihnen farbenfrohe und „lustige“ 
Gerichte zu kreieren.  

+  Lege einen Minigarten mit Tomaten und Zucchini Keimlingen an, binde sie in die 
Verantwortung mit ein und schon landet das selbst gesäte Gemüse auf den Tisch. 

FLÜSSIGKEIT
TRINKT MEHR
Wasser macht 75% eines kindlichen Körpers aus (ca. 60-65% eines 
erwachsenen Körpers.)

Wasser spielt eine essenzielle und große Rolle bei der Regulierung der 
Körpertemperatur und der Ausscheidung von Toxinen. Kinder nehmen ihren 
Durst nicht so schnell wahr, deshalb ist es wichtig, sie regelmäßig darauf 
hinzuweisen etwas zu trinken, auch wenn sie nicht danach fragen. 

Je nach Alter sollten Kinder, zusätzlich zu der in der Nahrung enthaltenen 
Wassermenge, täglich 4-10 Gläser Wasser trinken oder andere 
Flüssigkeiten zu sich nehmen (1 Glas = 150-200 ml) 
+  Im Schulalter etwa 1,1 Liter pro Tag (bis zu ca. 5 Gläser.)

+  Während der Jugendzeit etwa 1,5-2 Liter (ca. 8-10 Gläser.)
Diese Mengen können, wie auch bei Erwachsenen, je nach Alter, Gesundheitszustand, 
körperlicher Aktivität, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

Du kannst deinem Kind auch durch Suppen, Säfte, Kräutertees und eine Vielzahl von Obst- und 
Gemüsesorten mit hohem Wasseranteil, wie Gurke und Sellerie, Flüssigkeit zukommen lassen.
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4 IDEEN, UM DEINE KINDER ZU MOTIVIEREN, MEHR ZU TRINKEN:

1    Mache das Trinken mit wiederverwertbaren Strohhalmen oder 
personalisierten bunten Gläsern zu einer spaßigen Angelegenheit

2  Wenn du zu Hause bist, mache mit ihnen alle 2 Stunden eine Pause, um 
gemeinsam Wasser oder Kräutertee zu trinken. 

3   Mache das Wasser schmackhaft, indem du farbiges Wasser zusammen mit 
Obst- und Gemüsescheiben anrichtest

4    Vermittle deinen Kindern, wie Flüssigkeitszufuhr funktioniert, indem sie sich 
beispielsweise um die Pflanzen kümmern dürfen. Wasser ist für Pflanzen und 
Menschen genauso wichtig wie die Sonne!

S C H L A F
BESSER SCHLAFEN

Eine gute Nachtruhe ist, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 
Hinsicht, grundlegend für das psychische und physische Wohlbefinden 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Experten empfehlen:

+ Im Alter von 4 bis 5 Jahren, eine Schlafenszeit von etwa 10-13 Stunden.

+ Im Alter von 6 bis 13 Jahren, eine Schlafenszeit von etwa 9-11 Stunden.

+ Im Jugendalter von 14 bis 17 Jahren, eine Schlafenszeit von 
etwa 8-10 Stunden

WIE MAN DIE LÄNGE UND QUALITÄT DES 
SCHLAFS VERBESSERN KANN:

+  Teile deinem Kind frühzeitig die Schlafenszeit mit, so 
dass es sich mental auf das Zubettgehen vorbereiten 

kann

+ Führe mit der Hilfe und den Vorschlägen 
deines Kindes ein entspanntes Schlafritual 
ein (ein Bad, ein schöner Schlafanzug, 
Gute-Nacht-Geschichten, Lavendel-Lotion, 
Kopfkissenspray oder ein spezielles 
Schlaflied)

+ Geht tagsüber zum Laufen oder Spielen in 
die Natur, um so die Energie und Spannung 
für einen besseren Schlaf zu lösen 

+ Serviere am Abend keine Speisen oder 
Getränke, die anregende Substanzen 
enthalten (Desserts, zuckerhaltige Getränke, 
Schokolade und koffeinhaltiger Tee).

+ Vermeide vor dem Schlafengehen körperlich 
aktive Spiele

+ Schränke den Gebrauch von elektronischen 
Geräten ein, insbesondere am Abend und vor dem 

Einschlafen 
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FITNESS

BEWEGT EUCH MEHR 
Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren sollten sich 
täglich mindestens 1 Stunde körperlich betätigen und mindestens 
3x die Woche Gewichtsübungen machen, um die Muskeln und 
Knochen zu stärken

Vermittle deinen Kindern die Freude an körperlicher Betätigung, 
indem du sie in Freizeitaktivitäten einbindest und ihre 
motorischen Fähigkeiten von frühester Kindheit an förderst.

SO MOTIVIERST DU DEINE FAMILIE,  SICH 
MEHR ZU BEWEGEN: 
+  Kinder sind das Spiegelbild ihrer Eltern. Gehe mit gutem Beispiel voran, indem du selbst 

aktiv bleibst.

+  Tanzen, Springen oder altersgerechte Spiele mit kleinen Trainingseinheiten fördern die 
Entwicklung deines Kindes.

+  Achte darauf, dass es zu Hause sichere und angemessene Flächen zum Spielen und 
Bewegen gibt.

+  Beschränke für jüngere Kinder den 
Zugriff auf Smartphones, Tablets, 
Fernseher und Computer 
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Leckere und kreative Familienrezepte! 
Dank der Zutaten, die in den acht „Kick Start10 „ Rezepten enthalten sind, und mit ein bisschen 
Kreativität, zauberst du leckere, alternative Mahlzeiten, die auch deine Kinder lieben werden!

Jedes Rezept enthält mindestens  
eine Zutat, die auch im Kick-Start-10-Menü 
enthalten ist 

1.  Quinoa-Bällchen mit Feta

2.  Fun Rolls mit Zucchini, Reis und Schinken

3. Farfalle-Nudeln mit Lachs und Hüttenkäse 

4.  Knusprige Chicken Nuggets

5.  Thunfischküchlein

6.  Nudelauflauf  

7.  Bohnensuppe

8.  Farmer-Burger

7

Lass dir die zeitsparenden  
Rezepte auf Seite 12-13 nicht  

entgehen.

PROBIERE
UNSERE
REZEPTE
AUS
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REZEPT 1 
Quinoa-Bällchen mit Feta 
(Gemeinsame Zutaten: Quinoa, Feta und Gemüsebrühe)

REZEPT 2 
Fun Rolls mit Zucchini, Reis und Schinken  
(Gemeinsame Zutaten: Reis und Zucchini)

Zutaten für zwei Kinder*

+ 100 g Quinoa

+ eine große Zucchini  

+ 80 g Feta Käse

+ 200 ml Gemüsebrühe

+  Cornflakes (für die 
Panade)

+  natives Olivenöl, nach 
Geschmack

 

Die Quinoa waschen, in 
einen Topf geben, die Brühe 
hinzufügen und etwa 20 
Minuten bei mittlerer Hitze 
kochen, bis die gesamte 
Brühe aufgesogen ist. 
Abkühlen lassen und dann 
umrühren. Die Cornflakes 
in einen Beutel geben und 
mit einem Nudelholz grob 
zerkleinern, dann in eine Schüssel 
geben und  beiseite stellen. Die 
Zucchini zerkleinern, Quinoa und Feta 
Käse hinzufügen. Alles in einen Mixer geben und einige 
Minuten gut durchmischen. Bällchen formen und diese 
dann mit den grob zerkleinerten Cornflakes panieren, 
damit sich außen eine leichte Bröselschicht bildet. Die 
Bällchen auf leicht eingefettetes Backpapier legen und 
im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 15 Minuten lang 
backen, dabei mindestens einmal wenden. Dann servieren.

Den Reis in leicht gesalzenem Wasser kochen. Den 
gekochten Reis abgießen, in eine Schüssel geben und 
etwas Parmesankäse hinzufügen. Sorgfältig mischen 
und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die Zucchini 

waschen, vertikal in dünne Scheiben schneiden 
und zwei Minuten lang auf einem Grill 

oder in einer Grillpfanne braten. 
Den Schinken in dünne Scheiben 

(in derselben Größe wie die 
Zucchini) und die Kirschtomaten 

in Spalten schneiden. Die 
Zucchinischeiben auf ein 
Schneidbrett legen, eine 
Scheibe Schinken und 
dann eine wallnussgroße 
Portion Reis dazugeben. 
Abschließend wie eine 
Roulade aufrollen und mit 
Tomatenspalten als Garnierung 

servieren. 

Zutaten für zwei Kinder*

+ Zwei Zucchini 

+ 100 g Carnaroli Reis

+ 60 g gekochter Schinken

+ zwei EL Parmesankäse

+ zwei EL natives Olivenöl 

+ 5-6 Kirschtomaten

+ Salz, nach Geschmack 

8

* Beispielmenge für Kinder 
im Alter von vier bis sechs 
Jahren.
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REZEPT 3   
Farfalle-Nudeln mit Lachs und Hüttenkäse 
(Gemeinsame Zutat: geräucherter Lachs) 

REZEPT 4   
Knusprige Chicken Nuggets 
(Gemeinsame Zutaten: Hühnerbrust, Mehl) 

Zutaten für zwei Kinder* 

+ 100 g Farfalle-Nudeln

+ 60 g geräucherter Lachs

+ 60 g Hüttenkäse 

+ Zwiebel (optional) 

+ natives Olivenöl 

+ Salz, nach Geschmack

Die Nudeln in leicht gesalzenem Wasser kochen. In 
der Zwischenzeit den geräucherten Lachs in kleine 
Stücke schneiden und in einer Pfanne mit etwas 
Zwiebeln (optional) etwa fünf Minuten lang bei 
leichter Hitze braten. 20 g Hüttenkäse 
beiseitelegen, die restliche Menge mit 
einem Esslöffel des Kochwassers 
zu einer Creme verrühren. Die 
Nudeln abgießen, sobald 
sie bissfest (al dente) sind 
und für einige Minuten zu 
dem Lachs in die Pfanne 
geben. An diesem Punkt 
den Herd abschalten, die 
Creme mit dem Hüttenkäse 
in die Pfanne gießen und 
alles miteinander mischen. 
Den restlichen Hüttenkäse 
hinzufügen und servieren. 

Die Hühnerbrust unter fließendem Wasser waschen, mit 
einem Küchenpapier trocken tupfen und in Chicken-

Nuggets ähnliche Formen schneiden. Die 
Cornflakes in einen Beutel geben 

und mit einem Nudelholz grob 
zerkleinern, dann in eine Schüssel 

geben und beiseite stellen. Die 
Chicken Nuggets panieren, 

indem du sie zuerst in das 
Ei tauchst und dann in den 
Cornflakes wendest. Alles 
auf ein Backblech legen 
und im vorgeheizten 
Ofen bei 200 °C 30 
Minuten backen. 

Eine Joghurtsauce passt 
gut zu den Nuggets. 

Zutaten für zwei Kinder*

+ 100 g Hühnerbrust

+ 40 g Cornflakes 

+ ein EL Mehl 

+ ½ Ei 

+ natives Olivenöl 

+ Salz, nach Geschmack

9

* Beispielmenge für Kinder 
im Alter von vier bis sechs 
Jahren.
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REZEPT 5  
Thunfischküchlein 
(Gemeinsame Zutat: Thunfisch in Salzlake)

REZEPT 6   
Nudelauflauf
(Gemeinsame Zutaten: Vollkorn-Nudeln, Ricotta)

Zutaten für zwei Kinder*

+ 250 g Kartoffeln 

+ 100 g Thunfisch

+ ein EL Kapern 

+ ein EL Mayonnaise

+ 10 Oliven 

Die Kartoffeln waschen und kochen, anschließend mit dem 
Kartoffelstampfer pürieren. Das Kartoffelpüree zusammen 
mit dem Thunfisch, den zerdrückten Kapern 
und der Mayonnaise in einen Mixer 
geben. Alles so lange verrühren, 
bis eine glatte Masse entsteht. 
Dann die Hälfte der Masse 
auf beide Teller gleichmäßig 
verteilen und zu einem 
Fisch formen, bei Bedarf 
eine Form verwenden. 
Die Oliven halbieren, 
den Kern entfernen 
und als Garnierung 
nutzen. Etwa eine halbe 
Stunde im Kühlschrank 
ruhen lassen und dann 
servieren.

Die Zwiebel fein hacken und in einem Topf mit zwei 
Esslöffeln Öl leicht erhitzen. Die passierten Tomaten 

hinzufügen und bei geringer Hitze 25-30 
Minuten unter gelegentlichem Umrühren 

kochen lassen. In der Zwischenzeit 
die Nudeln kochen und abgießen, 

sobald sie bissfest (al dente) 
sind. Anschließend die Nudeln 

in einer Schüssel, zusammen 
mit der Sauce, dem Ricotta 
und der Hälfte des 
geriebenen Parmesans 
gut verrühren. Alles in 
eine Auflaufform geben 
und mit dem restlichen 
Parmesan bestreuen. Im 
Ofen bei 200 °C 25-30 
Minuten backen, bis die 
Oberseite sich goldgelb 
färbt. 

 

Zutaten für zwei Kinder*

+ 100 g Vollkorn-Nudeln

+ 200 ml passierte Tomate

+ 80 g frischer Ricotta

+  10 g geriebener 
Parmesan

+ ¼ Zwiebel

+ natives Olivenöl 

+ Salz, nach Geschmack
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* Beispielmenge für Kinder 
im Alter von vier bis sechs 
Jahren.
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REZEPT 7 
Bohnensuppe  
(Gemeinsame Zutaten: Bohnen, Kartoffeln)

REZEPT 8 
Farmer-Burger
(Gemeinsame Zutaten: Linsen, Hirse)

Zutaten für zwei Kinder*

+  100 g kleine Nudelsorten

+  50 g getrocknete über 
Nacht eingeweichte 
Canellini- oder Borlotti-
Bohnen

+  100 g Kartoffeln 

+  eine Stange Lauch

+  zwei Karotten

+  natives Olivenöl 

+  Salz, nach Geschmack

Lauch und Karotten in 
Stücke schneiden und 
mit dem Olivenöl bei 
geringer Hitze leicht 
anbraten. Bohnen und 
Kartoffeln dazugeben, 
damit sie den Geschmack 
aufnehmen können. Mit 
einer ausreichenden Menge 
Wasser bedecken und für 
etwa 50 Minuten kochen lassen. 
In der Zwischenzeit die Nudeln in 
leicht gesalzenem Wasser kochen und 
abgießen, sobald sie bissfest (al dente) sind. 
Dann alles vermischen und servieren. 

Wenn die Bohnen optisch nicht ansprechend aussehen, 
verarbeite sie die ersten Male im Mixer zu Püree, das du 
zu den Nudeln gibst, damit deine Kinder mit den neuen 
Aromen vertraut werden.

Koche die Hirse mit der doppelten Menge Wasser in 
einem Topf: Auf diese Wiese kannst du auf das Umrühren 
verzichten. Koche in einem separaten Topf die Linsen 

und füge das Wasser nach und nach zu, 
bis sie weich sind. Linsen und Hirse 

vermischen. Wenn sich die Mischung 
nicht gut vermengt, etwas Ei 

dazugeben Einige Stunden 
abkühlen lassen und dann, 
gegebenenfalls mit Hilfe einer 
Form, zu Burgern formen. 
Anschließend im Ofen bei 
200 °C etwa 15 Minuten 
backen und servieren.

Zutaten für zwei Kinder*

+  50 g getrocknete Linsen, 
über Nacht eingeweicht

+  100 g Hirse 

+  ein Ei 

+  natives Olivenöl 

+  Salz, nach Geschmack
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* Beispielmenge für Kinder 
im Alter von vier bis sechs 
Jahren.
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Du glaubst, dass das Kochen 
ausgewogener Mahlzeiten viel Zeit 
erfordert? Das muss nicht sein! Hier 
sind vier einzigartige, vollwertige und 
zeitsparende Rezepte, perfekt für die 
ganze Familie. Probiere sie aus!

Um das Pesto vorzubereiten, die 
Basilikumblätter, den Parmesan- und 
den Pecorino-Käse, die Pinienkerne 
und das Öl in einen Mixer geben 
und alles zu einer gleichmäßigen 
Masse vermischen. Die halbierten 
Kirschtomaten in der Pfanne mit 

einem Esslöffel Öl anbraten. In der 
Zwischenzeit die Nudeln in leicht 

gesalzenem Wasser kochen. Anschließend 
die Nudeln abgießen und in die Pfanne mit 

den Tomaten geben, den Herd ausschalten und 
den Ricotta hinzufügen. Vermischen und servieren.  

Die Hühnerbrust in Streifen 
schneiden, mit Mehl bestreuen 
und in einer Pfanne mit einem 
Esslöffel Öl von beiden Seiten, 
leicht braun, anbraten. In 
der Zwischenzeit den Reis 
kochen. Die Orange waschen, 
ihre Schale raspeln und sie 
dann auspressen. Den Saft 
und die Schale der Orange 
zum Hähnchen geben und die 
Hitze reduzieren. Sobald der 
Reis fertig gekocht ist, abgießen 
und auf dem Teller mit dem 
Orangenhuhn anrichten. 

Zutaten für zwei 
Erwachsene und zwei 
Kinder*: 

+  250 g Nudeln wie Penne

+  30 g Basilikumblätter

+  50 ml natives Olivenöl 

+  35 g Parmesan 

+  15 g Pecorino-Käse

+  8 g Pinienkerne

+  300 g Kirschtomaten

+  250 g Ricotta 

+  Salz, nach Geschmack

Zutaten für zwei 
Erwachsene und zwei 
Kinder*:  

+  250 g Basmatireis

+  300 g Hühnerbrust

+  Saft und Schale einer 
Orange

+  ein EL Öl

+  Mehl nach Bedarf

+  Salz, nach Geschmack

20 
Minuten

20 
Minuten

Nudeln mit Pesto,  
Kirschtomaten und Ricotta 

Chicken Nuggets  
mit Orangen und Basmatireis 
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EINZIGARTIGE
„ZEITSPARENDE“
 GERICHTE

* Beispielmenge für Kinder 
im Alter von vier bis sechs 
Jahren.
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Sellerie und Karotten 
waschen und würfeln, 
dann in einen Topf geben 
und in zwei Esslöffeln 
Öl braten, bis sie eine 
goldene Farbe annehmen. 
Die Linsen abgießen und 
unter fließendem Wasser 
abspülen. Linsen in einen Topf 
geben, die passierten Tomaten 
und eine großzügige Schöpfkelle 
mit lauwarmem Wasser hinzufügen. 
Kochen und 20 Minuten bei schwacher Hitze 
unter gelegentlichem Umrühren aromatisieren lassen. In 
der Zwischenzeit das geschnittene Brot rösten. Die Suppe 
mit dem Toast servieren.

Zutaten für zwei 
Erwachsene und zwei 
Kinder*:   

+  450 g Linsen aus der 
Dose

+  eine Stange Sellerie

+  eine Zwiebel 

+  zwei Karotten  

+  100 g passierte Tomaten 

+  drei EL natives Olivenöl, 
nach Bedarf 

+  250 g Brot

+  Salz, nach Geschmack

25 
Minuten

Schnelle Linsensuppe  
mit Toast   

13

EINZIGARTIGE
„ZEITSPARENDE“
 GERICHTE

* Beispielmenge für Kinder im Alter von vier bis 
sechs Jahren.
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Frühstück 
ca.

08:00 Uhr
 

+ Milch 
+ Corn-
flakes

+ Joghurt 
+ Müsli  

+ Milch 
+ Corn-
flakes

+ Milch 
+ Corn-
flakes

+ Milch 
+ Müsli  

+ Milch 
+ Zwieback
+ Marme- 

lade 

+ Milch  
+ Corn-
flakes

Snack ca.
10:30 Uhr 

+ Joghurt 
+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ 
getrocknete 

Früchte
+ Brot

+ Joghurt 
+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ Joghurt 
+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ frisches, 
saisonales 

Obst  

Mittagessen 
ca. 13:00 

Uhr

+ Nudeln 
mit 

Tomaten
+ 

gebackenes 
Gemüse-
Omelett
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Gerste mit 
frischem, 

saisonalen 
Gemüse 
+ Scholle 

mit Zitrone
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Quinoa-
Bällchen 
mit Feta

+ frisches, 
saisonales 
Gemüse
+ Brot

+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ 
gebackene 

Nudeln
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ Zucchini-, 
Reis- und 
Schinken-
röllchen

+ frisches, 
saisonales 
Gemüse
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ 
Dinkelsalat 

mit Gemüse
+ weich-

gekochtes 
Ei

+ Brot 
+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Farfalle-
Nudeln mit 
Lachs und 
Hüttenkäse

+ Brot 
+ frisches, 
saisonales 

Obst

Snack ca.
15:30 Uhr

+ ge-
trocknete 
Früchte

+ Smoothie 

+ Joghurt 
+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Joghurt 
+ ge-

trocknete 
Früchte

+ Brot und 
Tomaten

+ Brot 
mit einem 
Esslöffel 

Frischkäse

Abend-
essen

ca. 18:00 
Uhr 
 

+ Thun-
fischküch-

lein
+ frisches, 
saisonales 
Gemüse 
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst 

+ Linsen-
suppe (mit 

Nudeln) 
+ frisches, 
saisonales 
Gemüse
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ knuspri-
ges Huhn 
/ Chicken 
Nuggets 
mit Corn-

flakes 
+ frisches, 
saisonales 
Gemüse
+ Brot

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Nudeln 
mit 

Tomaten•
+ panierte 
Hühner- 

brust
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Farmer’s- 
Burger 

/ Bauer-
Burger

+ frisches, 
saisonales 
Gemüse
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Bohnen-
suppe (mit 

Nudeln)
+ frisches, 
saisonales 
Gemüse
+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

+ Margheri-
ta-Pizza

+ frisches, 
saisonales 
Gemüse

+ Brot 

+ frisches, 
saisonales 

Obst

In unseren jungen Jahren sind Routine, Ausgewogenheit und Vielfalt genauso wichtig 
wie die Ästhetik unserer Mahlzeiten und der Geschmack. Hier ist ein Beispiel eines 
Wochenmenüs* für eine gesunde und ausgewogene Ernährung für die lieben Kleinen zu 
Hause.

*Wenn dein Kind in der Schule zu Mittag isst, bitte die Lehrer, dir das Wochenmenü zur 
Verfügung zu stellen. Auf diese Weise ist es einfacher, beim Abendessen etwas anderes 
anzubieten und sich von unserer Vielfalt, für eine durchweg abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, inspirieren zu lassen. 

14

BEISPIEL: MAHLZEITENPLAN


