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Pressemitteilung
„KinderKoch – unser Motto ist nicht nur Kochen für Kinder, sondern 
Kochen mit Kindern!“
Neues Koch- und Ernährungsportal für Kinder online

Heidelberg – Ab sofort ist mit https://kinderkoch.wordpress.com das neue Koch- und Er-
nährungsportal für Kinder online. Die Seite richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 
8 und 14 Jahren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleine Köche an das Thema gesunde 
Ernährung heranzuführen. KinderKoch bietet zahlreiche Rezepte, die für Kinder leicht nach-
zukochen sind: Gesundes Fast Food steht ebenso auf dem Programm wie vegetarische oder 
vegane Gerichte sowie Rezepte für Muffins, Kuchen, Kekse oder Müsliriegel. 
Küchentipps und Erklärungen zu Küchenhelfern und -begriffen runden den praktischen Teil 
ab. Daneben bietet  KinderKoch auch zu vielen Themen Hintergrundinformationen. Artikel 
klären über vegetarisches und veganes Essen auf, der Blog liefert Beiträge zu Themen wie 
Gärntern auf der Küchenbank, Essen in aller Welt oder Lügen, mit denen die Werbung die 
Verbraucher manipuliert. Zahlreiche Infografiken machen die Inhalte für Kinder leicht ver-
ständlich.
„Wir wollen die Begeisterung fürs Selberkochen wecken und zeigen, dass Kochen ein Aben-
teuer sein kann, bei dem man stets Neues ausprobiert“, sagt Doris Kudla über die Motive des 
Autorenteams, diese Seite zu gestalten. „Als Mutter habe ich festgestellt, dass es zwar viele 
Rezepte gibt, die speziell Kindern schmecken sollen, aber sehr wenig Material für Kinder, die 
selber kochen wollen“, ergänzt Esther Dür. Aus der Erfahrung mit ihren eigenen Kindern weiß 
Renate Strätling, dass das Kochen für und mit den lieben Kleinen Überraschungen bereithält: 
„Es gab Zeiten, in denen fast nur Würstchen gegessen wurden, und es gab Phasen, in denen 
ich streng vegetarisch kochen und einkaufen musste.“ Auch Berührungsängste mit dem The-
ma sollen abgebaut werden. „Ich möchte zeigen, dass das Kochen kinderleicht sein kann und 
eine gesündere Alternative zu Fertiggerichten aus dem Supermarkt ist“, sagt Gregor Ullmann.
Eltern können aus Interviews mit Ernährungswissenschaftlern wertvolle Informationen be-
ziehen. Und vielleicht bietet ihnen die Seite einen Anreiz, das eine oder andere Gericht mit 
ihren Kindern gemeinsam zu kochen.  


