schmecken nicht nur mit der Zunge,
auch Auge und Nase sind beteiligt.
Außerdem sind im Gehirn
Erinnerungen an Speisen
gespeichert, die bestimmte Emotionen
auslösen. Schmecken wir Eis, denken
wir an Sommer, Sonne und Ferien.
Auch wenn Oma Eis im Winter doof
findet, es gibt gute Gründe, auch im
Winter Eis zu genießen.

Was kochen wir heute? Wie das
gemeinsame Kochen gelingt
Gemeinsam kochen macht Spaß. Gerade
Kinder lieben das Kochen und Backen.

Aktiv an der Zubereitung des Essens
teilzunehmen, zu begreifen, was in den
Töpfen und Pfannen passiert, warum
Flüssiges fest wird und Hartes weich – das
ist spannend. Doch in immer weniger
Familien wird frisch gekocht. Damit geht
mehr verloren als die Kochkenntnisse.
Kinder und Jugendliche verlernen das
Einkaufen, Verarbeiten und Zubereiten
von Lebensmitteln. Umso wichtiger ist es,
dass sie mit viel Liebe und Geduld
langsam in das kulinarische
Küchenuniversum eingeführt werden.
Ein wenig gedankliche Vorarbeit ist
schon notwendig, damit das gemeinsame
Kochen ein entspannter Erfolg wird.
Zunächst einmal muss man sich darauf
einigen, was auf den Tisch kommen soll.
Bei kleineren Kindern ist es vernünftig,

sich auf einfache Rezepte zu
beschränken, die allen schmecken und
bei deren Zubereitung auch die Jüngeren
schon kleine Aufgaben übernehmen
können. Wenn sie dann auch noch
zwischen ihren Lieblingsgerichten
auswählen und beispielsweise den
Nachtisch vorschlagen dürfen, steht einem
gelungenen Mahl nichts mehr im Weg.
Doch bevor es so weit ist, muss erst
einmal der Einkauf geplant werden. Schon
das Schreiben des Einkaufszettels weckt
die Vorfreude auf das spätere Essen.
Richtig und überlegt einkaufen will gelernt
sein – nicht ganz einfach bei der fast
unüberschaubaren Angebotsfülle. In
einem durchschnittlichen Supermarkt gibt
es heute rund 10 000 verschiedene
Lebensmittel in unterschiedlicher Qualität,

Zusammensetzung und Verpackung. 80
bis 90 Prozent aller verzehrten
Lebensmittel sind industriell verarbeitet
und werden größtenteils verpackt
angeboten. Um sich hier zurechtzufinden,
dazu braucht es schon Erfahrung und
Wissen um die Qualitätskriterien des
jeweiligen Lebensmittels.
Der Einkauf auf dem Wochenmarkt
oder im Hofladen ist für viele Stadtkinder
ein besonderes Erlebnis. Hier lernen sie
alte Gemüsesorten kennen, die es in
keinem Supermarkt gibt, das Angebot ist
überschaubar, und die Hektik eines
überfüllten Discounters entfällt auch. Wie
gut, dass Oma sich auskennt in der
bunten Welt von Obst und Gemüse, uns
vom Säen, Reifen und Ernten erzählen
kann. Glücklich die Enkel, die mit ihren

Großeltern noch in den Garten oder aufs
Feld gehen dürfen, Kartoffeln selbst aus
der Erde klauben und Himbeeren direkt
vom Strauch pflücken.

Die Freuden der
Jahreszeitenküche
Bei einem Blick in die Gemüseregale
unserer Feinkostgeschäfte und
Supermärkte scheinen natürliche
Wachstumszyklen im Rahmen der
Jahreszeiten aufgehoben. Ob Aubergine,
Spargel oder Zucchini – alle Gemüsearten
haben hier rund um das Jahr Saison. Erst
ein genaueres Hinsehen zeigt, woher
diese vermeintlich
„jahreszeitunabhängigen“ Gemüse
kommen: Auberginen aus Brasilien,

