
Aufstrich und Wurst bleibt es lange frisch. In 
Milchprodukten wie Käse und 
Quarkaufstrichen steckt viel Eiweiß. Das 
macht satt für die restlichen Schulstunden 
des Vormittags. Ihr Kind isst keinen Käse? 
Vielleicht greift es bei einem Milchdrink oder 
Joghurt lieber zu.

Farbenfrohes Fingerfood als Zugabe
Pinke Radieschen, grüne Trauben, blaue 
Heidelbeeren: Ein Augenschmaus wird das 
Pausenbrot, wenn in der Brotbox viel buntes 
Obst- und Gemüse ist – möglichst 
mundgerecht geschnitten. Denn die große 
Pause dauert zwanzig Minuten. Da bleibt 
keine Zeit um hart gekochte Eier zu schälen.
Kindergartenkinder geraten in Verzückung, 
wenn sie in ihrer Brotbox ein Männchen aus 
Gemüsescheiben finden. Schulkindern ist es 
wichtiger, dass sie selbst entscheiden 
können, was sie in der Pause essen. Vielleicht 
lassen sie sich motivieren, das Pausenbrot 
selbst zu packen? Das fördert die 
Selbstständigkeit und entlastet eilige Eltern 
am Morgen.
Und wie steht es mit Süßigkeiten? Zucker 
liefert zwar Energie, der Blutzuckerspiegel fällt 
jedoch rasch ab und es kommt zu Heißhun-
ger. Müsliriegel enthalten ebenfalls viel 
Zucker und machen nicht lange satt. Etwas 
gesünder ist Trockenobst, noch besser sind 
Nüsse. Süßigkeiten in der Schule komplett zu 
verbieten ist aber auch keine Lösung. Das 
macht Naschereien nur noch attraktiver.

Eingetrocknete Käsebrote, braun 
verfärbte Apfelspalten: Oft landet das 
zweite Frühstück im Mülleimer anstatt 
im Magen. Dabei ist gesunde Stärkung 
so wichtig, wenn Kinder den ganzen 
Vormittag gefordert sind. Wir zeigen, wie 
ein Pausenbrot gesund, lecker und 
verführerisch wird. 

Fragt man die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung, dann enthält das ideale zweite 
Frühstück unbedingt Kohlenhydrate, Vitamine, 
Kalzium und Eiweiß – zum Beispiel in Form 
einer Vollkornschnitte mit gekochtem 
Schinken und Frischkäse, Paprikastreifen und 
Apfelschnitze für die Vitamine, Käsewürfel für 
das Kalzium. Doch das schmeckt freilich nicht 
jedem Kind. Gefragt ist also Kreativität.
Es muss ja nicht Vollkornbrot sein – wichtiger 
ist Abwechslung. Mit verschiedenen 
Brotsorten kommt keine Langeweile auf. 
Wurst oder Käse? Hauptsache wenig Fett
Auf das Brot gehören fettarme Wurst- und 
Käsesorten sowie magere Aufstriche. Dadurch 
wird das belegte Brot  auch leichter 
verdaulich. Mit einem Salatblatt zwischen 

lauter natürliche Nahrungsmittel 
angeboten – und sie selbst wählen lassen. 
Das Spannende war, dass sich die Kinder 
sehr individuell ernährt haben, zeitweise 
sehr einseitig. Aber alle waren am Ende 
kerngesund, selbst die, die zu Beginn 
etwas kränklich waren. Die Erkenntnis ist 
also: Ein Kind weiß genau, was für seinen 
Körper gut ist.
Haben Sie das auch mit ihren eigenen 
Kindern probiert?
Im Prinzip schon. Eine meiner Töchter hat 
beispielsweise tagelang nur Butter 
gegessen. Bergeweise. Das lässt von 
alleine wieder nach. Wichtig ist, dass sie 
dem Kind nur echte Nahrungsmittel 
anbieten, keine Industrieprodukte.
Dazu müssen sie die Kinder aber von 
Werbung fernhalten, oder?
Nicht unbedingt. Meine Kinder schauen 
zwar praktisch nicht fern. Für meine 
Recherchen kaufen wir aber schonmal so 
quietschbunte Sachen. Wenn Kinder aber 
auf echten Geschmack programmiert sind, 
mögen Sie das Zeug nicht. 
Sie warnen in Ihrem Buch eindringlich 
vor stark verarbeiteten Lebensmitteln. 
Was macht die so gefährlich?
Allgemein gesagt: der Interessenkonflikt. 
Die Industrie will etwas anderes, als der 
kindliche Körper. Konkretes Beispiel: Ein 
Babybrei von Hipp muss zwei Jahre 
haltbar sein. Und es kann einfach nicht im 
Interesse des Kindes sein, wenn das Essen 
älter ist als es selbst. Wenn ich zuhause 
Pfirsich-Apfelbrei mache, hält der nur zwei 
Stunden. Insgesamt nenne ich in meinem 
Buch deshalb 10 Gründe gegen 
industrielle Nahrung.
...Produkte wie zum Beispiel 
Quetschobst. Ich dachte immer, das 
wäre eine clevere Alternative zu Obst. 
Warum nicht?
Das Problem ist, dass die Früchte erhitzt 
wurden. Dabei gehen nicht nur die 
Vitamine und Mikroben hops, sondern es 
entstehen AGEs, was für Advanced 
Glycation Endproducts steht. Es ist unter 
anderem ein Zusammenhang zwischen 
Alterungsprozessen und den AGEs 
nachgewiesen. Und moderne 
Kindernahrung enthält viel zu viel davon.

Fortsetzung Topthema

Abwechslung im Schulranzen

So geht Pausenbrot!
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Maximal 6 Gramm Salz täglich, das 
empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE), die Weltgesundheits-
organisation rät sogar zu nur 5 Gramm, 
bei Kindern noch weniger. Die Realität in 
Deutschland sieht allerdings anders aus, 
Männer essen laut DGE 10 Gramm und 
Frauen 8,4 Gramm Salz täglich. Wie viel 
es genau bei Kindern ist, prüft das 
Robert-Koch-Institut derzeit im Rahmen 
einer groß angelegten Ernährungsstudie. 
Nun haben australische Forscher gerade 
herausgefunden, dass Kinder mit hohem 
Salzkonsum in der Regel auch dicker als 
ihre Altersgenossen sind. Die Erklärung 
dafür: Salz macht Durst. Und den löschen 
Kinder eben – auch wenn es anders sein 
sollte – häufig mit zuckerhaltigen 
Getränken. Viel Salz zieht also viele 
Kalorien nach sich. Deutsche Wissen-
schaftler vom Forschungsinstitut für 
Kinderernährung vermuten dagegen noch 
einen anderen Zusammenhang: Im 
Fachmagazin „Public Health Nutrition“ 
erklären sie, dass die Fettleibigkeit auch 
an der hohen Energiedichte von salzigen 
Lebensmitteln liegen könnte. Auf jeden 
Fall rät auch der Berufsverband der 
Kinder und Jugendärzte (BVKJ) dazu, 
Kinder salzbewusst zu ernähren. So 
benötige ein Kind zwischen sieben und 
zehn Jahren nur eine Messerspitze Salz 
pro Tag. Wobei das mit dem Maß so eine 
Sache ist. Manche Menschen können 
überschüssiges Salz nämlich besser 
ausscheiden als andere. Etwa ein Drittel 
der Bevölkerung gilt dagegen als 
„salzsensitiv“, also als besonders 
empfindlich. 

Einblicke 

Hier wird 
für unser 
Püree 
geerntet 
Thomas Butterweck ist Landwirt aus 
voller Leidenschaft: Er hat sich auf 
besonders mehlige Kartoffeln 
spezialisiert. Bis in den 
November hinein fährt er 
selbst die Ernte ein. Die hohe 
Qualität zeigt sich an seiner 
Kundschaft: Kaum ein 
Weihnachtsmarkt in NRW, 
auf dem nicht Kartoffelpuffer 
aus seinen Knollen serviert 
werden. Auch unser Püree 
stellen wir daraus her.  

Wenn es um Agria geht, 
dann macht Thomas 
Butterweck niemand etwas vor. 
Agria, so heißt die Kartoffelsorte, 
die er auf seinen 68 Hektar Ackerland 
anbaut. Seit dem 15. Jahrhundert gibt es 
seinen Familienbetrieb schon, doch erst seit 
wenigen Jahren hat er sich voll auf Kartoffeln 
konzentriert.  Wobei immer nur ein Drittel der 
Flächen dafür genutzt werden. "Wegen der 
Fruchtfolge kann man auf dem gleichen 
Boden nur alle drei Jahre Kartoffeln pflanzen", 
erklärt er. In der Zwischenzeit erholen sich die 
Böden als Mais- oder Getreideflächen. Dass 
seine Kartoffeln so gut geraten, liegt daran, 
dass er genau weiß, was sie brauchen. "Wir 
tasten uns bewusst nicht an die höchsten 
Erträge heran, weil das nur durch extreme 
Düngung geht. Darunter leiden die 
Kocheigenschaften", sagt er und verrät auch 
gleich, woran man überdüngte Kartoffeln 
erkennt: die laufen nach dem Schälen 

nämlich blau an.
Ansonsten kommt es für ihn vor allem auf das 
richtige Wetter an. Genug Regen brauchen 
die Kartoffeln im Laufe des Jahres, sonst fällt 
die Ernte nur dürftig aus. "Letztes Jahr hatten 
wir eine extreme Frühjahrstrockenheit, da 
mussten wir die Felder künstlich beregnen. 
Dieses Jahr war das zum Glück nicht nötig." 
Überhaupt ist er mit der aktuellen Ernte sehr 
zufrieden. Wenn die Erntezeit naht, hofft 
Butterweck dann auf trockene Tage. Bei 
Nässe sind nämlich die Böden zu schwer und 
die geernteten Kartoffeln drohen zu faulen. 
Wenn das Wetter es zulässt, dann schwingt 
sich der 64-Jährige morgens um 8 Uhr auf 
seinen Trecker und fährt auf die Felder 

hinaus. Zwei Mitarbeiter helfen 
ihm bei Transport und 

Lagerung der Ernte. 
Mit dem Trecker 

bewegt er ein 
Wunderwerk 
der Agrar-
technik: Der 
"Kartoffel-
Vollernter" 

gräbt die 
Knollen aus, 

trennt sie vom Kraut 
und siebt die Erde aus - 

alles in einem Durchgang. 
Wenn es gut läuft, kommen an 

einem einzigen, langen 
Arbeitstag 100.000 Kilo Kartoffeln 

zusammen. Ob das ein gutes Ergebnis ist, 
hängt aber von den Marktpreisen ab - und die 
schwanken bei Kartoffeln extrem, erzählt 
Butterweck. Dieses Jahr war die Ernte üppig, 
auch bei seinen Kollegen. Entsprechend groß 
ist das Angebot - und niedrig sind die Preise.

Privat kommen bei den Butterwecks natürlich 
auch oft Kartoffeln auf den Tisch. Wie er sie 
besonders gern mag? Gebraten? Püriert? 
Thomas Butterweck legt sich erst nicht fest. 
"Eigentlich in jeder Form." Dann lacht er. 
 "Am liebsten, wenn sie im Schwein stecken." 

Warum bei Salz 
Vorsicht gilt 

Zu viel des Guten
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Eine starke Idee hat sich aus der Region 
Ostalb über Deutschland und nun auch in 
ganz Europa verbreitet: Im Projekt 
"Miniköche" lernen 10- bis 11-Jährige 
Kinder jede Menge zu Ernährung, Kochen 
und Speisen. Organisiert in regionalen 
Gruppen, treffen sich die Kinder 20 Mal - 
 zwei Jahre lang jeweils einmal im Monat - 
um direkt von Profis zu lernen. Pate 
stehen dabei Unternehmen, meistens 
Gastronomen, die sich mit viel Liebe um 
die Einblicke in die Praxis kümmern. Für 
Theorieeinheiten sind Ernährungs-
physiologen zuständig, gesteuert wird das 
Ganze von der gemeinnützigen 
Gesellschaft "Europa Miniköche", die 
inzwischen schon viele Auszeichnungen 
für ihre Arbeit erhalten hat. Die Kinder 
werden im Laufe der zwei Jahre für die 
Themen Umwelt, Gesundheit und 
gesunde Ernährung sensibilisiert - und 
haben jede Menge Spaß dabei. Ihr 
Können stellen sie bei einer 
Abschlussveranstaltung unter Beweis, 
außerdem erhalten sie eine offizielle IHK-
Lehrgangsurkunde. Die Eltern leisten 
einen einmaligen Beitrag von 150 Euro, 
dafür werden die Kinder mit Kochkleidung 
und - utensilien ausgestattet. Auch alle 
Veranstaltungen, alle Lebensmittel und 
selbst die Exkursionen sind dann 
 inklusive. Sie werden aus Spenden 
finanziert. Rund 150 aktive Gruppen gibt 
es schon, einige davon in den vitesca-
Liefergebieten.    
Mehr dazu auf: www.minikoeche.eu

"Kinder 
wissen, 
was gut 
für sie ist" 

Gemeinsam essen

Wie wertvoll ist Honig?
In diesen nasskalten Tagen verkauft sich 
Honig besonders gut. Ist er doch nicht 
nur lecker, sondern soll auch bei Husten 
und Erkältungen helfen, antibakteriell 
wirken und entzündungshemmend sein. 
Rund ein Kilogramm isst jeder Deutsch 
pro Jahr im Schnitt. Doch zurecht?  

Tatsächlich sind in Honig viele verschiedene 
Aminosäuren, Eiweiße, Enzyme, Vitamine und 
Mineralstoffe enthalten. Allerdings in so 
geringer Konzentration, dass man schon 
kiloweise Honig verzehren müsste, um 
nachweislich davon zu profitieren. Angesichts 
des hohen Zuckergehalts keine gute Idee. 
Honig enthält zu etwa drei Vierteln 
Fruchtzucker und Traubenzucker (Fructose 
und Glukose) und zu etwa einem Fünftel 
Wasser. 
Komplett wirkunslos ist er aber auch nicht. 
Menschen, die beispielsweise bei Erkältungen 
auf heiße Milch mit Honig schwören, können 
durchaus vom Placebo-Effekt profitieren. 
Außerdem werden trockene Schleimhäute 

durch die Flüssigkeit befeuchtet, was 
wohltuend wirkt.
Wirklich in den Rang des medizinischen 
Heilmittels hat es nur der sogenannte 
Manukahonig geschafft, der in Neuseeland 
aus dem Blütennektar des Manukastrauchs 
gewonnen wird. Forscher der TU Dresden 
konnten nachweisen, dass diese Sorte eine 
einzigartig hohe antibakterielle Wirkung hat. 
Er wird als sogenannter „Medihoney“ zur 

Unterstützung der Wundheilung eingesetzt. An 
der Universitätsklinik Bonn hat man damit 
schon seit Jahren großen Erfolg. Allerdings 
wird dieser „Medihoney“ zuvor mit 
Gammastrahlen sterilisiert. Handelsüblicher 
Manukahonig sowie andere Honigsorten sind 
für solche Zwecke also nicht geeignet.
Wer Honig einfach nur genießen möchte - 
und zwar Honig aus Deutschland, muss 
genau aufs Etikett schauen. Häufig steht dort 
„Mischung von Honig aus EU-Ländern und 
Nicht-EU-Ländern“. Das ist legal, aber wenig 
hilfreich. Verlässlich ist nur das Siegel: 
„Echter deutscher Honig“.
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Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden

Editorial

Sie kennen das sicher auch: selbst 
gekocht schmeckt einfach am besten. 

Und zwar ohne Tricks, Tütchen und 
Pülverchen. Das gilt im großen Maßstab 
auch für vitesca: Unser Kartoffelpüree 
stampfen wir inzwischen wieder im Haus, 
fast wie zu Omas Zeiten. Und den Bauern, 
der uns die Kartoffeln dafür anbaut, 
lernen Sie auf Seite 3 kennen. Auch 
Hans-Ulrich Grimm (rechts) plädiert gegen 
zuviel Industriekost. Die lesenswerte 
Langfassung des Interviews finden Sie 
übrigens online, auf vitesca-blog.de. 
Lassen Sie es sich schmecken! Ihr

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü

Reimann GmbH&Co. KG

Lebensmittel:
Honig - oft überschätzt

Seite 4

Einblick:
Kartoffelernte für vitesca
Seite 3

Praxistipps: 
Richtig gute Pausenbrote

Seite 2

Interview

Wir sollten viel mehr auf den gesunden 
Instinkt des Körpers vertrauen. 
Besonders bei Kindern, meint der 
Sachbuch-Autor Dr. Hans-Ulrich Grimm. 
Mit uns hat er darüber gesprochen, was 
das im Alltag bedeutet und warum 
Kinder von der Ernährungsindustrie 
verführt und geschädigt werden.

vitesca: Herr Grimm, Sie haben selbst 
zwei kleine Töchter, 3 und 7 Jahre. 
Welches Essen ist für die beiden tabu?

Hans-Ulrich Grimm: Gar nichts. Kinder essen 
von Natur aus genau das was sie 
brauchen. Als Eltern haben wir nur die 
Pflicht, ihnen ein gutes Angebot zu 
machen.

Aber wenn Sie Kinder entscheiden 
lassen, essen die doch nur Süßigkeiten!
Überhaupt nicht. Es ist eine Mär, dass Kinder 
so auf Süßes stehen. Natürlich braucht der 
kindliche Körper viel Energie, deshalb mögen 
Kinder oft lieber Obst als Gemüse. Gemüse 
enthält einfach zu wenig davon. Und deshalb 
greifen sie auch so gern zu Nudeln, Kartoffeln 
oder Pommes.
Aber manche Kinder sind doch total 
verrückt nach Süßem…
Naja, wenn Sie ein Kind auf Süß dressieren, 
gewöhnt es sich an den Geschmack. Von 
Natur aus ist das nicht so. Zucker ist ja kein 
Naturprodukt. Die Verdauung von 
Eskimokindern zum Beispiel kann ihn nicht 
einmal verarbeiten. Was Kinder dagegen von 
Natur aus mögen hat eine faszinierende 
Studie schon vor fast 100 Jahren gezeigt. Da 

hat die Kinderkran-
kenschwester 

Clara Davis 
abgestillten 
Kleinkindern 

Nahrungsergänzung nicht in Kinderhände  

Experten warnen

Was harmlos aussieht, ist nicht zu 
unterschätzen: Viel zu oft landen Nahrungs-
ergänzungsmittel in Kinderhänden. In den 
USA ist die Zahl der Vergiftungen von Kindern 
durch Nahrungsergänzung binnen 
sieben Jahren um rund 50 Prozent nach oben 

geschnellt. Besonders die Jüngsten sind in 
Gefahr: 70 Prozent der Notrufe betreffen 
Kinder unter sechs Jahren. Die schwersten 
Fälle treten jedoch bei den älteren auf. 
Besonders leistungssteigernde Präparate 
machten in Überdosis ernste Probleme. 




