
2Dezember 2016

06

Die Elternzeitschrift von Lahn-Kinderkrippen e. V.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

ERNÄHRUNG

WAS SOLLEN WIR  
HEUTE KOCHEN?

Für die Ernährung der Kleinsten wird eine 
ausgewogene, gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung empfohlen. Häufi g 
gehen uns im Alltag dafür nach und nach 
die Ideen aus. Für Ideennachschub sorgt 
das Kochbuch „Bärenstarke Zwergenkü-
che“ das in den Lahn-Kinderkrippen Ein-
richtungen erworben werden kann. Hier 
fi ndet man zahlreiche vegetarische Re-
zepte, die perfekt auf die Bedürfnisse der 
Kinder abgestimmt sind und bereits seit 
20 Jahren in der Einrichtung Bärenhöhle 
erprobt wurden. 

Wir wünschen 
viel Spaß beim 
Nachkochen!

ZUCCHINI-NUDEL-PFANNE
REZEPT

Für ca. 3-4 Personen

Zutaten:
 400 g  Zucchini
 1  Zwiebel
 1  Knoblauchzehe
 2 EL  Olivenöl
 100 ml  Gemüsebrühe
 300 g  breite Bandnudeln
 250 g  Kirschtomaten
 50 g  Kürbiskerne
 ½ Bund  Basilikum
Zum abschmeckern: 
Jodsalz, Pfeffer

Zucchini waschen, von Stiel- und Blütensät-
zen befreien und mit dem Kartoffelschäler 
dünne, lange Streifen abhobeln. Zwiebel und 
Knoblauch schälen und feinhacken. In einer 
Pfanne mit 1 EL Olivenöl die Zwiebel und den 
Knoblauch anbraten. Dann die Zucchini da-
zugeben. Die Gemüsebrühe angießen, den 
Deckel aufl  egen und das Gemüse in etwa 
20 Minuten bissfest garen.
Inzwischen die Nudeln in kochendem Salz-
wasser und einem Schuss Öl (1 EL) ebenfalls 
bissfest garen. Die Nudeln in ein Sieb schüt-
ten, kalt abschrecken und abtropfen lassen.
Die Tomaten waschen und Stielansätze ent-
fernen. Die Kirschtomaten etwa 5 Minuten 
vor dem Ende der Garzeit zu den Zucchini 
geben und mitdünsten lassen.
Die Kürbiskerne und die Nudeln unterziehen, 
alles bei mittlerer Hitze kräftig anbraten und 
mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Basilikum waschen, abtropfen lassen, 
die Blättchen abzupfen. Zwei Drittel der Ba-
silikumblättchen fein hacken und unter die 
Nudelpfanne ziehen. Die restlichen Blättchen 
darüber streuen.
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Hand in Hand

Tierische Lebensmittel
• Besonders im Kindesalter sind  Milch-
 produkte unentbehrlich – sie liefern 
 wichtiges Calcium zum Knochenaufbau
• 3-4 Portionen am Tag
• Empfehlung: teilentrahmte Milchprodukte 
 (1,5 % Fett) sind geeigneter als entrahmte 
 Milchprodukte (0,3 % Fett)
• Käse ist ein optimaler Calciumlieferant

Fleisch, Fisch, Wurst, Eier
• Fleisch ist ein Eisenlieferant, und Eisen 
 trägt zur kognitiven und körperlichen 
 Entwicklung bei
• Kleine Kinder brauchen keine riesigen 
 Fleischportionen, um ihren Eisenbedarf 
 zu decken
• Alternativ kann auf Soja oder Tofu 
 zurückgegriffen werden
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das Wohl der Kinder liegt uns allen sehr am 
Herzen, Euch als Eltern am aller meisten. 
Wenn man heute von Kindeswohl spricht, 
wird oft über Kindeswohlgefährdung oder 
über „die Rechte der Kinder“ diskutiert. In 
beiden Fällen sorgt man sich um das Wohl-
ergehen der Kinder.
Das Wohlergehen der Kinder ist in unserer 
Gesellschaft eng mit dem Wohlergehen 
der Eltern verknüpft, und diese haben heu-
te die vielfältigsten Aufgaben zu erfüllen, 
damit Familie funktioniert. 

Wir gehen heute der Frage nach, wie man 
die wenige Zeit, die wir mit unseren Kindern 
verbringen, weil Job und Umstände uns 
daran hindern, qualitativ hochwertig ge-
stalten kann, sodass sich Eltern und Kinder 
wohlfühlen.

Das Kindes-WOHL-fühl-Paket:
1. Zufriedene und ausgeglichene Eltern
2. Leckeres, gesundes  und kindgerechtes Essen
3. Orte, an denen sich Kinder  geborgen fühlen
4. Möglichkeiten zum  kindgerechten Lernen
5. Entspannungsmöglichkeiten  und kindliche Körperpfl ege

2. LECKERES, GESUNDES UND 
 KINDGERECHTES ESSEN

Die Ernährung spielt für das Wohlerge-
hen eines Kindes eine große Rolle.
Bei der Frage danach, was gesund ist, 
liegen die Meinungen der Kinder und 
der Erwachsenen dabei häufi g weit aus-
einander.
Die Kinder befi nden sich im Wachstum 
und benötigen daher viele Nährstoffe für 
den Aufbau der Knochen und die Ent-
wicklung ihres gesamten Körpers. Genau 
wie beim Erwachsenen muss auch für 
das Kind eine gute Grundlage als Start in 
den Tag geschaffen werden.
Kleinkinder nehmen an einem Krippentag 
sehr viele Informationen und Sinneseindrü-
cke auf, erkunden ihre Umgebung und 

machen wichtige Entwicklungsschritte, 
indem sie beispielsweise ihre Motorik vom 
Robben über das Krabbeln bis hin zum 
Laufen Stück für Stück erweitern. Diese 
Entwicklungsschritte brauchen viel Kraft, 
die das Kind durch eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung bekommt. Da 
gerade in den ersten Lebensjahren die 
meisten und wichtigsten Entwicklungs-
schritte vonstattengehen, ist es von größ-
ter Bedeutung, dass die Kinder sowohl im 
Elternhaus als auch in der Krippe kleinkind-
gerechte Nahrung zu sich nehmen.
Solltet Ihr Tipps, Anregungen oder weite-
re Informationen für Zuhause benötigen, 
kommt gerne auf uns zu.

WAS IST EINE 
AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG?
Vollwertiges, reichhaltiges und ausge-
wogenes Essen bedeutet auch, das 
Essen und Trinken genießen zu können 
und sich anschließend zu bewegen. Be-
wegung sollte für Kinder genauso in den 
Alltag integriert sein wie Essen und Trin-
ken. Kinder benötigen mehr Energie und 
Nährstoffe pro Kilogramm an Körperge-
wicht als Erwachsene, um ihr optimales 
Wachstums- und Entwicklungspotenzial 
erreichen zu können.

Die allgemeine Ernährung im Kindesal-
ter hat großen Einfl uss auf die zukünftige 
Gesundheit. Das Risiko, im Erwachse-
nenalter an z. B. Übergewicht, Diabe-
tes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten zu 
erkranken, kann durch eine gesunde 
Ernährung in jüngsten Jahren vermindert 
werden. Ernährungsgewohnheiten wer-
den in jüngsten Jahren geprägt. Um ge-
sund, reichhaltig, ausgewogen und voll-
wertig zu essen, benötigt man folgende 
Lebensmittel: 

Beliebte Speisen für Krippenkinder:• Nudeln (in allen Variationen) mit 
 Gemüse und einer leckeren Soße• Hackbällchen mit Tomatensoße• Gemüselasagne• Aufl äufe

• Kartoffeln und Möhren• Suppen/Eintöpfe mit frisch ‚  
 gebackenem Brot• Fischstäbchen, Kartoffelbrei  und Spinat

Punkt 1 und 3-4 wird in
Hand in Hand 05besprochen

Grundlegende Rituale beim Essen 

Damit das Essen in den Einrichtungen ohne Störung und 

in angenehmer Atmosphäre stattfi nden kann, ist es wichtig, 

Regeln aufzustellen und bestimmte Rituale einzuhalten:

• Die Essenszeiten sind in der Regel fest in den 

 Tagesablauf integriert

• Das Essen wird im Sitzen eingenommen

• Vor dem Essen wird gemeinsam ein Tischspruch gesprochen

• Die Kinder sollten sich selbstständig Teller und 

 Tasse holen können

• Beim Essen ist es den Kindern natürlich erlaubt, 

 sich verbal auszutauschen

• Essen sollte NIE unter Zwang oder als Bestrafung stattfi nden

• Essen sollte Spaß machen

• Kinder dürfen Wünsche und Bedürfnisse frei äußern

• Kinder werden in ihrem Tun bestärkt

Süßigkeiten
• Es wird ein mäßiger Verzehr 

 an Süßigkeiten empfohlen

• Kinder sollen und dürfen natürlich 

 ab und an mal naschen

• Allerdings sollte ansonsten Zucker 

 sparsam verwendet werden

Getränke
• Leitungswasser sowie Mineral-

 wasser sind das ideale Getränk 

 und der beste Durstlöcher

• Empfehlenswert sind auch 

 ungesüßte Früchte– und Kräutertees

• Reine Fruchtsäfte sollten auf jeden 

 Fall mit Wasser verdünnt werden 

 (Verhältnis 1:2)

• Getränke sind in den 

 Einrichtungen jederzeit verfügbar

Obst und Gemüse
• 5x am Tag – d. h. 2-3 Portionen 
 Gemüse und 2 Portionen Obst
• Ein Teil der Gemüsemenge kann 
 auch roh angeboten werden

Brot, Getreide und Beilagen

• Diese Nahrungsmittel bilden 

 den Grundstein

• Sie liefern Kohlenhydrate, die der 

 Körper zu Gewinnung der Energie 

 verarbeitet

• Sie enthalten pfl anzliche 

 Eiweiße, Ballaststoffe, Vitamine 

 und Mineralstoffe

• Mind. die Hälfte der Getreide-

 produkte sollten als Vollkorn-

 produkte aufgenommen werden


