
 

 

 Frühstück 
„Die Biokiste Hamburg steht für be-
wusste Ernährung, nachhaltige Er-
zeugung und persönlichen Service, 
für das Vertrauen zu unseren Part-
nerbetrieben und einen respektvol-
len Umgang mit der Natur und ihren 

Lebewesen.“  

(http://www.biokiste-hamburg.de/ueber-
uns) 

Die Biokiste liefert uns regelmäßig 
alle Zutaten für ein gesundes Früh-
stück. Hier bekommen wir sowohl 
unser Müsli, wie auch unseren Auf-
schnitt, Joghurt und Milch. Gemein-
sam mit wechselnden Brotsorten, 
Wasser und ungesüßtem Tee ergibt 
dies eine reichhaltige und abwechs-
lungsreiche Mahlzeit, um den Tag 
kraftvoll zu beginnen. 

Alle Produkte der Biokiste stammen aus 
kontrolliertem, ökologischen Anbau 

(DE-ÖKO-006-Kontrollstelle) 
 

Mit der Schmause-Pause starten die 
Kinder gestärkt in den Nachmittag. 
Hierzu reichen wir leichte & kohlen-
hydratarme Produkte, wie Obst, Jo-
ghurt und Zwieback von der Biokiste. 
Diese Nahrungsmittel sollen -  nicht 
allzu schwer im Magen liegend - das 
Spielen und Toben nicht beeinflussen. 
 

Paula & Max  
Kindertagesstätten GmbH 

Schützenstraße 62, 86316 Friedberg 
www.paulaundmax.de 
info@paulaundmax.de 

Schmause-Pause 

Ernährung bei 
Paula & Max 



 

 

 

Mittagessen 
Wackelpeter hat sich bereits vor 20 Jahren auf 
die Versorgung von Kindertagesstätten speziali-
siert und es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur 
biologisches, sondern auch ökologisches Essen 
zu liefern. Was bedeutet das? Der Großteil der 
Zutaten wird unter dem Motto „Für die Region 
aus der Region!“ - bevorzugt aus dem Nord-
deutschen Raum bezogen. Das Gemüse wird auf 
Demeter-Höfen angebaut, das Fleisch kommt 
von glücklichen Hühnern und Rindern und mit 
den Bauern wird ein enger Kontakt gepflegt. 
Kommt eine Banane aus dem südlichen Aus-
land, wird auch hier auf die Anbau-Art und faire 
Arbeitsbedingungen geachtet.  

Bei der Zubereitung werden keine Geschmacks-

verstärker, Gewürzmischungen und künstliche 
Süßstoffe verwendet. Gesüßt wird ausschließ-
lich mit Vollrohrzucker, Dicksäften und Honig. 
Alle Fruchtzubereitungen, z.B. der Apfelkom-
pott und auch die Salatdressings werden selbst 
von Wackelpeter zubereitet.  

Wackelpeter ist darüber hinaus Mitglied des 
„Slow Food Deutschland e.V. “. Alle Mitglieder 
verpflichten sich zu einem guten, sauberen und 
fairen Arbeiten mit Lebensmitteln.  

Die Auswahl des Mittagessens, die Lieferanten-
liste und die Bescheinigung über die Verwen-
dung von ökologischen Erzeugnissen von Wa-
ckelpeter können Sie gerne auch in unseren 
Einrichtungen einsehen. 

www.wackelpeter-service.com 

 

Liebe Eltern, 
eine vollwertige Ernährung ist unerlässlich für eine gesunde Entwicklung und die Konzentrationsfähig-
keit unserer Kinder. Wir achten daher auf eine ausgewogene Zusammenstellung von Kohlenhydraten, 
Eiweiß und Fett. Gibt es Nudeln oder Reis, handelt es sich um Vollkornerzeugnisse. Gemüse und / oder 
Obst reichen wir den Kindern zu jeder Mahlzeit. Getränke wie frisches Wasser und ungesüßter Tee 
stehen den Kindern den ganzen Tag über zur Verfügung. 

In unseren Einrichtungen gibt es regelmäßig auch Nahrungsmittel, die Zuhause nicht so häufig gekocht 
werden, z.B. Bulgur, und Hirse, um den Geschmacksnerven, die sich in diesem Alter erst ausbilden, 
möglichst unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Konsistenzen anzubieten. Wir regen die Kinder 
dazu an, von allem zu probieren. Essen darf aber kein Zwang sein! Jedes Kind soll lernen, auf den eige-
nen Körper zu hören und für sich zu sorgen.  


