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Liebe Leserinnen und Leser, 
das neue Schuljahr ist gestartet und 
verspricht wieder ein stückweit mehr 
Normalität nach diesen ungewöhn
lichen Zeiten. Wir hoffen, dass wir nun 
wieder ganz viele Kinder und Jugend
liche in den Schulen und Kindergärten, 
ohne zukünftige Einschränkungen, mit 
unserem Essen verpflegen dürfen. An 
dieser Stelle wollen wir uns ganz herz
lich bei unseren treuen und loyalen 
Kunden bedanken. Gemeinsam haben 
wir es geschafft, die Krise gut zu über
stehen. 

Die Coronazeit haben wir genutzt, um 
im Zuge von „LEHMANNs wird grü
ner“ unser Speisenangebot nachhal tiger 
zu gestalten. Auf den kommenden Sei
ten stellen wir unseren neuen Speise

plan vor. Wir verwenden jetzt noch 
mehr BioLebensmittel und haben die 
Auswahl vegetarischer Gerichte deut
lich erweitert. 

Wir legen Wert auf eine ausgewo
gene und reichhaltige Ernährung, die 
schmeckt und fit macht. Wir achten auf 
eine schonende Zubereitung unserer 
Speisen, damit die Nährstoffe erhalten 
bleiben. Warum Nährstoffe unter ande
rem für das Wachstum und unsere Ge
sundheit wichtig sind, erklären wir im 
Magazin. In dieser Ausgabe widmen wir 
uns den TopEnergielieferanten, den 
Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen.

Reis zum Beispiel ist reich an Kohlenhy
draten und in der asiatischen Küche 

sehr beliebt. Er ist hierzulande zwar 
bekannt, aber längst nicht so populär 
wie in Asien. Dabei ist Reis ein tolles 
Lebensmittel, das sich vielseitig einset
zen und wunderbar mit Gemüse, Fisch 
oder Fleisch kombinieren lässt. Welche 
verschiedenen Sorten es gibt und was 
sie voneinander unterscheidet, erfah
ren Sie im Heft.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

  

Günther Lehmann Stefan LehmannGünther Lehmann Stefan Lehmann
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LEHMANNs neuer Speiseplan ab dem Jahr 2021
Nachhaltigkeit und Bio-Qualität 
spiegeln sich wieder
Im Rahmen der neuen Kampag
ne „LEHMANNs wird grüner“, die 
im Januar 2021 startete, hat sich im 
Speiseplanaufbau und im Angebot 
einiges geändert. Um in diesem Be
reich nachhaltiger zu werden, wurde 
das Angebot vegetarischer Speisen 
auf über 60% erweitert und immer 
mehr Lebensmittel in BioQualität 
halten Einzug. Vegetarische Gerichte, 
die saisonale Auswahl und biologisch 
erzeugte Lebensmittel vermindern 
den CO2Eintrag in die Luft und sen
ken den künstlichen Düngemittel und 
Pestizideinsatz. Das schont die Um
welt und das Klima.

Aufbau des Speiseplans
In den neuen Plänen stehen bei LEH
MANNs die vegetarischen Menülinien 
im Mittelpunkt. Diese sind grün hin
terlegt und damit leicht zu erkennen. 
Dazu zählen die kompletten Menülini
en Wochengericht, Menü I und Menü 
IIb. Insgesamt kann aus fünf Menülinien 
ausgewählt und die Menüs aus unter

schiedlichen Komponenten und Beila
gen im Baukastensystem zusammenge
stellt werden. Bei den Stärkebeilagen, 
wie Nudeln, Kartoffeln oder Reis, kann 
aus zwei Angeboten, bei Gemüse aus 
drei Möglichkeiten gewählt werden. 
Die Gemüseauswahl unterteilt sich in 
ein „warmes“ Gemüse, eine Salat und 
eine Rohkostlinie. Für den Nachtisch 
bleibt die Auswahl zwischen frischem 
Obst oder verschiedenen Desserts. 
Vor kurzem wurde die ObstMenüli
nie weiter differenziert. Montags bis 
donnerstags ist die Obstsorte nun im 
Speiseplan benannt. Eine Neuerung, 
die bei der Bestellung die Entschei
dung erleichtern soll. Im Rahmen der 
Nachhaltigkeit erhofft LEHMANNs 
sich weniger Rückläufe und damit we
niger Speisereste.

Verstärkter Einsatz  
Bio-Lebensmittel 
LEHMANNs setzt schon seit vielen 
Jahren BioLebensmittel bei der Zu
bereitung des Essens ein. Seit 2008 ist 
LEHMANNs biozertifiziert. Auf den 
Speiseplänen sind die BioKomponen

ten an der Vorsilbe „Bio“ vor dem je
weiligen Produkt zu erkennen. So sind 
beispielsweise Reis, Nudeln, Kartoffeln 
und unterschiedlichste Gemüse und 
Obstkomponenten in BioQualität auf 
dem Speiseplan zu finden. In Zukunft 
wird LEHMANNs den Fokus noch 
mehr auf die Verwendung von BioLe
bensmitteln richten und den Anteil der 
BioProdukte ausbauen.

Das DGE-Logo  
Ein Mittagessen für Kinder und Jugendli
che muss lecker, abwechslungsreich und 
ausgewogen sein. Um zu gewährleisten, 
dass die Kinder eine vollwertige Mahlzeit 
erhalten, setzt LEHMANNs deshalb die 
Kriterien für die Verpflegung von Kin
dern in Kitas und Schulen, herausgege
ben von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE), in die Praxis um. Die 
auf dem Speiseplan mit dem DGELogo 
gekennzeichnete Menülinie ist ernäh
rungsphysiologisch ausbalanciert. Sie 
sichert eine Verpflegung nach den ak
tuellen Erkenntnissen der Ernährungs
wissenschaft. 2016 hat LEHMANNs sich 
erstmals durch die DGE zertifizieren 



LEHMANNs Gastronomie GmbH •

Speiseplan

alle Infos hier

LE
H

M
AN

N
s

-
AP

P

0 1 2 3 4
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Bio* = aus kontrolliert biologischem Anbau (DE-ÖKO-013)

Muster - Speiseplan Kinder

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Menü II Knusperschnitzel vom Schwein mit 
Tomaten - Basilikumsoße Schweineragout Rinderbolognese mit Reibekäse Hühnerfrikassee mit Spargel

Rührei mit Petersiliensoße

01.01.2021 02.01.2021 03.01.2021 04.01.2021 05.01.2021

Bei der Speisenplanung werden die Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie für Schulen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) zugrunde gelegt. Das DGE-
Logo neben den jeweiligen Menüs kennzeichnet unsere von der DGE zertifizierte Menülinie.

Änderungen vorbehalten!

Bio - Penne* mit Napolisoße und 
Reibekäse

Menü I
Veggie

Gebratene Mini - Gemüse - 
Maultaschen mit brauner Veggie - 

Soße und Mischgemüse
Maistaler mit Paprikasoße Cremige Tomatensuppe mit Gemüse 

und Reis dazu ein Roggenbrötchen Süßkartoffeltaschen mit Joghurtdip Frischer Blumenkohl aus dem 
Vorgebirge mit leichter Béchamelsoße

Wochengericht
Veggie

Bio - Penne* mit Napolisoße und 
Reibekäse

Bio - Penne* mit Napolisoße und 
Reibekäse

Bio - Penne* mit Napolisoße und 
Reibekäse

Bio - Penne* mit Napolisoße und 
Reibekäse

Kabeljau im Tempurateig mit 
Petersiliensoße

Menü IIa Hähnchen - Knusperschnitzel mit 
Tomaten - Basilikumsoße Geflügelragout Lachswürfel in Tomatensoße --- Hähnchenbrust mit Petersiliensoße

Beilage I Bio - Kartoffeln* (außer M I) Spätzle Bio - Rigatonelli* (außer M I) Bio - Reis* Bio - Kartoffeln*

Menü IIb
Veggie

Valess - Schnitzel mit Tomaten - 
Basilikumsoße Gemüseragout Gemüsebolognese mit Reibekäse Gemüsefrikassee mit Spargel dazu 

gelbe Soße

KartoffelpüreeBeilage II Vollkorn - Fusilli (außer M I) Tomaten - Vollkornreis Spaghetti (außer M I) Bio - Kartoffeln*

Unser Tempurateig besteht aus 
Mais-, Kartoffel- und Reisstärke.

Bitte beachten Sie: Menü IIa = schweinefleischfrei. Zusatzstoff- und Allergeninformationen finden Sie auf unserer separaten Allergenspeisekarte. 
Aufgrund der Vielzahl der in unserer Küche verwendeten Lebensmittel können in all unseren Speisen Spuren der 14 Hauptallergene enthalten sein. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wissenswertes Valess - Schnitzel sind fleischfreie 
Schnitzel auf Milchbasis.

Unser Gemüseragout besteht heute 
aus Bohnen, Champignons und 

Erbsen.

Rigatonelli sind kurze Röhrennudeln 
mit gerillter Oberfläche.

Als Frikassee bezeichnet man ein 
Ragout aus hellem Fleisch in weißer 

Sauce.

Pfirsichquark Joghurt mit Beeren

Obst Frisches Obst Frisches Obst Frisches Obst Frisches Obst Frisches Obst

Dessert Müsliriegel Milchpudding Vanille Waffel

Grüner Salat Endivien - Chinakohlsalat Eisbergsalat Cremiger Gurkensalat

Gemüse

Rohkost Rohkost Rohkost Rohkost

Rahmspinat (außer M I)

Salat Rübchensalat

Bio - Kohlrabigemüse* (außer M I) Steckrüben - Pastinakengemüse Pariser Möhren (außer M I) Erbsen

Rohkost
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lassen. Im April 2021 hat LEHMANNS 
das Audit in allen Bereichen mit der 
Bestnote 100 % bestanden.

Kennzeichnung von Aktionstagen
LEHMANNs führt statt Aktionswo
chen viele einzelne Aktionstage im Jahr 
durch. Der Speiseplan wird dadurch 
sehr lebendig und flexibel. Saisona
le Produkte wie Spargel, Erdbeeren 
oder Kürbis lassen sich ebenso gut in
tegrieren wie „Der Tag der gesunden 
Ernährung“, „Der Tag der Nudel“ oder 
traditionelle Feste wie Ostern oder 
Weihnachten. Auch der Geburtstag 
des LEHMANNs Maskottchen „Leh
Ki“ kann so gewürdigt werden. Durch 
Überschriften und/oder entsprechen
de Symbole werden die Gerichte oder 
Komponenten des Aktionstags auf dem 
Speiseplan kenntlich gemacht. Bei sai
sonalem Obst oder Gemüse werden 
einzelne Aktionstage auch über mehre
re Wochen verteilt. So wird die mögli
cherweise auftretende Geschmackser
müdung bei Kindern während ganzer 
Aktionswochen zu einem fixen Thema 

verhindert. Im Vergleich zu Aktions
wochen konnte LEHMANNs einen 
deutlichen Rückgang der Speisereste 
feststellen.

Deklaration von Allergenen und 
Zusatzstoffen
Die Gesetze schreiben vor, dass vor
kommende Hauptallergene und ver
wendete Zusatzstoffe bei den einzel
nen Speisekomponenten angegeben 
werden müssen. Basis sind die VO (EG) 
Nr. 1169/2011 betreffend die Informa
tion der Verbraucher über Lebens
mittel mit der Lebensmittelinforma
tionsDurchführungsverordnung sowie 
die ZusatzstoffZulassungsverordnung. 
LEHMANNs weist die Allergene und 
Zusatzstoffe in gesonderten Allergen
speisekarten aus. Dabei sind Zusatzstof
fe mit den Zahlen von 1 bis 14, die Al
lergene mit den Buchstaben A bis N als 
hochgestellte Ziffern bzw. Buchstaben 
direkt hinter der Speisekomponente ge
kennzeichnet. In der Legende unterhalb 
des Plans wird erklärt, was die einzelnen 
Zahlen und Buchstaben bedeuten. Alle 

verwendeten Zusatzstoffe sind zur Ver
wendung in Lebensmitteln akzeptiert und 
gesundheitlich unbedenklich. Übrigens 
werden auch viele natürlich vorkommen
de Stoffe, zum Beispiel Milchsäure, Es
sigsäure, Beta-Carotin, Ascorbinsäure (= 
Vitamin C), zu den Zusatzstoffen gezählt 
und müssen gekennzeichnet werden.

Speiseplan zu allergenfreien Essen 
Für Allergiker bietet LEHMANNs selbst 
gekochte Menüs an, die keines der 14 
deklarationspflichtigen Allergene ent
halten (s.o.). Diese „allergenfreien Es
sen“ können anhand eines eigenen Spei
seplans separat bestellt werden. Bei den 
allergenfreien Menüs besteht die Wahl
möglichkeit zwischen einem fleischhalti
gen und einem vegetarischen Angebot. 
Anhand der Speisepläne „Allergenfreies 
Essen“ können Kunden und Eltern se
hen, was es täglich zu essen gibt. Die 
Speisepläne erleichtern die Auswahl der 
Essen, da nur die Speisen, die die Kin
der auch gerne essen, bestellt werden. 
Das senkt wiederum den Rücklauf der 
Speise reste. (el)
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1. Schritt 

Registrierung 
(online oder 
schriftlich)
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Benutzerdaten, 

QR-Code,
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bescheinigung 
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Online bestellen
Mit dem QR-Code 

das Menü in der 
Mensa abholen
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myfoodorder
Das neue Bestell– und Abrechnungssystem von LEHMANNs für weiterführende Schulen

Die LEHMANNs Unternehmensgruppe 
hat ein neues und eigenes webbasiertes 
Bestell- und Abrechnungs system mit 
dem Namen „myfoodorder“ entwickelt. 
Es ermöglicht uns noch besser auf die Be
dürfnisse der Kunden*innen eingehen zu 
können und es stetig nach deren Wün
schen weiterzentwickeln. Das System 
ist modern, einfach und sicher. myfood
order wird aktuell von der Marke „LEH
MANNs  coolinary“, der Marke für die 
weiterführenden Schulen, genutzt.

Wie funktioniert myfoodorder?
Zur Teilnahme an dem bargeldlosen 
System ist eine einmalige und kosten

freie Registrierung erforderlich. Bei der 
Registrierung wird bei myfoodorder ein 
virtuelles Guthabenkonto angelegt, auf 
welches per Banküberweisung oder Dau
erauftrag Essensgeld überwiesen wird. 
Wenn ein ausreichend hohes Guthaben 
vorhanden ist, können online die ge
wünschten Speisen im Menü ausgewählt, 
bestellt und bargeldlos bezahlt werden.

Die Schüler*innen erhalten über ihr 
KundenKonto einen QRCode, der 
ausgedruckt, wie ein Ausweis oder eine 
Karte verwendet wird, oder auf dem 
Handy angezeigt werden kann. Dieser 
QR-Code dient als Identifikationsme

dium und die Schüler*innen können da
mit ihr vorbestelltes Menü in der Men
sa abholen.  Je nach Verfügbarkeit und 
Standort können auch Spontanessen 
über das myfoodorderGuthaben nach
gebucht und erworben werden. Geht 
der QRCode verloren, kann über das 
WebPortal ein neuer generiert werden 
und der alte verliert seine Gültigkeit. 
So wird der Missbrauch des QRCodes 
durch Dritte verhindert. 

Das System wurde zum Sommer in 
15 weiterführenden Schulen erfolgreich 
eingeführt und wird nun täglich von vie
len Schüler*innen genutzt. (el)

© Andrey Mertsalov
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Preise steigen wie seit  
fast 30 Jahren nicht mehr
Vor allem Energie und Lebensmittel werden immer teurer

Transportkosten explodieren, Roh
stoffe sind weltweit knapp, Personal
kosten steigen und knappe Futtermit
tel sowie schlechte Ernten sorgen für 
Preisanstiege der Lebensmittel. Die 
höhere Mehrwertsteuer und steigende 
Energiepreise haben die Inflationsrate 
im August auf den höchsten Stand seit 
fast 30 Jahren getrieben. Innerhalb ei
nes Jahres sind die Preise in Deutsch
land um 3,9 % nach oben geklettert. 
Besonders Energie und Nahrungsmittel 
verteuerten sich nach den vorläufigen 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
(Stand August 2021).

Der deutliche Anstieg ist vor allem auf 
den Mehrwertsteuereffekt zurück
zuführen. Die Bundesregierung woll
te mit der zeitweiligen Senkung der 
Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 
2020 den Konsum in der CoronaKri
se ankurbeln. Mit der Normalisierung 
der Steuersätze trat nun ein Gegenef
fekt ein.

Benzin und Heizöl sind teurer
Preistreiber Nummer eins ist der Ener
gieverbrauch. Energie kostete 12,6 % 
mehr als im August 2020. Merklich 
teurer wurden Heizöl (+57,3 %) und 
Kraftstoffe (+26,7 %). Auch für Erdgas 
(+4,9 %) und Strom (+1,7 %) wurde 
mehr verlangt. Einer der Gründe: Die 
Preise für Mineralölprodukte waren 
2020 vorübergehend gefallen. Hinzu 
kommt noch die zu Jahresbeginn einge
führte CO2-Abgabe. 

Die Preise für Lebensmittel 
steigen und steigen
Die Preise für Nahrungsmittel stiegen 
im August 2021 um 4,6 %. Teurer ge
genüber August 2020 wurden vor allem:

Kartoffeln +27,5 % 
Eier +17,5 % 
Margarine und Speiseöl  +10,1 % 
Geflügel  +10,0 % 
Gemüse  + 8,8 %

Fast alle anderen Warengruppen  Brot 
und Kleingebäck, Milch und Milch
produkte, Rind- und Schweinefleisch 
– wiesen ebenfalls Preissteigerungen 
zwischen 4,5 und 5,0 % auf.

Ein Grund für die höheren Preise sind 
die Witterungsverhältnisse. Der April 
und die erste Hälfte des Mais waren 
so kalt wie seit Jahrzehnten nicht. 
Ein weiterer Auslöser ist auch auf ein 
knappes Angebot und eine vermutlich 
durch Corona bedingte hohe Nach
frage zurückzuführen. Unwetter mit 
Hagelschlag, Starkregen und Überflu
tungen haben zusätzlich für enorme 
Ernteschäden gesorgt. Der Preisan
stieg bei Eiern lässt sich auf die neu
en Regelungen ab 2022, die das Töten 
männlicher Küken verbieten werden, 
und die schon jetzt teilweise umge
setzt werden zurückführen. Geflügel
artikel wurden vor allem durch höhe
re Futtermittelpreise teurer.

Lieferverkehr mit Engpässen
Beim Transport liegen die Kosten zum 
Teil um ein Vielfaches höher als 2020. 
Die Engpässe bei den weltweiten Lie
ferketten dürften das Ergebnis eines 
bunten Zusammenspiels aus ange
zogener Nachfrage nach dem Krise
neinbruch 2020, CoronaLockdowns, 
Arbeiter*innen kämpfen in verschie
denen Ländern (Hamburg Streik) so
wie schlechtem Wetter sein. Aktuell 
ist die Lage so dramatisch, dass Un
ternehmen kaum noch an Container 
kommen. Über den gesamten Glo
bus verteilt wächst die Zahl der Hä
fen mit schweren Störungen in den 
Betriebsabläufen. Die Störungen auf 
See beeinträchtigen schließlich auch 
die Lieferwege an Land. Wegen feh
lender Container bestellen zurzeit 
immer mehr Spediteure offene LKW, 
was wiederum in diesem Bereich zu 
Engpässen führt. LKWTransporte ha
ben sich in diesem Zeitraum um 8,4 % 
verteuert.

Die Preisanstiege haben sich im letz
ten Jahr in jeder Geldbörse bereits 
bemerkbar gemacht. So wie sich die 
Preise im Einzelhandel, an den Tank
stellen oder im Privathaushalt (Heiz
kosten, Miete) immer weiter nach 
oben schrauben, so stellen auch Un
ternehmen im Gastgewerbe oder im 
Cateringbereich fest, dass alle laufen
den variablen Kosten gestiegen sind. 
Das betrifft nicht nur die zu kaufen
den Lebensmittel, die Kraftstoffprei
se für die Transporter oder die Be
triebskosten wie Strom, Gas oder 
Wasser. Auch Entsorgungskosten 
für Speisereste und Müll, die täglich 
benötigten Reinigungs und Desin
fektionsmittel oder das notwendige 
Schädlingsmonitoring sind im letzten 
Jahr deutlich teurer geworden. Das 
zwingt alle Catering unternehmen 
dazu, ihre kalkulierten Preise hin
sichtlich Wirtschaftlichkeit zu prüfen 
und bei Bedarf anzupassen. Viele Un
ternehmen haben bereits Ihre Abga
bepreise angehoben. (el)

© Gina Sanders
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Echte Teamarbeit in der Küche ist gefragt
Koch/Köchin ist ein schöner, kreativer 
Beruf, der nie eintönig oder langweilig 
ist. Köche/Köchinnen haben ein be
sonderes Gespür für Geschmack und 
kreatives Arbeiten. Sie wissen, was den 
Leuten schmeckt und was sie anspricht. 
Sie probieren gerne Neues aus, tüfteln 
an Rezepten, lieben den Umgang mit Le
bensmitteln und haben ein Gefühl dafür, 
Speisen ansprechend zu präsentieren. 
Ein guter Geruchs und Geschmacks
sinn gehören auch dazu.

Aufgaben
Köche/Köchinnen verrichten alle Tätig
keiten, die zur Herstellung von Speisen 
gehören. Sie schälen, schneiden und put
zen Gemüse, Salat und Obst. Sie zerle
gen Fleisch und Fisch und bereiten dies/
en koch und bratfertig vor. Sie setzen 
Suppen und Grundsoßen an, stellen 
die verschiedensten Gerichte und Bei
lagen sowie Desserts her. Basis für das 
Gelingen jeder Speise sind hochwertige 
Lebensmittel und die gute Zubereitung. 
Für gute Köche/Köchinnen ist es nicht 
nur wichtig, gesund und schmackhaft zu 
kochen, sondern das Ergebnis auch appe
titlich anzurichten. Auch die Pflege und 
Instandhaltung der Maschinen und der 
Arbeitsgeräte gehören zu den Aufgaben. 
Neben der Kochkunst sind Kenntnisse 
im kaufmännischen Bereich sowie der Er
nährungslehre und Hygiene relevant. Das 

Arbeitsgebiet umfasst die Erarbeitung 
und Kalkulation von Menüvorschlägen, 
den Einkauf der Lebensmittel und Zu
taten, die Überwachung der Vorräte im 
Lager, die Vor und Zubereitung der Le
bensmittel, die Planung der Arbeitsabläu
fe in der Küche sowie die Beratung von 
Gästen. Wenn es stressig wird, müssen 
die Abläufe in der Küche und im Team 
stimmen.

Ausbildung
Der Beruf wird dual in Betrieb und Berufs
schule ausgebildet. Die Ausbildung dauert 
in der Regel drei Jahre und schließt mit ei
nem staatlich anerkannten Abschluss ab. 
Wer die Ausbildung anstrebt sollte einen 
Hauptschulabschluss bzw. mittleren Bil
dungsabschuss vorweisen können.

Gute Koch/Köchin sind kreativ. Ange
hende Köche/Köchinnen sollten Leiden
schaft für den Beruf und gute handwerk
liche Kenntnisse mitbringen. Sie müssen 
sich selbst und die Kollegen organisie
ren können. Belastbarkeit, guter Ge
schmackssinn, Organisationsfähigkeit, 
Flexibilität und Teamgeist sind Stärken, 
die Köche/Köchinnen benötigen. Für 
den reibungslosen Ablauf in der Küche 
sind gutes Timing und Absprachen wich
tig. Hilfreich sind eine gute körperliche 
Verfassung, schnelle Auffassungsgabe 
und ein Sinn fürs Praktische.

Berufs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Einsatzmöglichkeiten von Köche/
Köchinnen sind vielseitig. Sie arbeiten 
in der Küche von Restaurants, Hotels, 
Kurbetrieben, Kantinen, Pflegeheimen, 
Krankenhäusern, CateringFirmen oder 
gar auf Kreuzfahrtschiffen. Sie arbeiten 
auch bei Herstellern von Fertiggerich
ten und Tiefkühlkost oder eröffnen ei
nen eigenen gastgewerblichen Betrieb.

Durch die Teilnahme an Lehrgängen, 
Kursen oder Seminaren ist eine Speziali
sierung in Richtung Diätwesen, vegetari
sche oder vegane Küche, internationale 
Küche usw. möglich. Man kann sich auch 
auf einzelne Bereiche der Küche spezi
alisieren, wie die Patisserie. Denkbar 
wäre auch ein Studium, etwa das der 
Ernährungswissenschaften.

Wer schon Berufserfahrung gesammelt 
hat, kann sich weiterbilden und aufstei
gen zur:
• Küchenmeister*innen
• Hotelfachwirt*innen
• Betriebswirt*innen in Hotel/ 

Gaststätten
• Ausbilder/zur Ausbilderin in  

dem  Beruf.

In den LEHMANNs-Küchen sind vie
le Köche/Köchinnen beschäftigt. Zwei 

KOCH/KÖCHIN
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langjährige Mitarbeiter erzählen, warum 
sie Koch werden wollten und warum sie 
nach vielen Jahren immer noch gerne 
den Kochlöffel schwingen – auch privat.

Alexander Schwarz
Ich übe den Beruf seit fast 30 Jahren aus. Für 
mich kam kein anderer Beruf in Frage. Ich 
habe schon immer gerne gekocht, das hat 
schon früh zu Hause begonnen. Ein wenig 
liegt das auch in der Familie. Meine Oma 
und meine Tante waren Köchinnen. Wäh-
rend der Schulzeit habe ich zwei Praktika 
in Hotelküchen absolviert – die haben mir 
gefallen und mich in meinem Entschluss, 
Koch zu werden, bestärkt. Mit 16 Jahren 
habe ich meine Ausbildung in einem Hotel in 
Hennef begonnen. Nach der Lehre habe ich 
dort für kurze Zeit gearbeitet. Ich bin dann 
ins Paulusheim, einem Altenheim, in Bonn 
gewechselt, wo unser Seniorchef, Günther 
Lehmann, Küchenleiter war. Zwischendurch 
war ich dann mal für zwei Jahre in der Slo-
wakei, wo ich mich selbstständig gemacht 
hatte. Ein Anruf von Günther Lehmann, der 
mich wieder einstellen wollte, hat mich zum 
Umdenken bewegt. Seit 2010 arbeite ich für 
LEHMANNs. Was mich an meinem Beruf 
fasziniert? Es wird nie langweilig. Es gibt im-
mer neue Dinge zu entdecken und damit ist 
Abwechslung garantiert. Ich bin auch über-
haupt kein Büromensch. Den ganzen Tag 
im Büro und das fünf Tage die Woche kann 
ich mir nicht vorstellen. Ich muss praktisch 

arbeiten. Kochen macht mir nach wie vor 
sehr viel Spaß und Freude. Vielleicht liegt das 
auch daran, dass ich selber gerne esse. Ich 
probiere und esse fast alles. Ich koche auch 
täglich für die Familie. Darunter Gerichte, die 
ich mir aus meiner Kindheit bewahrt habe. 
So gibt es sonntags oft frisch gekochte Hüh-
nersuppe. Milchreis oder gekochte Eier mit 
Essig-Senf-Soße gehören ebenfalls dazu. Ich 
bin froh, dass sich das Familienleben so gut 
mit meiner Arbeit bei LEHMANNs vereinba-
ren lässt. Die Arbeitszeiten sind viel planba-
rer und geregelter als in der Gastronomie. 
Auch die Arbeitsbedingungen und das Team 
bei LEHMANNs stimmen. Daher würde ich 
den Satz „Kochen bedeutet für mich...“ mit 
„Leidenschaft,  Arbeit und Spaß im Team“ 
ergänzen.

Jens London
Ich habe mich für den Beruf entschieden, 
weil mir der Umgang mit Lebensmitteln 
Spaß macht. Ich habe schon immer zu Hau-
se gekocht, auch weil ich Spaß am Essen 
habe. 1995 habe ich meine Ausbildung in 
einem Familienbetrieb in Linnich abgeschlos-
sen. Meine ersten Stationen als Koch habe 
ich bei der Bundeswehr erst in Euskirchen 
und dann in Hürth absolviert, wo wir für die 
Truppenverpflegung und den Casinobereich 
zuständig waren. Danach wechselte ich zu 
einem Caterer, der Einrichtungen, unter an-
derem zwei Kitas in St. Augustin versorgte. 
Seit dem 01.11.2011 arbeite ich für LEH-

MANNs. So gesehen habe ich immer schon 
in der Gemeinschaftsverpflegung gearbeitet. 
Neben den regelmäßigeren Arbeitszeiten 
gibt es freie Wochenenden, was toll ist. In 
meiner Freizeit koche ich viel zu Hause, 
während meine Frau backt. Zu Hause ko-
che ich gerne mit Kreuzkümmel. Der wird 
viel im amerikanischen Barbecue verwendet 
und sorgt für einen tollen Geschmack. Mein 
Lieblingsgericht sollte ich wohl besser nicht 
erwähnen. Aber hin und wieder gönne ich 
mir eine Portion Currywurst mit Pommes 
und genieße diese. Als quasi gesundheitli-
chen Ausgleich essen wir gerade im Sommer 
sehr viel selbst angebauten Salat. Wenn ich 
an meine Kindheit denke, fallen mir sofort 
die selbst eingelegten Heringe ein. Ein ech-
tes Gedicht. Diese wurden sauer eingelegt 
unter anderem mit vielen Zwiebeln, Essig, 
Wacholderbeeren, Mayonnaise und Ge-
würzgurken. Ganz wichtig war die Zuga-
be des Gurkenwassers und dann alles gut 
durchziehen lassen. In den entstandenen 
Sud konnte man dann frische Brötchen 
eintunken – echt lecker. Heringe so einzule-
gen, müsste ich auch mal versuchen. Neues 
auszuprobieren, Gerichte weiterzuentwi-
ckeln und die vielseitige Zubereitung eines 
Gerichts kennzeichnen für mich übrigens 
den Kochberuf. So kreativ kann man fast in 
keinem anderen Beruf arbeiten. Und wich-
tig: immer gute Messer am Start zu haben. 
Für mich bedeutet Kochen Lust und Leiden-
schaft. Kochen macht wirklich Spaß. (el)

Alexander S.
Stellv. Küchen-
leiter Küche 2

Jens L.
Stellv. Küchen-
leiter Küche 1
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Die energieliefernden  
Haupt- oder Makronährstoffe
Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß sind unentbehrlich

Energiegehalte
Der Körper benötigt zur Aufrechter
haltung aller Funktionen Energie und 
zwar rund um die Uhr. Kohlenhydrate, 
Fett und Eiweiß liefern diese.

1 g Kohlenhydrate = 4 kcal (17 kJ)

1 g Fett = 9 kcal (37 kJ)

1 g Eiweiß = 4 kcal (17 kJ)

Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß soll
ten etwa im Verhältnis 50:30:20 mit 
der Nahrung zugeführt werden. Die
se Nährstoffrelation stellt eine gro
be Richtlinie für Erwachsene dar und 
hängt vom Umfang der körperlichen 
Aktivitäten ab.

Maßgebend für die Bewertung ei
nes Nahrungsmittels ist neben dem 
Energiegehalt der Nährstoffgehalt. 
Dieser wird bestimmt durch die Men
gen an Kohlenhydraten, Fett, Eiweiß 
sowie an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Spuren elementen und sekundären 
Pflanzenstoffen.

Die Kohlenhydrate
Kohlenhydrate werden vor allem als 
Energielieferant, Energiespeicher und 
als Bestandteile der DNA/RNA ge
nutzt. Sie sind für Muskulatur und Ge
hirn die bevorzugte Energiequelle.

Kohlenhydrate bestehen aus verschie
denen Zuckermolekülen. Einfachzu
cker wie Traubenzucker (Glukose), 
Milchzucker (Laktose) oder Frucht
zucker (Fruktose) schmecken süß. Sie 
werden daher häufig als Süßungsmittel 
in Lebensmitteln eingesetzt. Stärke 
aus Weizen oder Reis ist komplexer 
aufgebaut und entfaltet ihre Süße erst, 
wenn sie länger im Mund verweilt und 
in Einfachzucker aufgespalten wird. 
Schließlich zählen auch die Ballaststof
fe, faserreiche Strukturen in Obst und 
Gemüse, zu den Kohlenhydraten. Sie 
weisen keinen süßen Geschmack auf 
und können zum Teil nicht verdaut wer
den. Ballaststoffe, wie Pektin, Zellulose 
oder Lignin, führen zu einem längeren 
Sättigungsgefühl, unterstützen die Ver
dauung und helfen, das Körpergewicht 
zu halten. Obendrein senken sie den 
Cholesterinspiegel und den Blutdruck. 

Einfachzucker werden schnell verdaut 
und führen zu einem schnellen Anstieg 
des Blutzuckerspiegels. Langkettige, 
komplexe Kohlenhydrate, wie Stärke, 
Glykogen und Ballaststoffe, lassen den 
Blutzuckerspiegel langsamer anstei
gen. Sie sind folglich als gesünder zu 
bewerten.

Kohlenhydrate sollten in Form von Ge
treide, Getreideprodukten, Kartoffeln, 
Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst auf

genommen werden. Diese Lebensmit
tel sind ballaststoffreich und enthalten 
viele Vitamine, Mineralstoffe und se
kundäre Pflanzenstoffe. Bei Getreide
produkten ist die Vollkornvariante die 
beste Wahl. Süßigkeiten, Milchshakes 
und Limonaden sollten aufgrund ihres 
hohen Anteils an Einfachzuckern in nur 
geringen Mengen konsumiert werden.

Die Fette (Lipide)
Nahrungsfett ist der HauptEner
gielieferant für den Menschen und 
Träger von Duft, Geschmacks und 
Aromastoffen. Was der Körper nicht 
als Energie verbraucht, speichert er in 
Depots, auf die er bei längeren Hun
gerzuständen zurückgreifen kann. Der 
Körper kann die Vitamine A, D, E und 
K nur mit Hilfe von Fett aufnehmen. 
In Maßen ist Fett daher unbedingt not
wendig. Fette werden benötigt, um 
Hormone zu produzieren, Zellmem
branen aufzubauen und um Nerven
bahnen zu isolieren. Sie sind notwendig 
für Aufbau und Funktion des Gehirns, 
von Botenstoffen und der Immunab
wehr. Als Organfett hüllt es das Herz, 
die Nieren und das Nervensystem 
ein und bietet damit mechanischen 
Schutz. Das Fettgewebe der Unter
haut schützt vor mechanischen Bean
spruchungen. Nicht zuletzt ist eine an
gemessene Fettschicht die natürliche 
Isolierschicht gegen Winterkälte.

Fettsäuren Vorkommen - Beispiele

gesättigte tierische Lebensmittel: Butter, Sahne, Schweineschmalz, Fleisch 
und Wurstwaren (Speck, Talg)

pflanzlich: Kokosfett

einfach ungesättigte Oliven und Rapsöl

mehrfach ungesättigte (z. B. Linol, Linolensäure) fettreiche Seefische (Hering, Lachs, Makrele, Forelle, Thunfisch, 
Sardine), Lein, Raps und Walnussöl, Nüsse, Leinsamen

Transfettsäuren Backwaren, Frittiertes, manche Margarinesorten, Süßwaren, 
 Fertigprodukte

Man unterscheidet die folgenden Fettsäuren:
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Fette kommen in der Ernährung in 
fester (z.B. Butter, Kokosfett) und 
flüssiger Form (Pflanzenöle) vor. Fes
te Fette enthalten hauptsächlich lang
kettige, gesättigte Fettsäuren. Flüssige 
Fette enthalten vor allem kurzkettige, 
ungesättigte Fettsäuren.

Einige mehrfach ungesättigte Fettsäu
ren sind für den Körper lebenswichtig 
(essenziell). Er kann sie nicht selbst 
aufbauen und muss sie über die Nah
rung aufnehmen. Ein Mangel an es
senziellen Fettsäuren kann zu Wachs
tumsstörungen oder Sterilität führen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh
rung (DGE) empfiehlt Erwachsenen 
nicht mehr als 30 Prozent der Energie 
durch Fett aufzunehmen. Produkte 
mit einem hohen Anteil an ungesät
tigten Fettsäuren sollten bevorzugt 
werden. Diese senken das Risiko für 
HerzKreislaufErkrankungen.

Die Proteine (Eiweiß)
Proteine erfüllen in unserem Körper 
wichtige, zentrale Funktionen. Mus
keln, Blutkörperchen, Organe, Haut, 
die Knorpel, Knochen und Sehnen, 
Hormone, Enzyme und Abwehrkörper 
bestehen zum größten Teil aus Eiweiß. 

Eiweiß kann nur sehr begrenzt gespei
chert werden. Es muss also möglichst 
täglich durch die Nahrung zugeführt 
werden. Die empfohlene Eiweißzu
fuhr eines gesunden Erwachsenen be
trägt 0,8 bis 1,0 g/kg Körpergewicht. 
Säuglinge, Kinder, Jugendliche und alte 
Menschen benötigen mehr Eiweiß. 
Auch bei Leistungssportlern ist eine 
höhere Eiweißzufuhr erforderlich.

Körpereigenes Eiweiß setzt sich aus 
20 verschiedenen Aminosäuren zu
sammen. Diese werden in elf ent
behrliche (früher: nichtessenziell) 
und neun unentbehrliche Aminosäu
ren (früher: essenziell) unterteilt. 
Unentbehrliche Aminosäuren können 
vom menschlichen Organismus nicht 
gebildet werden. Daher ist eine regel
mäßige Zufuhr dieser Aminosäuren 
mit der Nahrung erforderlich.

Da tierisches Eiweiß in seinem Aufbau 
dem des menschlichen Körpers ähn
licher ist, weist es in der Regel eine 
höhere biologische Wertigkeit auf 
als Eiweiß aus pflanzlichen Lebens
mitteln. Allerdings enthalten Lebens
mittel, die tierisches Eiweiß liefern, 
auch Nährstoffe wie Fett, Purin und 
Cholesterin, die sich in großen Men

gen ungünstig auf die Gesundheit aus
wirken können. Die tägliche Nahrung 
sollte daher eine Mischung aus tieri
schen und pflanzlichen Proteinen be
inhalten.

Gute Eiweißlieferanten sind:
• Mageres Fleisch (Wild, Kalb und 

Geflügel (Truthahn oder Hühn
chen), Innereien, Fisch und Meeres
früchte, Eier, Käse, Milch und Milch
produkte

• Hülsenfrüchte (z.B. Soja, Linsen, 
Erbsen), Pilze, Nüsse, Brot, Getrei
de und Getreideprodukte

Inzwischen gibt es im Supermarkt im
mer mehr Produkte mit Eiweißzusatz. 
Sie sollen den Erhalt und den Aufbau 
von Muskelmasse unterstützen. Wer 
hobbymäßig vier bis fünfmal pro Wo
che eine halbe Stunde Sport treibt, 
für den reicht die empfohlene Durch
schnittsmenge Eiweiß in der Nah
rung aus. Eine Extraportion Protein 
ist nicht erforderlich. Bei Leistungs
sportlern sieht es anders aus: sie be
nötigen durch die extreme körperli
che Belastung mehr Protein. Je nach 
Sportart und Trainings oder Wett
kampfphase sollten sich die Sportler 
individuell beraten lassen. (el)

Kohlenhydrate Protein

Makronährstoffe

Fett
© Bezvershenko 



SEITE 12 | KINDERVERPFLEGUNG IN DEUTSCHLAND

Wie sich die Ernährung durch Corona 
 verändert hat
Wenn Kinder und Jugendliche mehr Snacks naschen, mehr Softdrinks trinken, mehr Stress 
empfinden und weniger Sport treiben, ist das eine sehr schlechte Mischung – und doch Alltag 
in einigen Familien in Zeiten von Corona. 

Nicht wenige Kinder und Jugendliche 
haben in der Coronazeit zugenom
men, weil sie sich schlechter ernährt 
und weniger Sport getrieben haben 
als vor der Pandemie. Kinder hätten 
zwar ein geringeres Infektionsrisiko 
durch Covid19 schwer zu erkran
ken, aber die Pandemie erhöhe insbe
sondere bei Schulkindern das Risiko 
für Übergewicht und Fehlernährung. 
Das ist ein Ergebnis einer Studie des 
Else KrönerFreseniusZentrums für 
Ernährungsmedizin (EKFZ) an der 
Technischen Universität München. 

Ernährung oft abhängig vom 
sozioökonomischen Status
Auffällig ist, dass vor allem Kinder 
aus Familien mit niedrigem Bildungs
abschluss und geringem Einkommen 
stärker von Übergewicht betroffen 
sind. In diesen Familien fehle oft das 
Wissen, wie man sich gesund er
nähre, erläutert Astrid Donalis von 
der Deutschen Gesellschaft für Er
nährung. Gegenüber der Deutschen 
Presse-Agentur sagte sie: „Es gibt 
Kinder, die bekommen in der Schu
le oder Kita die einzige ausgewogene 
Mahlzeit am Tag.“ Durch den Wech
sel- und Distanzunterricht entfiel das 
Mittagsessen in der Schulmensa in 
Folge der CoronaPandemie jedoch 
recht häufig. Nicht alle Eltern konn
ten das auffangen und ihre Kinder mit 
gutem Essen versorgen, wie die vom 
ForsaInstitut durchgeführte reprä
sentative Umfrage zeigte.

Mehr Snacks, weniger Sport
Befragt wurden 1.000 Eltern mit min
destens einem Kind im Alter von bis 
zu 14 Jahren. Die Erhebung brachte 
zutage, dass in den ersten Monaten 
der Pandemie mehr zuhause gekocht 
wurde. 14 Prozent der Eltern gaben 
an, dass die Familie gesünder esse als 
vor der Pandemie. Sieben Prozent 
der Eltern sagten hingegen, dass ihre 

Familie sich ungesünder ernähren 
würde. Tatsächlich haben der Umfra
ge zufolge neun Prozent der Kinder 
während der Pandemie zugenommen, 
insbesondere Zehn bis Zwölfjähri
ge. 38 Prozent der Kinder haben sich 
weniger bewegt. Das betraf mehr als 
die Hälfte der Zehn bis 14Jährigen. 
Zwar haben einige Kinder häufiger 
Obst (20 Prozent) und Gemüse (14 
Prozent) gegessen als zuvor, andere 
aber griffen vermehrt zu Süßigkeiten 
(20 Prozent), Chips (18 Prozent) und 
Softdrinks (18 Prozent). 

Gesundheitsrisiko Übergewicht
Das Problem mit dem Übergewicht: 
Studien belegen, dass adipöse Kinder 
und Jugendliche auch im Erwachsenen
alter zu Übergewicht neigen. Damit 
verbunden, ist ein höheres Risiko für 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes 
und Bluthochdruck. Daher fordern die 
Autorinnen und Autoren der Studie 
gezielte Maßnahmen zur Unterstüt
zung und Gesundheitsförderung der 
Kinder und Jugendlichen, um langfristi
ge negative Folgen für die Gesundheit 
dieser Generation abzumildern. (rey)

© Krakenimages.com  



RÄTSELN BASTELN KOCHEN MALEN TIPPS

KINDERWELT
uuteJ

VIER TOLLE & BUNTE SEITEN 
ZUM RAUSTRENNEN

LEHKi RÄTSELT

LEHKi geht einkaufen und hat 
10€ dabei. Reicht das Geld für 
alle Lebensmittel in LEHKis 
Einkaufskorb?

AUSGABE

4

rote Beete
0,40 €

Paprika
0,40 €

BrokkoliBrokkoli
1,30 €

Apfel
0,70 €

Orange
0,60 €

Lauch
1,10 €

Zwiebel
0,40 €

Knoblauch
0,50 €

Spargel
0,20 €

Karto�el
0,30 €

Lauch
1,10 €

Salat
1,20 €

Zucchini
0,80 €

Bohne
0,10 €

Möhre
0,40 €

P�anze
2,20 €

EINKAUFSLISTE:

● 2x rote Beete ______ €

● 1 x Lauch ________ €

● 2x Äpfel _________ €

● 1x Salat _________ €

● 3x Kartoffeln ______ €

● 1x Pflanze ________ €

● 2x Paprika ________ €

● 1x Möhre _________ €

Gesamtbetrag _______ €



LEHKi KREATIV

LEHKi ERKLÄRT
Was essen Kinder in ITALIEN

LEHKi erklärt: In Italien kommen, im Vergleich zu Deutschland, mehr 
warme Speisen auf den Tisch. In den meisten Familien wird zwei Mal am Tag gekocht. 
Italienische Kinder frühstücken meist warme Milch mit Keksen, Marmeladenbrote, Zwieback oder auch 

Croissants. 

Das Mittagessen besteht oft aus zwei Gängen: 
1. Gang – Kohlehydrate, entweder Nudeln, Gnocchi oder Risotto

2. Gang – Fleisch, Fisch, Käse oder Eierspeisen und einer Gemüsebeilage, dazu weißes Brot 
Untypisch sind Gerichte, bei denen alles zusammen auf einen Teller kommt. 

Ein beliebter Nachtisch ist Tiramisu. Wörtlich bedeutet das „Zieh mich hoch“. Man schichtet Löffelbiskuit und 
eine MarcarponeCreme und bestäubt das mit Kakao. Oder Panna Cotta. Das bedeutet „gekochte Sahne“ und 
ist eine Art Pudding. Quelle: www.myhealthykid.de, www.kinderweltreise.deQuelle: www.myhealthykid.de, www.kinderweltreise.de

!

LEHKi KREATIV

IHR BENÖTIGT:
●  1 leeren Getränkekarton
●  Lineal, einen kleinen, 

runden Gegenstand, Kuli, 
Schere

●  Nagel, Musterklemme, 
Draht, Perle, Stock

●  auf Wunsch: Stifte oder 
Farbe zum Bemalen

WIR BASTELN WINDRÄDER AUS GETRÄNKEKARTONS!
1   Zunächst spült Ihr einen leeren Getränkekarton aus und nehmt ihn an den Klebestellen auseinander. Tipp: 

ihr könnt die oberste Schicht vorsichtig abziehen und die zum Vorschein kommende Seite wenn Ihr mögt 
anmalen.

2   Schneidet aus der Packung ein Quadrat, aus LEHKis Milchkarton ist dieses ca. 20x20cm groß geworden. 
Zeichnet dann jeweils eine Linie von einer Ecke auf die gegenüberliegende, so dass ein Kreuz entsteht und 
platziert einen runden Gegenstand mittig auf die Schnittstelle der beiden Linien und zieht hier einen Kreis.

3   Jetzt entlang der Linien jeweils von der Ecke bis zum Kreisanfang einschneiden.

4   Das Quadrat hat nun 8 Ecken, von denen Ihr nacheinander jede zweite zur Mitte übereinander legt und 
an dem Kreismittelpunkt mit einem Nagel (wer hat mit einer Lochzange) ein Loch durchstecht. Die Ecken 
sollten etwas übereinander liegen und das Loch nicht zu nah am Rand sein, damit nichts einreißt.

5   Schiebt nun die Musterklemme, an der Ihr zuvor ein ca. 30 cm langes Stück Draht befestigt 
habt durch das Loch und verschließt diese auf der Rückseite.

6   Fädelt eine Perle auf den Draht (damit sich das Windrad gut dreht) und befestigt diesen 
dann an dem Stock.

1

4

Viel Spaß beim Nachbasteln!

5

2

6

3



MALEN
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Maurer, die verputzen 
ganze Häuser!

Haha!

Puh... ich habe
keine Ahnung!Hey LEHKi! Welche 

Handwerker essen 
am meisten?

LEHKi & FREUNDE
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Findest du die 5 Fehler, die sich in unser 
Herbstbild geschlichen haben?FEHLERSUCHE

Unser kleiner LEHKi  ist 
entwischt und hat sich 

irgendwo in der Kinderwelt 
versteckt - findest du ihn?

Die Kinder der Rheinschule in Wesseling 
werden jetzt an der Mensa von mir 
begrüßt. 
Danke, Ihr habt so toll gebastelt und 
ich habe mich riesig über Euren Beitrag 
gefreut!per Post an:  LEHMANNs Gastronomie GmbH

SaimeGencRing 31, 53121 Bonn
per Mail an: marketing@lehmannsgastronomie.de

FANPOST

LEHKi freut sich auch über eure Post! Schickt 
uns gerne eure gemalten und gebastelten 
Werke oder ein Foto davon. Gerne auch eure 

besten Witze und Scherzfragen!
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LEHMANNs - auch in Krisenzeiten ein  absolut 
verlässlicher Partner an unserer Seite im 
Einsatz für das Wohl der Kinder
Seit dem Jahr 2002 engagiert sich der 
SCHÜLERGARTEN als gemeinnüt
ziger Verein für Kinder und Jugendli
che. Neben den vielfältigen Angebo
ten im schulischen Ganztag gehören 
auch Ferienspiele zum Tätigkeitsfeld. 
Die Ganztagsangebote für Kinder mit 
Behinderungen und Kinder aus sozial 
schwierigen Verhältnissen liegen dem 
Träger ganz besonders am Herzen. Als 
anerkannter Träger der freien Jugendhil
fe ist der Schülergarten an Grund und 
Förderschulen sowie an weiterführen
den Schulen in den Städten Bad Müns
tereifel, Brühl, Erftstadt, Stadt Euskir
chen, Kreis Euskirchen, Hürth, Kerpen, 
Mechernich und Nörvenich tätig. Die 
meisten der über 30 Schulstandorte 
werden von LEHMANNs mit Essen 
beliefert. Zur Zusammenarbeit und Zu
friedenheit mit dem LEHMANNs-Essen 
sprachen wir mit Frau Petra Reingen, 
Geschäftsführerin der SCHÜLERGAR
TEN gGmbH mit Sitz in Kerpen.

Wie wichtig ist Ihnen eine gute 
Verpflegung der Kinder?
Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, 
an allen unseren Grundschulen eine best-
mögliche Schulverpflegung zu ermöglichen. 
Bei dem von uns favorisierten Cook & 

Chill-Verfahren, das LEHMANNs in Perfek-
tion umsetzt, werden die täglich frisch ge-
kochten Essen in Heißluftdämpfern vor Ort 
in der Schule schonend fertig gegart. Damit 
entfallen die langen Warmhaltezeiten und 
die Nährstoffe bleiben erhalten. Unsere 
Anforderungen hinsichtlich Einhaltung der 
DGE-Qualitätsstandards und der Bio-Zerti-
fizierung werden von LEHMANNs zu 100 
Prozent erfüllt. Die Kinder lieben das Essen 
von LEHMANNs, das auch noch gesund 
und ausgewogen ist. Der Speiseplan mit sei-
nen vielen Menülinien bietet jedem Kind die 
Möglichkeit, für sich ein passendes Essen 
zu finden. Für uns also der ideale Caterer 
unserer Einrichtungen.

Wie schaffen Sie es, die 
Versorgung der entlegenderen 
Schulen rund um Bad 
Münstereifel, zum Beispiel an 
den Standorten Houverath oder 
Mutscheid, zu versorgen?
2017 haben wir gemeinsam mit LEH-
MANNs die Produktions- und Lieferwege 
gestaltet. Um die Standorte rund um Bad 
Münstereifel täglich erreichen zu können, 
haben wir aus eigenen Betriebsmitteln ein 
Fahrzeug, den „Iss mit“-Lieferwagen, ange-
schafft. Unser Fahrer sorgt dafür, dass bei 
jedem Wind und Wetter, das schultäglich in 

Bad Münstereifel zubereitete Mittagessen 
auch in diesen Schulen auf die Teller der 
Kinder kommt. Bei Ankunft auf dem Schul-
hof oder im Schulgebäude wird er meistens 
schon freudig erwartet und mit den Worten 
„Was hast du heute Leckers mitgebracht?“, 
begrüßt. Allein die Frage spricht für die Be-
liebtheit des LEHMANNs-Essens.

Was verbinden Sie – neben 
gesundem, leckerem Essen – noch 
mit LEHMANNs?
Wir schätzen an LEHMANNs die Solidari-
tät und eine tatkräftige Unterstützung bei 
allen Fragen oder Problemen. Das haben wir 
insbesondere während der Coronapande-
mie festgestellt. Alle anderen Caterer haben 
ihren Betrieb geschlossen, nicht so LEH-
MANNs. Obwohl auch diese Firma einen 
90%igen Auftragsrückgang zu verkraften 
hatte und Kurzarbeit beantragen musste, 
haben sich Stefan und Günther Lehmann 
unverzüglich bereit erklärt, die geringen 
Mengen an Mittagessen, die wir benötigten, 
zu kochen und für die Lieferung zu sorgen. 
So konnten wir die Verpflegung der Not-
gruppen sicherstellen. Für die Unterstützung 
in dieser Zeit sind wir den Geschäftsführern 
und dem kompletten Team sehr dankbar. 
Die Zusammenarbeit mit LEHMANNs läuft 
auf allen Ebenen ausgesprochen gut. (el)

© Schülergarten
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REIS
In Asien ist Reis ein Grundnahrungsmittel. Auch hierzulande wird Reis immer beliebter. 
Schließlich ist Reis eine gesunde Alternative zu Kartoffeln oder Nudeln. Doch zwischen den 
verschiedenen Sorten gibt es große Unterschiede – nicht nur beim Geschmack.
Reis wurde schon vor vielen tausend 
Jahren in Asien kultiviert. In China 
haben sich die Menschen wohl schon 
vor 7.000 Jahren von den Körnern 
der einjährigen Pflanze ernährt, mög
licherweise auch schon länger. Genau 
lässt sich das nicht mehr rekonstruie
ren. Genomuntersuchungen sprechen 
aber dafür, dass Reis zunächst nur in 
China angebaut wurde und sich nur 
sehr gemächlich global verbreitete. 
Durch archäologische Funde belegt, 
ist der Reisbau vor etwa 4.000 Jahren 
in Indien. Vermutlich brachten Händ
ler oder Bauern den Reis aus China 
nach Indien. 

Weltweite Verbreitung
Auch in Korea, Japan oder Kambo
dscha essen die Menschen seit Jahr
tausenden Reis. Spätestens im Mit
telalter lernten einer überlieferten 
Urkunde zufolge auch die Europäer 
Reis kennen. Doch es sollte noch 
eine ganze Weile dauern, bis sich 
die europäische Küche an das Ge
treide gewagt und gewöhnt hatte. 
In Deutschland nimmt der Verzehr 
von Reis zwar seit Jahrzenten zu, 

fällt aber mit rund 6,2 Kilogramm 
pro Kopf im Jahr noch immer recht 
gering aus. Zum Vergleich: Der Kar
toffelkonsum in Deutschland liegt 
bei rund 55 Kilogramm pro Person 
und Jahr.

Rund 8.000 Reissorten
Ganz anders ist das in vielen asiati
schen Ländern, wo Reis zur alltäg
lichen Ernährung gehört. In China, 
Indien, Indonesien, Bangladesch und 
Vietnam wird nicht nur mit Abstand 
der meiste Reis angebaut, Reis zählt 
dort auch zu den Grundnahrungs
mitteln. Rund 8.000 verschiedene 
Reissorten gibt es heutzutage. Der 
Anbau ist in der Regel sehr auf
wendig und erfolgt oft noch immer 
in Handarbeit. Zudem erfordert 
der klassische Nassreisanbau große 
Mengen an Wasser, denn die Felder 
werden nach der Saat überflutet 
und müssen feucht gehalten werden, 
da viele Reissorten am besten auf 
sumpfigem Boden wachsen. Darüber 
hinaus ist es auch möglich, Reis tro
cken anzubauen, so dass keine Fel
der überschwemmt werden müssen. 

Allerdings ist der Ertrag nicht so 
hoch wie beim Nassreisanbau.

Weißer Reis
Weißer Reis ist weltweit der belieb
teste Reis – aber nicht unbedingt 
der beste, weil er fast nur Stärke 
enthält, aber kaum noch Nährstof
fe. Das liegt am Herstellungsprozess. 
Geschützt wird das Reiskorn von 
der Spelze. Das Reiskorn selbst ist 
darüber hinaus umgeben von einer 
dünnen Schicht, dem so genannten 
Silberhäutchen. Nach der Ernte wird 
die Pflanze zunächst getrocknet, an
schließend wird das Korn von der 
Spelze getrennt. Bei Weißem Reis 
werden zudem das Silberhäutchen 
und der Keimling entfernt. Dadurch 
verliert das Reiskorn allerdings 
wichtige Nährstoffe, wie Proteine 
und BVitamine und besteht nach 
dem Schleifen und Polieren fast nur 
noch aus Kohlenhydraten und Bal
laststoffen.

Parboiled-Reis
Beim ParboilingVerfahren, das zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts in den 

© san_ta 
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REIS-IGEL

REZEPT:
FÜR 4 PORTIONEN:FÜR 4 PORTIONEN:

150 g Klebreis150 g Klebreis

2 Stück Knoblauchzehen2 Stück Knoblauchzehen

40 g Ingwer40 g Ingwer

2 Stück Eiweiß2 Stück Eiweiß

250 g Putenschinken in Scheiben250 g Putenschinken in Scheiben

100 g Gouda am Stück100 g Gouda am Stück

3 EL Sojasauce3 EL Sojasauce

1 EL  Reiswein  1 EL  Reiswein  
(oder einen milden Essig)(oder einen milden Essig)

4 Blätter Chinakohl4 Blätter Chinakohl

150 ml Asia Sauce 150 ml Asia Sauce 
Salz, Pfeffer, ZuckerSalz, Pfeffer, Zucker

USA entwickelt wurde, wird ebenfalls 
das Silberhäutchen entfernt, doch vie
le Nährstoffe bleiben erhalten, denn 
der Reis wird zunächst eingeweicht 
und dann mit Wasserdampf behandelt, 
so dass die Vitamine und Mineralstoffe 
aus dem Silberhäutchen in das Korn ge
presst werden, bevor das dünne Häut
chen beim Polieren verschwindet.

Vollkornreis
Beim Vollkornreis werden nur die Spel
zen entfernt, das heißt der Keimling 
und das Silberhäutchen bleiben erhal
ten – und damit auch die Nährstoffe. 
Aufgrund seiner Farbe wird Vollkorn
reis auch Brauner Reis oder Naturreis 
genannt.

Duftreis
Basmatireis und Jasminreis gehören zu 
den duftenden Reissorten. Sie zeichnen 
sich aus durch ihr besonderes Aroma. 
Basmati heißt aus dem Hindi über
setzt „Königin der Düfte“. Dieser Reis 
stammt ursprünglich vom Fuße des Hi
malaya Gebirges und schmeckt leicht 

nussig. Jasminreis hingegen wird vor 
allem in Thailand angebaut und hat ein 
blumiges Aroma.

Bunter Reis
Dass manche Reissorten bunt sind, hat 
ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt 
zum Beispiel roten Reis, der seine Farbe 
der tonhaltigen Erde zu verdanken hat, 
in der die Pflanze wächst. Eine andere 
rote Reissorte ist eigentlich weiß und 
erhält ihre Farbe erst nachdem sie mit 
roten Schimmelpilzen behandelt wurde. 
Grüner Reis ist Reis, der bei der Ernte 
noch nicht reif war. Der gentechnisch 
veränderte „Goldene Reis“ bekommt 
seine gelbgoldene Farbe durch das dem 
Erbgut zugefügte BetaCarotin. 

Wildreis
Wildreis ist botanisch eigentlich gar 
kein Reis, sondern ein Wassergras, 
das in Nordamerika am Rande von 
Seen wächst. Die dunklen Körner 
schmecken nussig und enthalten mehr 
Eiweiß als herkömmlicher Reis, sind 
aber extrem teuer, daher werden sie 

in der Regel anderen Reissorten bei
gemischt. Wildreis ist sehr empfind
lich und die Ernte ist mühsam – sofern 
sie schonend nach alter Tradition der 
Indigenen per Hand erfolgt. Dann 
nämlich wird vom Wasser aus geern
tet, indem die Halme über das Boot 
gezogen und abgeklopft werden, so 
dass die Körner ins Boot fallen. Die
se Methode wird jedoch nur noch bei 
BioWildreis angewandt.

Vielseitig einsetzbar
Durch die verschiedenen Formen und 
Kocheigenschaften, die Langkornreis, 
Rundkornreis oder Mittelkornreis bie
ten, lassen sich viele unterschiedliche 
Gerichte zaubern: warme und kalte 
Mahlzeiten, süße und scharfe Spei
sen. Reis kann als sättigende Beilage 
zu Gemüse, Fisch oder Fleisch, als 
Hauptgericht (z.B. als Risotto) oder 
als Nachtisch (z.B. Milchreis) zuberei
tet werden. Da sich Reis als gesundes, 
leckeres und fettarmes Lebensmittel 
bewährt hat, wird er auch bei LEH
MANNs regelmäßig eingesetzt. (rey)

ZUBEREITUNG:ZUBEREITUNG:
1. 1. Den Reis waschen, mit Wasser Den Reis waschen, mit Wasser 

 bedecken und über Nacht   bedecken und über Nacht  
einweichen lassen.einweichen lassen.

2. 2. Den Putenschinken in kleine Den Putenschinken in kleine 
 Würfelchen schneiden. Würfelchen schneiden.

3. 3. Den Goudakäse fein reiben.Den Goudakäse fein reiben.
4. 4. Knoblauch und Ingwer schälen und Knoblauch und Ingwer schälen und 

fein hacken, mit dem Putenschin-fein hacken, mit dem Putenschin-
ken, Eiweiß, Sojasauce, Reiswein ken, Eiweiß, Sojasauce, Reiswein 
verkneten.verkneten.

5. 5. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Die Masse mit Salz, Pfeffer und 
ein wenig Zucker würzen und gut ein wenig Zucker würzen und gut 
verkneten.verkneten.

6. 6. Teig zu walnussgroßen Kugeln formen.Teig zu walnussgroßen Kugeln formen.
7. 7. Reis abtropfen lassen und auf einen Reis abtropfen lassen und auf einen 

Teller schütten. Die Kugeln darin Teller schütten. Die Kugeln darin 
wälzen.wälzen.

8. 8. Chinakohl waschen und in ein Dämpf-Chinakohl waschen und in ein Dämpf-
körbchen legen, die Reis-Igel darauf körbchen legen, die Reis-Igel darauf 
verteilen und den Deckel auflegen.verteilen und den Deckel auflegen.

9. 9. In einen Topf oder den Wok 2 – 3 cm In einen Topf oder den Wok 2 – 3 cm 
hoch Wasser gießen und aufkochen hoch Wasser gießen und aufkochen 
lassen.lassen.

10. 10. Das Dampfkörbchen in den Topf Das Dampfkörbchen in den Topf 
bzw. den Wok stellen und über dem bzw. den Wok stellen und über dem 
heißen Dampf etwa 30 Minuten heißen Dampf etwa 30 Minuten 
garen.garen.

11. 11. Die Reis-Igel aus dem Körbchen Die Reis-Igel aus dem Körbchen 
nehmen und in der Sauce dippen.nehmen und in der Sauce dippen.
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Neu geregelt: Verbot Einwegplastik, Mehrweg- und Pfandpflicht
Das Europaparlament hat entschieden, 
dass EinwegPlastikprodukte innerhalb 
der EU gänzlich verboten werden. Mit 
der neuen Regelung sollen die riesigen 
Mengen an Plastikmüll in den Weltmee
ren und der Umwelt deutlich reduziert 
werden. Folgende Produkte dürfen ab Juli 
2021 europaweit nicht mehr hergestellt 
werden:
• Einwegteller, becher und besteck aus 

Kunststoff und aus biobasierten oder 
biologisch abbaubaren Kunststoffen

• Einweggeschirr aus Pappe, das nur zu 
einem geringen Teil aus Kunststoff 
besteht oder mit Kunststoff überzo
gen ist

• Strohhalme und Rührstäbe aus Kunst
stoff

• TogoGetränkebecher, Fast Food
Verpackungen und WegwerfEssen
behälter aus expandiertem Polystyrol 
(bekannt als Styropor)

• Wattestäbchen und Luftballonstäbe 
aus Kunststoff

Auch kompostierbare Plastikver
packungen, das heißt, Produkte aus 
oxoabbaubarem Kunststoff wie dünne 

Plastikbeutel, werden verboten, da sie 
sich nicht komplett zersetzen, sondern 
zu Mikroplastik zerfallen.

Restaurants, Bistros und Cafés, die 
Essen für unterwegs oder ToGo 
Getränke verkaufen, sind ab 01.01.2023 
verpflichtet, ihre Produkte auch in 
Mehrwegverpackungen anzubieten. 
Die Mehrwegvariante darf nicht teurer 
sein als das Produkt in der Einwegver
packung. Außerdem müssen für alle An
gebotsgrößen eines ToGoGetränks 
entsprechende Mehrwegbecher zur 
Verfügung stehen. Von der Pflicht aus
genommen sind zum Beispiel Imbisse, 
SpätkaufLäden und Kioske, in denen 
insgesamt fünf Beschäftigte oder weni
ger arbeiten und die eine Ladenfläche 
von nicht mehr als 80 Quadratmetern 
haben. Diese müssen den Kunden*in
nen ermöglichen, deren eigene Mehr
wegbehälter zu befüllen.

Ab 01.01.2022 ist ein Pfand auf alle 
Einweg-Getränkeflaschen aus Kunst
stoff und sämtliche Getränkedosen 
verpflichtend. Die Gesetzesnovelle 

beendet die bisherigen Ausnahmere
gelungen für bestimmte Getränke in 
Plastikflaschen und Dosen. Künftig 
gilt: Ist eine Getränkeflasche aus Ein
wegplastik, dann wird sie mit einem 
Pfand belegt. Nur für Milch oder Mil
cherzeugnisse gilt eine Übergangsfrist 
bis 2024.

Neue Kunststoffflaschen sollen künftig 
zunehmend aus altem Plastik hergestellt 
werden. Ab 2025 müssen PET-Einweg
getränkeflaschen mindestens 25 Pro
zent RecyclingKunststoff enthalten, ab 
2030 erhöht sich diese Quote auf min
destens 30 Prozent und gilt dann für 
alle Einwegkunststoffflaschen. 

Bis Juli 2021 produzierte und gelager
te Kunststoffartikel, deren Herstellung 
verboten wurde, dürfen selbstverständ
lich noch abverkauft und verbraucht 
werden. Erst bei NullBestand tref
fen die neuen Anforderungen zu. Alle 
Unternehmen sind aufgefordert neue 
Wege zu beschreiten und sich Konzep
te im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit 
zu überlegen und umzusetzen. (el)

Plastikmüll, Lebensmittelabfälle und an 
Kinder gerichtete Lebensmittelwerbung

© fotofabrika 
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Grundsatzvereinbarung zur Reduzierung von Nahrungsabfällen geschlossen
Gemeinsam aktiv gegen 
Lebensmittelverschwendung
Das Bundesministerium für Ernäh
rung und Landwirtschaft (BMEL) und 
die deutsche Lebensmittelwirtschaft 
arbeiten seit dem Frühjahr 2021 ge
meinsam daran, vermeidbare Lebens
mittelabfälle in Deutschland entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
und in privaten Haushalten in den 
kommenden Jahren wirksam zu re
duzieren. Das haben Ministerium 
und Wirtschaft in der „Grundsatz
vereinbarung zur Reduzierung von 
Lebensmittelabfällen“ vereinbart, die 
die Grundlage für die Zusammen
arbeit bei der Umsetzung der Na
tionalen Strategie zur Reduzierung 
der Lebensmittelverschwendung ist. 
Zur Erreichung der Ziele sind aktive 
Beiträge aller Akteure - Gesetzge
ber/Staat, Wirtschaft und Verbrau
cher*innen  notwendig, um den mit 
der Produktion, der Vermarktung 
und dem Konsum von Lebensmitteln 
in Deutschland verbundenen Res
sourceneinsatz effizienter und nach
haltiger zu  gestalten.

Das BMEL und die unterzeichnenden 
Verbände arbeiten gemeinsam darauf 
hin, die unionsweit geltende indikati
ve Zielvorgabe für die Verringerung 
der Lebensmittelabfälle bis 2025 um 
30 Prozent und bis 2030 um 50 Pro

zent auf Handels und Verbrauchere
bene zu erreichen.

Als Bezugsjahr für die zu erreichenden 
Reduktionen wurde 2015 festgelegt. 
Für 2015 wurden laut ThünenReport 
71 (2019) rund 12 Millionen Tonnen 
Frischmasse an Lebensmittelabfällen 
in Deutschland ermittelt, wobei

• die Primärproduktion einen Anteil 
von 12 % (1,4 Mio. t)

• die Verarbeitung von 18 %  
(2,2 Mio. t)

• der Handel von 4 % (0,5 Mio. t),
• die Außer-Haus-Verpflegung von  

14 % (1,7 Mio. t)
• die privaten Haushalte von 52 %  

(6,1 Mio. t) ausmachen. Der Groß
teil fällt also in privaten Haushalten 
an – jeder Verbraucher wirft dem
nach etwa 75 Kilogramm Lebens
mittel im Jahr weg

Unterzeichner der Grundsatzverein
barung sind: das BMEL, der Bundes
verband der Deutschen Ernährungs
industrie, der Bundesverband des 
Deutschen Lebensmittelhandels, der 
Deutsche Bauernverband, der Deut
sche Hotel und Gaststättenverband, 
das Deutsche Tiefkühlinstitut, der 
Lebensmittelverband Deutschland 
und der Zentralverband des Deut
schen Handwerks. (el)

Regulierung für an Kinder gerichtete Lebensmittelwerbung wird verschärft
An Kinder gerichtete Werbung für 
stark zuckerhaltige sowie stark fett 
und salzhaltige Lebensmittel kann 
sich negativ auf das Erlernen eines 
gesundheitsförderlichen Lebensstils 
auswirken. Weil es nicht tragbar ist, 
die Unerfahrenheit von Kindern durch 
manipulative Werbeaussagen auszu
nutzen, hat die Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, Julia 
Klöckner, den Zentralverband der 
deutschen Werbewirtschaft (ZAW) 
aufgefordert, die Verhaltensregeln bei 
Lebensmittelwerbung, die auf Kinder 
abzielt, weiter zu verschärfen. Dieser 
Forderung ist der ZAW nachgekom
men und hat seine Verhaltensregeln 
wie folgt angepasst.

• Der Schutzkreis der Verhaltens
regeln wird von vormals „unter 
12Jährige“ auf „unter 14Jährige“ 
ausgeweitet und entspricht damit der 
Maßgabe des novellierten Jugendme
dienschutzStaatsvertrags der Län
der.

• Zudem wird die Bewerbung von be
sonders fett, zucker und salzhalti
gen Lebensmitteln gegenüber Kin
dern erheblich eingeschränkt:

Es dürfen keine positiven Ernährungs
eigenschaften mehr hervorgehoben 
werden, wenn die Werbung im Um
feld von Kindersendungen ausgestrahlt 
wird oder sich durch ihre Aufmachung 
direkt an Kinder richtet. Dies gilt nicht 
nur für Fernsehwerbung, sondern auch 

für Internetwerbung, die stark an Be
deutung gewinnt.

Die neuen Regelungen gehen durch den 
weiten Anwendungsbereich entschei
dend über die europäischen Vorgaben 
hinaus: Sie beschränken die Werbung 
nicht nur im Rahmen ihres Ausstrah
lungskontextes (Kindersendung und 
VideoSharingPlattform), sondern zu
sätzlich aufgrund des Adressatenkrei
ses (unter 14-Jährige). Durch die Anhe
bung der relevanten Altersgrenze und 
den weiten Anwendungsbereich sind 
nun auch junge Nutzer von SocialMe
diaPlattformen wie „Youtube“ und 
„TikTok“ stärker geschützt.
(Quelle: BMEL-Presseberichte) (el)
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Dinosaurierpark Teufelsschlucht
Der Dinosaurierpark nahe der Teu
felsschlucht in der Eifel ist ein Paradies 
für DinoFans. Dort können Besu
cherinnen und Besucher nicht nur die 
Urzeittiere in ihrer vollen Größe be
staunen und viel über die frühen Erd
zeitalter erfahren, sondern auch selbst 
DinoSkelette freilegen und nach Zäh
nen und Edelsteinen suchen.

Seit Jahrzehnten üben Dinos eine gro
ße Faszination auf Kinder aus. Trotz 
vieler Silben und teils nahezu unaus
sprechlicher Bezeichnungen kommen 
Kindern die Namen der riesigen Ur
zeittiere, die vor hunderten Millionen 
Jahren auf der Erde gelebt haben, mit 
Leichtigkeit über die Lippen: Quetzal
coatlus, Triceratops, Velociraptor, Di
lophosaurus und natürlich der König 
der Dinos, Tyrannosaurus Rex. Sie alle 
sind Teil der Freiluftausstellung im Di
nosaurierpark Teufelsschlucht. 

Gigantische Urzeittiere 
In Originalgröße schauen die Dinos auf 
die Besucherinnen und Besucher her
ab, reißen ihre Mäuler auf, verstecken 
sich im Gebüsch oder fliegen zwischen 
den Bäumen über ihren Köpfen. Man
che bedrohlich, manche zutraulich, 
aber allesamt beindruckend, nicht zu
letzt durch ihre Größe. Nicht nur ne
ben dem Modell des gigantischen Seis
mosaurus, das mehr als acht Meter 

hoch und 45 Meter lang ist, kommen 
sich selbst Erwachsene zuweilen ganz 
schön klein vor.

Spaziergang durch die 
Erdzeitalter
Mit rund zwei Kilometern Länge ist 
der Spaziergang durch den DinoPark 
nicht ermüdend, so dass der Rundweg, 
der chronologisch durch die Erdzeital
ter führt, auch mit jüngeren Kindern 
gut zu bewältigen ist. Insgesamt lassen 
sich im DinoPark mehr als 160 Mo
delle entdecken, so auch den „Eife
losaurus“, der seinen Namen seinem 
Fundort verdankt – Hillesheim in der 
Eifel. Wer mehr über die einzelnen 
Urzeitreptilien wissen möchte, kann 
sich den kostenlosen Audioguide als 
App aufs Smartphone laden oder das 
„DinoKino“ besuchen.

Spiel und Spaß im 
„Forschercamp“
Dass wir heute so viele Dinosauri
erarten kennen, verdanken wir der 
Forschung, daher kommt auch diese 
im DinoPark nicht zu kurz. Zum ei
nen entsprechen alle DinoSkulpturen 
dem aktuellen Stand der wissenschaft
lichen Forschung. Zum anderen gibt 
das „PaleoLab“ Einblick in die Arbeit 
von Geowissenschaftlern, die dort an 
Fossilien von Dinosauriern und ande
ren ausgestorbenen Tieren und Pflan

zen arbeiten. Das „Forschercamp“ 
lädt zum Mitmachen ein: Dort können 
Kinder in die Rolle von Paläontolo
ginnen und Paläontologen schlüpfen 
und unter Sonnensegeln im Sand nach 
Zähnen und Edelsteinen suchen, ein 
Skelett freilegen oder DinoSkelette 
aus Steinen hauen. Außerdem bietet 
der DinoPark mehrere Kinderspiel
plätze, einen Imbiss und viele Sitzgele
genheiten für ein spontanes Picknick. 
Selbst eine Übernachtung in einem 
Zelt ist auf Anfrage möglich. (rey)

Sofern die aktuellen CoronaVerord
nungen es zulassen, ist der Dinosauri
erpark täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt kostet zwischen 
9,50 Euro und 12,50 Euro. 

www.dinopark-teufelsschlucht.de

Wer mit älteren Kindern unter-
wegs und gut zu Fuß ist, kann 
auch gleich noch durch die 
beeindruckende Teufelsschlucht 
mit ihren tiefen Schluchten, 
schmalen Pfaden und steilen 
Felsen wandern. Sie ist das ganze 
Jahr über frei zugänglich

TIPP

© Dinosaurierpark Teufelsschlucht
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Bundesprogramm Ökologischer  Landbau 
und andere Formen nachhaltiger 
 Landwirtschaft (BÖLN)
Das Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau und andere Formen nachhal
tiger Landwirtschaft (BÖLN) ist ein 
Programm des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 
Aus Mitteln des Bundesprogramms ent
stand das Zentrale Internetportal Öko
logischer Landbau (www.oekolandbau.
de), wo neben den Ergebnissen des Bun
desprogramms alle Informationen rund 
um den Ökolandbau zielgruppengerecht 
aufbereitet zur Verfügung stehen.

Ziele
Der Bund möchte mit diesem Programm 
die ökologische und nachhaltige Land 
und Lebensmittelwirtschaft in Deutsch
land stärken und ausdehnen. Dabei 
werden alle Teile der Produktionskette 
berücksichtigt: von der landwirtschaftli

chen Erzeugung, über die Verarbeitung, 
die Vermarktung bis hin zum Außer
hausverzehr und die Verbraucher. Land
wirte, die an Ökologischem Landbau in
teressiert sind, werden durch Beratung 
und Seminare unterstützt. Das BÖLN 
richtet sich auch an Händler und Ver
braucher, um den Bekanntheitswert der 
Begriffe „Bio“ und „Nachhaltigkeit“ zu 
vergrößern.

Das Umsetzungsangebot
Das breite Förderangebot des BÖLN 
ist auf verschiedene Zielgruppen zuge
schnitten und umfasst unterschiedliche 
Handlungsfelder und Aktivitäten. Dazu 
zählen:

• Forschungsbedarf identifizieren, For
schungsprojekte zu den Themen Er

zeugung, Verarbeitung und Vermark
tung initiieren und betreuen

• erarbeitetes Wissen zielgruppenge
recht aufbereiten und weitergeben

• Angebot und Nachfrage von öko
logisch und nachhaltig erzeugten 
Produkten mit vielfältigen Wettbe
werben, Weiterbildungs und Infor
mationsangeboten unterstützen und 
stärken

• Informationsangebote und Messeauf
tritte der Branche zum Ökolandbau 
und zu anderen Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft unterstützen.

Für Kitas und Schulen
Das Internetportal bietet umfangreiche 
Informationen, Unterrichtsmaterialien 
und Rezeptideen bis hin zu Aktions
ideen für Kinder und Jugendliche. Mit 

© Puwasit Inyavileart 
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dem Wettbewerb „Bio find ich kuh-l“ 
richtet sich das BÖLN an Kinder und 
Jugendliche, um sie mit dem Thema 
Ökolandbau vertraut zu machen.

Die bundesweite Kampagne „Bio 
kann jeder  nachhaltig essen in Kita 
und Schule“ richtet sich an die Ein
richtungen, um den Anteil an Biopro
dukten und nachhaltiger Ernährung 
zu steigern.

Die Kampagne „Bio kann jeder“
Ziel des Aktionsprogramms ist es, die 
Verantwortlichen in der Verwaltung 
und den Kantinen von Schulen und 
Kindertagesstätten (Kitas) sowie Er
zieher*innen, Lehrkräfte und Eltern 
auf den Wert einer gesunden und 
kindgerechten Ernährung aufmerksam 
zu machen.

Ein bundesweites Netzwerk aus Er
nährungsexperten, Fachleuten der 
Biobranche und der Außer-Haus-Ver
pflegung unterstützt Schulvertreter 
und Cateringunternehmen bei der 
Umstellung ihres Verpflegungsange
bots. Gemeinsames Ziel sind ausgewo
gene und bedarfsgerechte Speisen aus 
Zutaten, die besonders nachhaltig pro
duziert wurden. Dies gilt für Produkte 
aus Bioerzeugung gleichermaßen wie 
für saisonale und regionale Lebensmit
tel, die umweltschonende Standards 
oder Tierschutzbelange in besonde
rer Weise beachten. Auf regionalen 
Workshops geben die Experten prak
tische Tipps, wie die Küchenverant
wortlichen kostenneutral diese Pro
dukte in ihre Speisepläne integrieren 
können. Die Workshops richten sich 
an hauswirtschaftliche und pädagogi
sche Fachkräfte in Kindertagesstätten 
und Schulen, Cateringunternehmen, 
kommunale Verwaltungen und andere 
Träger sowie an Eltern und weitere in
teressierte Personen. Bisher stammt 
fast die Hälfte der Teilnehmenden aus 
den Kindertagesstätten und ein knap
pes Drittel aus Schulen.

Die kostenfreien Workshops und In
fo-Veranstaltungen finden in allen Bun
desländern statt. Als Veranstaltungs
orte eignen sich Schulmensen und 
Kitas mit interessantem BioKonzept, 
Ernährungszentren mit einer Lehrkü
che, BioHöfe und BioVerarbeiter. 

Seit 2020 stehen auch OnlineVeran
staltungen auf dem Programm. Seit 
2004 haben bundesweit insgesamt 
30.000 Teilnehmer*innen rund 1.500 
Workshops besucht.

Aktuelle Termine, Berichte und Mate
rialien zum Bestellen, unter anderem 
zum BioSiegel, zu BioProdukten 
und zur Bio-Zertifizierung, stehen 
unter folgendem Link zur Verfügung: 
ht tps: //www.oekolandbau.de/aus
ser-haus-verpflegung/bildung-und-be
ratung/biokannjeder/waswillbio
kannjedererreichen/.
(Quelle: www.in-form.de und www.oekolanbau.de)

Der Wettbewerb
„Echt kuhl!“ ist der bundesweite 
Schulwettbewerb des BMEL. Er be
schäftigt sich mit der nachhaltigen 
Landwirtschaft und Ernährung und 
stellt jedes Jahr ein anderes Thema 
heraus. „Echt kuhl!“ richtet sich an 
Schüler*innen der Klassen 3 bis 10 
aller Schulformen. Der Schulwett
bewerb basiert auf dem Prinzip des 
handlungs und erlebnisorientierten 
Lernens und kann ganz einfach im 
Lehrplan und in den Unterricht integ
riert werden kann.

Der Wettbewerb ist bei der Wahl der 
Methoden und Beitragsformen offen 
gehalten, um viele Entfaltungsmöglich
keiten zu geben. Wichtig ist die inten
sive inhaltliche Auseinandersetzung 
mit dem jährlich neu vorgegebenen 
Thema bzw. Motto. Es soll erkennbar 
sein, dass die Schüler*innen altersge
mäß eigenständig gearbeitet haben. 
Je nach Altersstufe können zentrale 
Aufgaben- und Fragestellungen erar
beitet werden. Die Beiträge können 
im Fachunterricht entwickelt werden: 
z. B. in Sachkunde, Deutsch, Biologie, 
Erdkunde, Ethik/Religion, Ernährungs
lehre, Politik, Kunst, Musik.

Auf die Preisträger*innen warten 
Preisgelder für die Klassengemein
schaft und Sonderpreise. Die Preis
gelder werden gestaffelt nach den 
Platzierungen 1 bis 5 in verschiede
nen Altersgruppen vergeben. Jede*r 
Teilnehmer*in, die keine Platzierung 
erhalten hat, bekommt einen kleinen 
Trostpreis. (el)

(Quelle: https://www.echtkuh-l.de/)
© AndyYal  © AndyYal  
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Kolumne 

„Essgewohnheiten bei Kindern“

Liebe Leser, 
das Thema Corona bestimmt uns weiter
hin und hat Einfluß in viele Bereiche. Viel
leicht haben auch Sie dies innerhalb der 
Familie in Bezug auf die Essgewohnheiten 
festgestellt?

Die Ernährung der Kinder vom Kleinkind 
bis zum Jugendlichen verändert sich so
wieso ständig, erst mit ca. 12 Jahren ist 
die Geschmacksbildung zum großen Teil 
abgeschlossen. Kinder schwanken in den 
Essgewohnheiten und lassen sich auch 
leicht beeinflussen. Natürlich variiert das 
von Kind zu Kind und manchmal sogar 
von Tag zu Tag.

Die Pandemie hat neben den Nachteilen 
wie mangelnder sportlicher Bewegung 
und dem Wegfall einer ausgewogenen 
Mahlzeit in Kita und Schule, die manche 
Eltern wegen mangelndem Wissen und 
finanziellen Möglichkeiten nicht kom
pensieren konnten, auch den Vorteil 
gebracht, dass in vielen Familien wieder 
mehr selbst gekocht und gemeinsam ge
gessen wurde. 

Und dies ist ein sehr entscheidender Fak
tor, bei dem wir unsere Kinder begleiten 
können und es sich meist dauerhaft auf 
das Essverhalten auswirkt. Wie Sie aus 
vielen Bereichen wissen, lieben und brau
chen Kinder Rituale! Eine gute Atmo
sphäre beim Essen mit der Möglichkeit 

sich auszutauschen, fördert zudem so
ziales Verhalten. Das gemeinsame Essen 
erleben die Kinder so häufig als Höhe
punkt im Tagesablauf und es prägt sie für 
ihr weiteres Leben, denn die hier gespei
cherten Düfte und Gerüche der Erinne
rung können von lebenslanger Bedeutung 
für das was schmeckt sein!

Aber nun zum Essen selbst: wichtig ist, 
dass alle Sinne angesprochen werden und 
die Kinder mit einer Vielfalt an Geruch, 
Geschmack, Konsistenz, Aussehen und 
Hörerlebnissen in Berührung kommen, 
wodurch Abwechslung erreicht wird und 
außerdem die Vorlieben und Wünsche 
mit einzubeziehen und die Kinder je nach 
Alter an Planung und Gestaltung teilha
ben zu lassen.

Ich habe bei meinen Jungs früh damit 
begonnen, dass sie beispielsweise beim 
Tisch decken geholfen haben oder mit ih
nen Bilder im Kochbuch angeschaut und 
gemeinsam den Menüplan aufgestellt ha
ben. Toll ist es auch, ein Kräuterbeet an
zulegen oder Sprossen zu ziehen und die 
Zutaten dann selbst zu ernten. Natürlich 
darf auch mit geschnibbelt, gebruzzelt 
und gebacken werden! Oder man geht 
gemeinsam einkaufen, am besten direkt 
beim lokalen Bauern und kann dort mög
licherweise sogar sehen, wie das Obst 
und Gemüse wächst. Anhand dieser 
Beispiele sehen Sie, dass es gar nicht so 

schwer ist, das Thema bewusster in den 
Alltag zu integrieren und häufig entwi
ckeln die Kinder so auf ganz spielerische 
Art und Weise Freude und Interesse am 
Essen als wichtige Voraussetzung für ein 
gesundes Essverhalten. So wurde ich von 
meinen Jungs zuletzt am Wochenende 
erst wieder mit einigen Frühstückskreati
onen überrascht  auch wenn einige Klei
nigkeiten auf dem Tisch noch fehlten ;o)

Neben den drei Hauptmahlzeiten liefern 
auch die Zwischenmahlzeiten die für das 
Wachstum, die körperliche Entwicklung 
und die geistige Leistungsfähigkeit er
forderlichen Nährstoffe und Vitamine. 
Leider haben allerdings Süßigkeiten hier 
einen großen Stellenwert. Insbesondere 
seit der Pandemie ist der Konsum deut
lich angestiegen, wie auf Seite 12 in die
ser Ausgabe berichtet wird. Schön, wenn 
hier stattdessen auch Obst und Gemüse 
zum Einsatz kommt. Und auch hier gilt: 
wenn man auf Lieblingssorten der Kinder 
eingeht und sie, wenn es passt miteinbe
zieht, z.B. gemeinsam einen Obstsalat 
zubereitet oder mal aus Rohkost lustige 
Gesichter legt, erreicht man eine deut
lich bessere Akzeptanz.

Denken Sie bei alle dem immer daran, 
dass jedes Kind anders ist und sich auf sei
ne Weise entwickelt – auch beim  Essen!

Ihre Cathrin

© weyo   © weyo   
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DGE-Audit mit Bestnote 100 % bestanden
Im April hat LEHMANNs das Audit der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung e. V. (DGE) mit der Bestnote von 100 
Prozent bestanden. Die DGE bestätigt damit, dass LEH-
MANNs je eine Menülinie in der Kita- und Schulverpfle-
gung anbietet, die alle anspruchsvollen Kriterien der DGE 
erfüllt. Von anderen hebt die Menülinie sich dadurch ab, 
das sie ernährungsphysiologisch ausbalanciert und an der 
Deckung der Nähstoffbedarfe von Kindern und Jugendli-
chen ausgerichtet ist. Auf dem Prüfstand stand vor allem 
die Qualität der Mittagsverpflegung mit einer optimalen 

Lebensmittelauswahl. Bewertet wurde außerdem, ob die 
Menüs nach den aktuellen Erkenntnissen der Ernährungs-
wissenschaften zusammengestellt sind und wie die Spei-
sen hergestellt werden, zum Beispiel fett- und zuckerarm 
und mit nährstoffschonenden Garmethoden hergestellt. 
Auch der Bereich „Hygieneaspekte/rechtlicher Rahmen/
QM-System“ wurde überprüft. LEHMANNs ist seit 2016 
DGE-zertifiziert. Die Einhaltung der DGE-Standards wird 
jährlich durch ein Audit geprüft. Im Speiseplan sind die 
 Menüs am DGE-Logo zu erkennen.

JUUT INFORMIERT

Termine
25. Oktober 2021 
Welt-Nudeltag

25. – 27. November 2021  Düsseldorf 
Deutscher Schulleitungskongress 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH

15. – 18. Februar 2022 – Nürnberg 
BIOFACH und VIVANESS 
Weltleitmesse für BioLebensmittel

07. März 2022 
Tag der gesunden Ernährung

18. – 22. März 2022 – Hamburg 
INTERNORGA: Forum Schulcatering  
gvpraxis

22.  26. März 2022  Köln 
Didacta  
Die größte Fachmesse für die Bildungswirtschaft in Europa

Nächste Ausgabe:Nächste Ausgabe:
März 2022März 2022

Aufgrund der aktuellen Situation rund um 
Corona finden in diesem Jahr keine hauseigenen 
Veranstaltungen, wie z. B. die LEHMANNs Kun-
dengygiene-Schulung statt. Desweiteren sind alle 
 aufgeführten Termine ohne Gewähr.
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Houston 
wir haben ein

Problem ...

... die Kinder
haben Hunger
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Wir suchen Sie 
WERDEN SIE JETZT 

MENSA-MITARBEITER*INNEN UND 
LÖSEN SIE MIT UNS DIESES PROBLEM!

Ihre Aufgaben:
● Verkauf und Ausgabe in der Schulmensa

● Regeneration und Zubereitung von Speisen

● Allgemeine Organisationsaufgaben

● Reinigungs und Spülarbeiten

● Wahrung unserer Hygiene und Qualitätsstandards

LEHMANNs Catering GmbH
Postanschrift: SaimeGencRing 31, 53121 Bonn
www.lehmannscoolinary.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail.

Ellen Mandt
Tel. 0228 850 26120
EMail: bewerbung@lehmannsgastronomie.de


