
 

 *Die leckersten Highlights für das 
Kita- 

Rezepte-Sammel-Buch der Kinder* 

  

Bestimmt habt auch ihr in der Kita eine Sammlung ganz besonderer 
Rezepte. Ein Brotrezept, das es zum Favoriten geschafft hat, ein 
geniales supileckeres Keksrezept, eine Salatsoße, die jedes 
fünfjährige Kind alleine anrühren kann. Vielleicht gibt es eine bunt 
bemalte Sammelmappe in deiner Kita, in der neben den Rezepten 
noch Vermerke, gemalte Bilder, Fotos und Notizen der Kinder 
abgeheftet sind? Dann 
sind diese Rezepte 
vielleicht eine kleine 
Bereicherung für eure 
Sammlung. Für die 
Kinder könnte so eine 
individuell gestaltete 
Mappe ein kleiner 
Schatz sein und für die 
Kita ein schöne Art der 
Dokumentation. 
Ach ja, natürlich dürft 
ihr alle Rezepte 
kopieren und abheften.... 
 
 
So eine kleine Rezepte-
Schatzmappe gehört in jede 
Kita 

 



*Lieblingsbrot* 
Dieses leckere, gesunde und einfache Brot ist ganz schnell 
zubereitet, gelingt immer und schmeckt frisch sensationell. Es ist 
derzeit mein Lieblingsbrot. Unbedingt mit den Kindern ausprobieren! 
 
Zutaten 
 

500 g gutes Mehl 
125 g Sonnenblumenkerne 
1 P. Trockenhefe 
1,5 TL Salz 
1 EL Apfelessig 
420 ml lauwarmes Wasser 
Optional: Kürbiskerne zum Bestreuen 
 
 

*DAS REZEPT* 
Gebt alle Zutaten in eine große Schüssel und vermengt sie gründlich 
mit einem Rührlöffel. Die Masse wird nicht sehr fest, sondern 
bekommt eher eine etwas matschige Konsistenz. Nun wird der Teig 
mit sauberen Händen von den Kindern noch ein wenig durchgewalkt, 
bevor er in eine – mit Backpapier ausgelegte - Brotbackform kommt. 
Die Form könnt ihr gleich in den Ofen schieben, das Brot bei geringer 
Wärme etwa eine Stunde gehen lassen und dann bei 160° etwa eine 
Stunde goldbraun backen. TIPP: vor dem Backen das Brot mit 
Kürbiskernen bestreuen.  
 

Wenn die Kruste lecker braun aussieht, dann ist das Brot fertig. Die 
Zeit richtet sich nach dem Backofen, einfach ausprobieren und 
experimentieren. Nun das Brot auskühlen lassen und samt Backpapier 
aus der Form heben.   
Das frische Brot schmeckt fantastisch mit Butter und Marmelade, 
aber auch mit herzhaftem Brotaufstrich.  

 



 

*Süße Quarkbrötchen* 
Schnell gebacken für die ganze Gruppe und superköstlich 

  
DAS BRAUCHT IHR 
 
450 g Quark 
200 g 
Kokosblütenzucker 
3 Eier 
etwas Salz 
18  EL Oel 
13 EL Milch 
900 g Mehl und  
3 Tüten Backpulver 
 
 
 
 
 
 
                                   Diese süßen Quarkbrötchen schmecken sowas von köstlich! 
 
 
Alle Zutaten miteinander verrühren, zum Schluss das Mehl 
unterkneten,  Brötchen formen, mit Milch bestreichen und etwa 20-
30 Minuten bei 160 ° (Umluft) goldbraun backen.  
 

 
*Sehr lecker mit Butter und Marmelade*  

 
 



     
  
 
 

*Omas Löffelbiskuit* 
Süß, nicht so gesund, aber sowas von lecker! 
Kindheitserinnerungen werden wach 

 
Hier das Rezept für etwa 40 Stück 
 
6 Eier 
150 g Zucker 
2 P. Vanillezucker   
richtig doll schaumig schlagen, dann 
 
110 g feines Mehl 
30 g Speisestärke 
3 TL Backpulver   
sieben und unterziehen 
 
Den Teig mit einem Spritzbeutel (Mittlere bis große Lochtülle) als 
Streifen mit verdickten Enden auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech spritzen. In den vorgeheizten Backofen bei 160-180° etwa 
10-15 Minten backen. Auf dem Blech abkühlen lassen und mit 
Puderzucker bestreuen. Ein fluffiger kleinerTraum zum heißen 
Kakao!! Das Leben kann soooo schön sein! 
 
VARIANTE: Überlegt mit den Kindern, wie das Rezept gesund 
abgewandelt werden kann: Weniger Zucker? Kokusblütenzucker 
nehmen? Vollkornmehl statt weißes feines Mehl reinsieben? Körner in 
die Masse geben?....  
  
 
 
 
 



 

*Lieblings-Knusperkekse* 
Also, die machen wirklich süchtig, sind urgesund  

und blitzschnell gebacken 
 

250 g Sonnenblumenkerne 
100 g gehobelte Mandeln 
25 g Kürbiskerne 
80 g Kokosblütenzucker 
1 Ei 
1 Prise Salz 
 

Ei, Salz und Zucker schaumig schlagen, dann die Kerne unterrühren. 
Das Backblech mit Backpapier belegen und den Ofen auf 180° 
vorheizen. Dann geben die Kinder mit einem Teelöffel kleine 
Teighäufchen aufs Blech, die mit den Händen etwas flach gedrückt 
werden. Anschließend werden die kleinen Kekse ca. 10-15 Minuten 
knusprig gebacken. Sollten noch welche übrig bleiben, halten sich die 
Kekse in einer Blechdose einige Zeit. 
 
TIPP, auch für zuhause: Wiegt Zucker und die Kerne für das 
Knusperkekse-Rezept ab und bewahrt die Mischung in Plastikdosen 
auf. Den abgewogenen Zucker zunächst in eine kleine Tüte geben und 
dann mit in die Dose stecken. Zum spontanen Backen benötigt man 
nur noch das Ei und etwas Salz. So eine gefüllte Dose mit dem 
Rezept zusammen wäre auch ein geniales Geschenk. 
 
Noch ein TIPP: Da ich gerne Freunde und Kinder zum spontanen 
Kakao und Kaffee einlade, habe ich mir eine spezielle Schublade in 
meiner Küche eingerichtet. Dort bewahre ich alle Zutaten, wie 
Sonnblumenkörner, Kürbiskerne, Mandeln, Walnüsse, gute Mehle, 
Trockenhefe, die leckersten Rezepte und selbstgemachte 
Backmischungen auf. Mein Enkel liebt es, in dieser Schublade zu 
kramen und gemeinsam mit mir spontan so eine Leckerei zu backen. 
Die Igelchen-Kekse liebt er ganz besonders..... 



 

*Igelchen-Kekse* 
250 g weiche Butter 
120 g Puderzucker 
400 g Mehl 
1 Eigelb 
Alles gut verkneten, aus kleinen Kugeln Igel formen und ca. 15 Min. 
bei 180° backen. Wenn sie abgekühlt sind, mit Kuvertüre und 
Schokostreusel verzieren, sodass sie wie kleine Igelchen aussehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 So sehen sie aus – die kleinen Igelchen, von Kinderhand geformt 

Und nun möchte ich euch noch ein etwas ungewöhnliches Rezept 
verraten. Einige von euch, die schon mit mir eine Fortbildung im Haus 
am Meer an der Ostsee erlebt haben, erinnern sich vielleicht daran, 
wie ich die ganze Truppe in einer Pause mit frischem Brot und diesem 
grandiosen, grasgrünen, duftenden Brotaufstrich überrascht habe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Da haben wir den Salat 
**** 

Als Kind mochte ich am liebsten Mamas Stampfkartoffeln mit 
knusprigen Zwiebelringen und Erbsen, frisch „gedöppt“ und gekocht 
aus unserem Garten. Ein Genuss!! Gleich danach kam der grüne 
Kopfsalat, natürlich auch aus dem eigenen Garten. Mamas weiße 
köstliche Salatsoße ist für mich noch heute ein Genuss. Meine 
gesamte Großfamilie schwärmt davon und die zuckersüße, sensationell 
leckere Soße wird von allen „Oma Elses Salatsoße“ genannt. Jeder 
Ernährungsberater würde die Hände über den Kopf 
zusammenschlagen, aber ich verrate sie hier trotzdem......  

 
*Oma Elses Salatsoße* 

Meine Mutter erzählte mir, dass dieses Salatrezept von ihrer Mutter, von Uroma Margarete 
stammt, die vor Urzeiten in einem Landgasthof angestellt war und  

von dort das Rezept mitbrachte.  

Rezept für einen grünen Kopfsalat  
 
3 EL Sonnenblumenöl 
2 EL Dosenmilch 
kräftig mit Schneebesen schlagen, bis eine weißliche Masse entsteht. 
 
1 TL Essigessenz 
1 EL Zucker 
in die Masse geben und weiter kräftig schlagen, fertig. 
Wer mag rührt noch klitzekleingehackte Petersilie, feine 
Gurkenscheiben und/oder gehackte mit Zwiebeln rein. 
 
Die zarten Salatblätter kurz vor dem Verzehr in die Schüssel mit 
der Soße geben und vorsichtig unterheben. Hmmm.... 
  



Alle Kitopia-Seminargäste haben sicherlich schon Elkes blättrigen 
bunten, supileckeren Salat kennen- und schätzen gelernt. Ihre 
hauseigene Salatsoße schmeckt himmlisch und es vergeht kaum ein 
Seminar, an dem sich nicht Gäste in der Küche tummeln und nach dem 
Soßenrezept fragen. Das ist doch ein guter Grund, dieses besondere 
Rezept hier für dich abzudrucken:  

 
*Elkes Kitopia-Salatsoßenrezept*  

Rezept für eine Schüssel bunter Salat- und Blütenblätter 
 
1 EL süßen bayerischen Senf 
2 TL Agavendicksaft 
Salz, frisch gemahlener Pfeffer 
1 EL weißen italienischen Essig 
2 EL Sonnenblumenöl 
  
Als Krönung werden etwa 2 EL Sonnenblumenkerne in Olivenöl 
angeröstet bis sie duften.  Nach kurzer Abkühlung werden sie zum 
Salat gegeben.  
 
 

Vielleicht möchten die Kinder Gänseblümchen mit in den Salat 
geben?  
Kinder finden es bestimmt spannend, dass einige Blüten auch 
gegessen werden können. Allerdings würde ich eine umfangreiche 
„Blütenkunde“ erst mit den Hortkindern betreiben. Da ich 
diesbezüglich ein -zugegeben - übervorsichtiger Mensch bin, hätte 
ich Sorge, dass die jüngeren Kinder unbedarft in der freien Natur 
Blüten futtern, die sie verwechseln oder nicht kennen. Vielleicht 
sollte ich an meiner Übervorsichtigkeit arbeiten? Gute Idee! 
 



 

 

Elke: „Meine Salatsoße 
könnt ihr in der KITOPIA 
genießen“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und hier noch ein Foto vom leckeren Hausbrot, Rezept weiter oben... 
 

 
 
Brot und Brötchen 
werden von den 
Kindern vor dem 
Backen beliebig mit 
Körner, Flocken und 
Kerne bestreut 
 
 

 



*Gibt es ein Rezept für 
ein  

glückliches Kinderleben?*  
 

Es gibt kein Rezept, aber jede Menge Zutaten: 
 

Liebe 
Geborgenheit 

Fürsorge 
Beständigkeit 
Unterstützung 

Herausforderungen 
Widrigkeiten 
Abenteuer 

Werte 
Zeit 

Vertrauen 
Wertschätzung 

 
                                                      ** 

All diese Zutaten haben wir im Haus  

zum Glück! 



  
 

Hexenwaffeln für die ganze Gruppe* 
Hmmmm.... lecker – heute genießen wir den Tag! 

 
9 Eier 

300 g Butter 
300 g Kokosblütenzucker 
525 g Vollkorndinkelmehl 

1 Tüte Backpulver 
etwas Milch 

Puderzucker zum Bestreuen 

Alle Zutaten werden vermengt und im Waffeleisen mit 
etwas Öl knusprig gebacken. Dazu schmecken frische oder 
aufgetaute Beeren und Sahne ganz besonders gut. Die 
Waffeln sind ein Genuss und alle die davon essen, bekommen 
gute Laune. Wirklich – einfach ausprobieren.... 
Die restlichen Waffeln einfrieren und im Toaster knusprig 
rösten.         PS.: NIEMALS mit Besteck in den heißen Toaster gehen, um die Waffeln rauszuholen! 
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