
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kinder sind in der Regel neugierig, 

wollen Neues kennen lernen und 

ausprobieren. So ist es auch beim 

Essen. Unbekannte Lebensmittel sind 

ein wunderbares Betätigungsfeld für 

Kinder wie auch für die Eltern. 

Insbesondere die jüngeren Kinder sind 

in ihrer Auswahl an Lebensmitteln noch 

nicht festgefahren. Vielfältige Gerüche 

und Farben, verschiedene 

Konsistenzen und Geschmäcker 

wecken die Neugier und verleiten zum 

Entdecken. Daher ist es so wichtig 

Kinder so früh und so oft wie möglich, 

die leckere Vielfalt von gesunden 

Lebensmitteln ausprobieren zu lassen.  

Unsere Kita ist der ideale Ort, an dem 

die Kinder leicht an das Thema 

gesunde Ernährung herangeführt 

werden können. Eine vollwertige und 

gesunde Verpflegung bietet da einen 

großen Beitrag.  

Seit einigen Jahren gehört neben 

unserem warmen Mittagessen, ein 

frisches Salatbuffet zum täglichen 

Angebot. So haben unsere Kinder 

haben die Möglichkeit ,sich 

eigenständig und individuell einen Salat 

zusammen zu stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Salatbuffet besteht aus saisonalen 

und regionalen Gemüse und 

Blattsalaten. Dazu gibt es verschiedene 

Nüsse und Körner, Kräuter, sowie 

diverse Dressing.  

Des Weiteren haben unsere Kinder die 

Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie sich 

an der Zubereitung (Salat waschen und 

schneiden) beteiligen möchten.    

Auch das Verständnis für 

Nachhaltigkeit wird bei den Kindern 

geweckt. Nicht verbrauchte – jedoch 

gegarte – Lebensmittel landen nicht in 

der Tonne. Sie werden zur Herstellung 

vieler leckerer Salate verwendet, Das 

ist gut für unsere Umwelt, für unser Kita 

Budget und natürlich für die 

Kinderbäuche. 

Salate schmecken lecker. Salat ist 

kalorienarm. Und Salate lassen sich in 

tausenderlei Variationen zubereiten. 

Die Zeiten, in denen Salat als 

Hasenfutter galt, sind langsam aber 

sicher vorbei. Ich möchte euch mit der 

folgenden Auflistung zeigen wie viel 

Möglichkeiten es gibt, einen leckeren 

Salat ganz nach euren Wünschen zu 

zaubern. Es reichen schon drei, vier 



   

Zutaten aus um aus jeder Mahlzeit ein 

leckeres Dinner zu machen.  

Versucht es doch auch einmal am 

Wochenende, aus den restlichen 

Nudeln oder Kartoffeln(vom Mittag)mit 

frischen Kräutern etwas Öl und Essig  

 

und Allem was noch so da ist und 

schmeckt. Nehmt euch die Zeit 

zusammen mit euren Kindern, einen 

leckeren Salat für das Abendbrot 

herzustellen. Das macht Spaß, ist 

kreativ und wird bestimmt das Highlight 

des Abends. 

 bbb  Buffet Vorbereitung mit den Kindern 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Salat für Feinschmecker – köstlich, knackig, sättigend 

 Grüne Blattsalate: Feldsalat, Kopfsalat, Endiviensalat, Radicchio, Pflücksalat etc. 

 Grüne Blattgemüse: junger Spinat, junge Rote Bete-Blätter, junge Brokkoli-Blätter, 
Rucola, Grünkohlarten, Staudensellerie, Kapuzinerkresse etc. 

 Wildpflanzen: Löwenzahn, Wegerich, Labkraut, Bitterkraut, Vogelmiere, Giersch etc. 

 Gartenkräuter: Petersilie, Schnittlauch, Oregano, Majoran, Liebstöckel etc. 

 Fruchtgemüse: Paprika, Tomaten, Zucchini, Kürbis etc. 

 Wurzelgemüse: Möhren, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Süßkartoffeln, Rettich etc. 

 Knollengemüse: Kohlrabi, Knollensellerie etc. 

 Frische junge Erbsen 

 Frischer junger Zuckermais 

 Zwiebeln und Knoblauch 

 Oliven 

 Getrocknete Algen 

 Blüten: Kapuzinerkresse Blüten, Ringelblumenblüten, Gänseblümchen, Borretsch 
Blüten, Margeritenblüten, Rosenblütenblätter etc. 

 Avocados 

 Frische Champignonscheibchen 

 Brennnesselsamen 

 Frische selbst gezogene Kresse Frische bunte Sprossen 

 Nüsse, Mandeln und Ölsaaten 

 Dressing 

 hochwertiges kalt gepresstes Öl, wie z. B. Extra vergine Olivenöl, Leinöl, Hanföl oder 
Walnussöl – alternativ  Pesto ,frisch gepressten Zitronensaft, Orangensaft oder 
Mandarinensaft  

 Essig  

 hochwertiges Kräuter-,  

 Kristall- oder Steinsalz,  

 frische fein gehackte Kräuter 

 wer es herzhaft mag, 

  nimmt etwas Bio-Sojasauce  

 Joghurt 

 

 

 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/schnittlauch-heilwirkung-und-naehrwerte.html


   

 

 

Mögt ihr das Salatbuffet ? Was besonders? 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

„NEE, nur Oliven“ 
Oskar 


