Kochen mit Kräutern und Gewürzen

Tipps und Kniffe beim Kochen
Berufstätige sind gezwungen, möglichst jeden Moment sinnvoll zu nutzen, ansonsten fehlt schnell die Zeit,
den Haushalt zu erledigen. Um möglichst nicht alleine an der Essensfront
zu kämpfen, sollten Sie Partner und
Kinder früh mit einbeziehen. Schulkinder können schon bei der Vorbereitung
von Gemüse und Obst helfen. Sie können waschen und schneiden. Sie können auch schon den Tisch decken oder
Vorräte aus dem Keller holen. Motivieren Sie Ihre Kids früh, loben Sie von
Anfang an viel und lassen Sie Ihre Kids
alles ausprobieren, besonders dann,
wenn Zeit ist, der Aufwand lohnt sich.
Je älter die Kinder werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie zu begeisterten Hobby-Köchen und -Bäckern
werden. Teilen Sie sich selbst die Kocharbeit gut ein. Vieles lässt sich schon
mal vorbereiten:
▬ Gemüse, wie z. B. Blumenkohl oder
Brokkoli, können Sie direkt nach dem
Einkauf putzen und entsprechend
klein schneiden. In einem Frisch-

haltebeutel im Gemüsefach lässt es
sich so 2 bis 3 Tage lagern.
▬ Blattsalate kann man schon fertig geputzt und zerteilt kaufen, doch noch
besser ist es, ganze Köpfe zu kaufen,
diese selbst zu putzen und in einem
gut verschlossenen Gefrierbeutel im
Gemüsefach aufzubewahren und bei
Bedarf die Blätter zu entnehmen.
▬ Nudeln, Reis und Kartoffeln lassen
sich gleich als doppelte Portion
kochen. So kann am nächsten oder
übernächsten Tag damit ein Salat
oder ein Auflauf zubereitet werden.
▬ Bereiten Sie auch die 3- bis 4-fache
Salatsaucenmenge zu. Diese können Sie
im Schraubglas in der Kühlschranktür
etwa 1 Woche aufbewahren.
▬ Suppen und Eintöpfe immer in doppelter Menge zubereiten und die
Hälfte einfrieren.
▬ Hülsenfrüchte aus Dosen verwenden
oder getrocknet unbedingt am Abend
vorher einweichen.
▬ Essensreste immer abgekühlt im
Kühlschrank aufbewahren, so hat
man für den Nörgler am nächsten Tag
noch eine Alternative.

Kochen mit Kräutern und Gewürzen
Auch wenn Sie keinen Garten haben,
müssen Sie nicht auf frische Kräuter
verzichten. Persönlich gefällt mir der
Balkon/die Terrasse oder die Küchenfensterbank am besten. Wenn Sie
Kräuter im Bund im Supermarkt oder
auf dem Markt kaufen, gilt für die Vorratshaltung Folgendes: Petersilie, Dill
oder Zitronenmelisse schlagen Sie in

feuchtes Küchenkrepp ein und geben
diese mit dem Küchenkrepp in eine
Plastiktüte ins Gemüsefach. So halten
die meisten Kräuter eine Woche frisch,
ohne einen großen Qualitätsverlust zu
erleiden. Bitte frischen Schnittlauch auf
keinen Fall ins Wasser stellen, er fault
schnell. Das passiert mit anderen Kräutern ebenfalls.

Kräuter richtig zubereiten
Je nach Verwendung der Kräuter sind
sie unterschiedlich zu zerkleinern. In
der Regel lässt sich mit einem großen
scharfen Messer jedes Kraut schneiden
und hacken. Natürlich können Sie auch
Wiegemesser oder elektrische Zerhacker nehmen. Ob auf einem Holz-,
einem Kunststoffbrett oder einer Steinunterlage geschnitten oder gehackt
wird, ist Sache des persönlichen Geschmacks. Holzbretter lassen sich allerdings im Gegensatz zu den anderen
etwas schlechter reinigen. Sollen die
Kräuter oder auch die Gewürze sehr
fein zerkleinert werden, ist Mörsern
das Mittel der Wahl. Um das Aroma
möglichst zu konzentrieren und eine
Verdunstung des ätherischen Öls zu
vermeiden, empfiehlt es sich, etwas Öl
dazuzugeben.

Gewürze richtig einkaufen
In der Regel können Sie zwischen gemahlenen und ganzen Gewürzen entscheiden. Unzerkleinerte Gewürze haben den großen Vorteil, dass sie noch
das volle Aroma und den ganzen Geschmack besitzen und erst beim Zerkleinern entfalten. Daher müssen sie
vor dem Kochen in der Regel leicht gemahlen oder zerdrückt werden, um ihr
Aroma optimal zu entfalten. Bereits gemahlene Gewürze lassen sich leichter
und schneller beim Kochen einsetzen.
In großen Mengen sollten Sie nicht eingekauft werden, denn sie verlieren
leichter an Aroma als Gewürze im
Ganzen.
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Häufig gestellte Fragen
Mein Kind isst keine Kartoffeln. Soll ich extra kochen?
Nein, Sie sind keine Restaurantküche. Ihr
Kind kann dann das essen, was da ist.
Vielleicht hat es Glück und es sind noch
Reis oder Nudeln vom Vortag übrig. Doch
Ihr Kind sollte lernen, diese Reste selbst
warm zu machen. Natürlich bringen Sie
ihm dies bei, aber auf Dauer kann Ihr
Kind das selbst. Wenn keine Beilagenreste da sind, sollten Sie Ihr Kind auffordern, alternativ eine Scheibe Brot zu essen. Denn Kartoffeln sättigen und fehlen
sie, fragen viele Kinder nachmittags nach
Süßigkeiten. Natürlich sollten Sie Ihr
Kind immer wieder dazu ermuntern, Kartoffeln zu probieren. Wechseln Sie die
Sorte und variieren Sie bei den Kartoffelgerichten.

Mein Kind fragt immer nach
Cola. Was soll ich erlauben?
Manche Mitschüler dürfen Cola und andere Softgetränke trinken. So ist es aus
Sicht des Kindes immer wieder legitim,
danach zu fragen. Aus meiner Erfahrung
ist es sinnvoll, Quengler die Cola probieren zu lassen. Wenn Sie Glück haben,
stellt sich raus, dass Sie ihrem Kind gar
nicht schmeckt. Wenn Kindern Cola
schmeckt, geht es darum, dass Sie sich
als Eltern darüber im Klaren sind, wo die
Grenzen liegen. Beispielsweise darf Ihr
Kind ein kleines Glas Cola trinken, wenn
Sie auswärts essen und es vor 18:00 Uhr
ist. Oder nur zum Geburtstag oder zu
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Weihnachten. Oder erst, wenn es auf die
weiterführende Schule geht oder andere
Optionen. Natürlich kann es nicht sein,
dass Sie als Eltern Cola trinken und Ihrem
Kind dies auf Dauer verbieten. Das stört
zu Recht den Gerechtigkeitssinn Ihres
Kindes und es wird ein Dauerkampfthema.

Unsere Tochter hat uns
erklärt, dass Sie nun
Vegetarierin ist. Wie
verhalten wir uns richtig?
Das gibt es relativ häufig bei Schulkindern, dass Sie konsequent kein Fleisch
mehr essen. Sie haben meist Mitleid mit
den Tieren und das sollte man als Eltern
akzeptieren. Manchmal wird darüber
diskutiert, dass diese Kinder zu schlecht
mit Eisen und B-Vitaminen versorgt sind.
Sie sollten um diese Versorgungslücke
zu schließen, darauf achten, dass Ihr
Kind viele Vollkornprodukte und viel Gemüse isst. Zum morgendlichen Vollkornmüsli oder -brot sollte ein Glas Orangensaft getrunken werden. Die Kombination
aus Vitamin-C-reichem Saft und eisenreichen Vollkornbrot fördert die Aufnahme
des Eisens.

Unser Sohn spielt den Kasper
am Esstisch. Wie bekommen
wir das in den Griff?
Spielt Ihr Sohn immer den Kasper? Und
haben Sie eine Vermutung, woran es

liegen könnte? Ermahnen reicht da
sicherlich nicht und führt vermutlich zum
Gegenteil. Mein Vorschlag: Versuchen
Sie, der Ursache auf den Grund zu gehen.
Fühlt sich Ihr Sohn vernachlässigt? Oder
will er nur die Grenzen kennenlernen?
Egal was es ist, sagen Sie klar an, dass es
Sie stört und handeln Sie konsequent.
Wenn er sein Kaspern nicht einstellt,
dann muss er im schlimmsten Fall den
Raum verlassen. Das mag zwar wehtun,
aber nur so kapiert er, wie ernst es Ihnen
ist.

Unser Sohn will immer Geld,
um sich in der Schulkantine
eine Semmel mit Fleischkäse
oder ein Pizzastück zu
kaufen. Was tun?
An Schulen, wo es solche Angebote gibt,
kommt es häufig vor, dass Kinder dies
auch nutzen möchten. Sie haben die
Möglichkeit, dies im Kleinen zu entscheiden oder auch im Großen. Im Großen
meine ich, dass Sie sich mit anderen
Eltern zusammentun und versuchen, auf
das Angebot in der Schulkantine Einfluss
zu nehmen. Mit im Kleinen ist eine familiäre Lösung gemeint. Das kann bedeuten, dass Ihr Kind sich an einem besonders langen Schultag etwas Zusätzliches
zum Pausenbrot kaufen darf. Oder Sie
können es komplett ablehnen und im
Gegenzug anbieten, dass Sie 1-mal die
Woche selbst Pizza zum Mittagessen
oder Abendbrot backen.

Häufig gestellte Fragen

Unsere Kinder essen zu wenig Gemüse. Wären Vitaminpräparate eine Alternative?

Was ist eigentlich Folsäure?
Ich habe es als Zusatz beim
Salz gesehen.

Wenn ein Kind keinen Hunger
hat, muss oder soll es dann
trotzdem etwas essen?

Vitamintabletten beruhigen das Gewissen, aber sind nicht nötig. Aus Studien
weiß man, dass in Deutschland kein Kind
mit Vitaminen unterversorgt ist. Viele
Produkte haben heute einen Vitaminzusatz und die Empfehlungen zum Bedarf
von Vitaminen haben so hohe Sicherheitszuschläge, dass, wenn sie nicht erreicht werden, bei mehr als 95% der Kinder kein Mangel vorliegt. Sinnvoller ist
es, die Kinder immer wieder zum Obstund Gemüseessen zu animieren. Doch
mit der Gabe von Vitamintabletten können Sie auch nicht wirklich etwas falsch
machen.

Folsäure gehört zur Gruppe der B-Vitamine. Sie spielt eine bedeutende Rolle bei
allen Wachstumsprozessen – und ist besonders wichtig für Kinder. In der durchschnittlichen Nahrung vieler Menschen
steckt jedenfalls zu wenig Folsäure, da
dieses Vitamin sehr licht- und hitzeempfindlich ist. Eine ausgewogene Ernährung
mit viel grünem Gemüse wie Wirsing,
Grünkohl, Spinat, Mangold und Brokkoli
sorgt für eine gute Folsäureversorgung.
Die Verwendung von mit Folsäure angereichertem Salz ist sinnvoll, da bei diesem Vitamin häufig eine suboptimale
Versorgung vorliegt.

Nein, wenn Ihr Kind wirklich keinen Hunger hat, dann sollten Sie es auch nicht
zum Essen zwingen. Doch sollte auch
klar sein, dass nicht eine Stunde später
nach Süßigkeiten gebettelt werden darf.
Wenn sich dann der Hunger einstellt,
dann sollte Ihr Kind die ausgefallene
Mahlzeit nachholen. Süßigkeiten gibt es
nicht zum Sattessen, sondern nur als
kleines Extra zwischendurch.

Wir essen wenig Fisch.
Sollen wir Omega-3-Kapseln
kaufen?
Sie finden sich in bester Gesellschaft.
Zwar steigt der Fischkonsum, doch kaufen im Bundesdurchschnitt die Haushalte lediglich 4,6 kg Fisch und Meeresfrüchte pro Person im Jahr ein. Fisch ist
reich an Omega-3-Fettsäuren und daher
sollte er möglichst 2-mal pro Woche verzehrt werden. Die alternative Einnahme
von Omega-3-Fettsäuren in Form von
Kapseln halte ich für falsch, da kein
Mangel an Omega-3-Fettsäuren vorliegt.
Auch Rapsöl ist reich an Omega-3-Fettsäuren und daher würde ich eher raten,
ausschließlich Rapsöl zu verwenden, um
so eine gute Versorgung mit Omega-3Fettsäuren zu gewährleisten. Knabbern
Sie regelmäßig eine Handvoll Walnüsse;
damit tun Sie sich bezüglich Omega-3Fettsäuen ebenfalls etwas Gutes.

Unser Sohn macht sehr viel
Sport. Ist es sinnvoll, ihn
einen Eiweiß-Shake trinken
zu lassen?
Jugendliche haben meist so eine Phase,
wo Sie unbedingt Eiweißdrinks, die mit
Vitaminen und anderen Stoffen wie Carnitin angereichert sind, trinken möchten.
Diese Präparate gehen ins Geld und sollten vom Taschengeld bezahlt werden,
denn sie bringen nicht die gewünschten
Muskeln. Eine langweilige Bananenmilch
oder ein Früchtequark enthalten genauso
viel und hochwertiges Eiweiß und sind
um Längen preiswerter, natürlicher und
somit gesünder. Wenn Sie Ihr Kind finanziell beim Kauf nicht unterstützen, verliert es meist schon nach der ersten
Packung sein Interesse an dem Produkt.
Unterstützen Sie Ihren Sohn, indem Sie
Milchshakes, als Smoothies deklariert,
nach oder vor dem Sport anbieten.

Mein Kind isst Unmengen
von Frühstückscerealien.
Ist das ein Problem?
Frühstückcerealien können Sie in der
Regel mit Süßigkeiten gleichsetzen. Sie
haben bis zu 50 Prozent Zucker. Klar
kommt noch gesunde Milch dazu. Doch
wenn Ihr Kind sowieso täglich 2 Gläser
Milch trinkt, gibt es keinen Grund, dass
es Unmengen von diesen Frühstückscerealien isst. Ich würde sagen, eine Portion am Tag anstelle von Süßigkeiten ist
genau die richtige Menge und dabei ist
es egal, ob sie morgens oder am Nachmittag verspeist wird.

Unsere Tochter weigert sich,
das Schulessen in der
Kantine zu essen.
Was können wir tun?
Sie sollten mit Ihrer Tochter über das
Schulessen reden und herausfinden,
warum sie es nicht isst. Mit Aussagen wie
»das schmeckt nicht« kommen Sie nicht
weiter. Sie sollten sie motivieren, doch
einzelne Komponenten zu probieren. Und
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das Pausenbrot sollte etwas größer ausfallen, damit sie davon noch bis zum
Mittagessen zehren kann. Vielleicht
macht es auch Sinn, Ihr einen Joghurt
oder ein Stück Obst mitzugeben.

Sind im Fruchtsaft genauso
viele Kalorien enthalten wie
in Softgetränken?
Ja, der Unterschied bzgl. Kalorien ist zwischen Fruchtsaft und Softgetränk gleich.
Fruchtsäfte haben im Gegensatz zu Softgetränken aber Vitamine, Mineralstoffe
und sekundäre Pflanzenstoffe. Als
Schorlen verdünnt, sind sie gesund. In
großen Mengen als Durstlöscher getrunken, sind sie aufgrund ihres hohen Kaloriengehalts nicht zu empfehlen.

Sind Bio-Produkte gesünder
als herkömmliche Lebensmittel?
Nein, Bio-Produkte sind nicht zwingend
gesünder als konventionell hergestellte
Lebensmittel. Aber auch wenn keine
nennenswerten gesundheitlichen Vorteile aus dem Konsum von Bio-Produkten
hervorgehen, spricht doch einiges für
Bio: denn Bio-Produkte sind seltener mit
Pestiziden belastet, Bio-Hühnerfleisch
und Bio-Schweinefleisch weisen zudem
weniger antibiotikaresistente Bakterien
auf. Nicht vergessen werden sollte, die
Bedeutung vom Bio-Landbau für die Umwelt und auch der Aspekt der artgerechten Tierhaltung. Doch Bio-Landwirtschaft
hat heute nur wenig mit der heilen Welt
eines Besucher-Bauernhofes zu tun. Die
Bioprodukte der Discounter kommen von
großen spezialisierten Betrieben.
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Ist Tiefkühlgemüse vitaminärmer als frisches Gemüse?
Nein, das lässt sich so pauschal nicht
sagen. Gemüse, das schon länger in
unserem Kühlschrank lagert, hat im Vergleich zu tiefgekühltem Gemüse oft einen
niedrigeren Vitamingehalt. Tiefgekühltes
Gemüse wird nach der Ernte direkt blanchiert und tiefgefroren. Der Vitaminverlust bei Tiefkühlgemüse ist sehr gering
und daher spricht nichts gegen das
Kochen mit Tiefkühlgemüse.

Mein Kind will auf einmal
nicht mehr sein Schulbrot
essen!
Vielleicht handelt es sich dabei nur um
eine Phase. Auf der anderen Seite muss
man fragen, woran es liegt. Viele Kinder
sagen gerade in der warmen Jahreszeit,
dass das Brot schon sehr trocken ist,
Käse und Wurst schwitzen und somit das
Pausenbrot unappetitlich ist. Sie sollten
vielleicht die Brotsorte wechseln und
Brotaufstriche dick aufs Brot streichen
sowie mit Gurken- oder Radieschenscheiben belegen. Auch Babyspinat oder
Salatblätter zusammen mit Frischkäse
oder vegetarischen Pasten schmecken
zwischen zwei Brotscheiben ausgezeichnet. Damit das Ganze gut hält, umwickeln
Sie das Brot mit Frischhaltefolie.

Sollte ich anstelle von
Kuhmilch und Joghurt
Sojaprodukte geben?
Wenn Sie und Ihre Kinder Milch und
Milchprodukte gut vertragen, sollten Sie
diese auch weiterhin genießen. Wenn
Ihre Kinder neugierig sind, wie Sojapro-

dukte schmecken, können Sie diese
gerne mal kaufen und probieren. Doch da
Milch die wichtigste Kalziumquelle ist
und Kalzium besonders wichtig für den
Knochenaufbau in der Kindheit und Jugend ist, sollten Sie darauf achten, dass
täglich 2 Portionen Milch oder Milchprodukte wie Joghurt, Buttermilch, Quark
und auch Käse gegessen werden.

Schadet zu viel Obst?
Wenn täglich weitaus mehr als 2 oder 3
Stück Obst gegessen werden und Ihr Kind
zu Übergewicht neigt, sollten Sie den
Obstverzehr auf 2 Portionen senken bzw.
schauen, ob neben Obst auch noch anderes Süßes gegessen wird. Ist Ihr Kind
normalgewichtig, dürfen Sie sich freuen,
dass Ihr Kind so gesund nascht. Schlägt
Ihr Kind über die Stränge, weil gerade die
Kirschen auf Ihrem Obstbaum im Garten
reif sind, dann ist dies eine Ausnahmesituation und die lässt sich gut vertreten
und als normal einstufen.

Ist glutenfreies Brot
eigentlich gesünder
als normales Brot?
Nein, glutenfreies Brot ist nicht gesünder.
Es enthält kein Klebereiweiß (Gluten)
und wird von Menschen, die unter einer
Zöliakie oder unter einer Glutenunverträglichkeit leiden, vertragen. Da das
Klebereiweiß fehlt, brauchen diese Brote,
um nicht so trocken zu sein, meist mehr
Fett als normales Brot. Gesunde Menschen haben durch den Verzehr von glutenfreiem Brot keinen Vorteil, sondern
eher einen Nachteil aufgrund des höheren Energiewertes.

