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Küche frei für coole Kids
„Hier bestimmen die Kinder, was auf den Teller kommt!“ - Christiane Kührt
Mit Christiane Kührts neuestem Kochbuch für die Kleinen
wird das Kochen lernen zum Kinderspiel! Mit 46 LeckerschmeckerRezepten können Kinder ganz allein und spielend leicht erste
Küchenerfahrungen sammeln – garantiert ohne Finger
verbrennen, Ofen-Unfall-Gefahr und »Mama, ich brauch deine
Hilfe!«. Denn: Der Ofen bleibt erst einmal aus. Dafür wird fleißig
geschnipselt, gemixt, probiert und gerührt.
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Das Grundschulalter ist ideal, um den Grundstein für den Spaß
am Essen und das Interesse an gesunder und
abwechslungsreicher Ernährung zu legen. Die Kinder sind in
dieser Zeit besonders neugierig und selber machen ist schwer
angesagt. Mit lecker belegten Sandwiches, Nudelsalat und Burger,
Früchtespießen und Kekstörtchen bis hin zu erfrischenden
Durstlöschern können Kinder zwischen 6 bis 10 Jahren selbst
und ohne Hilfe von Erwachsenen in der Küche loslegen:
Die kurzen Rezepte aus wenigen Zutaten und vielen Step-by-StepFotos gelingen garantiert und spornen an. Und selbst gemacht
schmeckt’s einfach besser.

Neben kinderleichten Rezepten gibt es aber auch jede Menge Wissenswertes: Der richtige
Umgang mit Messer, Gabel, Mixer und Co., die wichtigsten Küchentechniken beim
Salat und Gemüse putzen, Tipps zum Einkaufen und gesundem Essen. Spannend wird’s
für die Küchenhelden, wenn die Küche zum Labor wird und bei kleinen Ess-Experimenten.
Und damit die Küchenchefs ihr Wissen präsentieren können, heißt das letzte Kapitel „Heut
lade ich mir Gäste ein“. Darin lernen sie nicht nur den Tisch zu decken, sondern können
beim Deko-selber-basteln so richtig kreativ werden.
Der Kinderkochbuch-Autorin Christiane Kührt liegt es besonders am Herzen, den Kindern
die Liebe zum Kochen ganz früh zu vermitteln. In „Zack, fertig! Ich kann das allein!“ geht
es ihr darum, die Kinder von klein an mit frischen Lebensmitteln vertraut zu machen und sie
selbstständig in der Küche arbeiten zu lassen. Sie weckt somit Tatendrang,
Eigenverantwortlichkeit und Kreativität der Kinder. Und durch den Verzicht von
warmen Rezepten stellt sie gleichzeitig sicher, dass Mama und Papa ihre Kleinen getrost und
ohne Sorge in der Küche experimentieren lassen können. Sie ist überzeugt: Wer Kinder von
klein auf mit natürlichen Lebensmitteln vertraut macht, braucht sich keine Sorgen um ihre
Ernährung zu machen.
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Als freiberufliche Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt
Ernährung, Essen & Trinken arbeitet Christiane Kührt für
Zeitschriften, Agenturen und Verlage. Sie liebt Familie, entdeckt
die Welt gerne durch Reisen, kocht und backt leidenschaftlich
und genießt am liebsten mit allen Sinnen – möglichst in netter
Gesellschaft. Ihre beiden Kinder standen mit ihr von klein auf in
der Küche und machen ihr heute manchmal beim Kochen
Konkurrenz.
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