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         V i t a l i t ä t

Essensspaß für kleine Kinder
So schmeckt’s auch Gemüsemuffeln und Schleckermäulern 

Haben Sie eine Susi Süßling, eine Meggie Ma-
gnix, einen Karl Kaufaul oder einen Gunter 
Gemüsenix am Esstisch sitzen? Dann könnte 
dieses Buch Ihnen im Alltag bei der Speisen-
zubereitung helfen. Es liefert Tipps für alle Es-
stypen – gesund, kompakt, raffiniert und prak-
tisch.

Edith Gätjen, berufstätige Mutter von 4 Kin-
dern, die viel Wert auf eine gesunde Ernährung 
legt, versucht, den Verlockungen der Lebens-
mittelindustrie zu widerstehen, nicht viel Zeit 
für die Zubereitung aufwändiger Mahlzeiten 
hat, auf Freude und Genuss am Essen nicht 
verzichten möchte, hat 130 schnelle und gesunde Rezepte für die ganze Familie zusam-
mengestellt. Ihr Wissen über gesunde Ernährung verbindet Edith Gätjen mit pädago-
gischen Grundlagen, um Konflikte am Essenstisch aufzulösen. Hilfreich waren dabei die 
zahlreichen Erfahrungen aus ihrer nun 20 Jahre andauernden Beratungstätigkeit. Schön 
illustriert erfahren Sie, wie Sie Ihr Kind an gesunde Ernährung gewöhnen, den Einkauf mit 
Kind stressfrei gestalten und das gemeinsame Familienessen zu einem wichtigen Tages-
mittelpunkt werden kann. Auf die oben genannten Esstypen wird immer wieder in Form 
gezielter praktischer Tipps eingegangen. So bekommen auch Gemüsemuffel und Schle-
ckermäuler alles, was sie brauchen und lernen Spaß am gesunden Essen.

Neben den alltagstauglichen Rezepten geht Gätjen auf Fragen zur Kinderernährung von 
A-Z ein: Acrylamid, Geschmacksverstärker, Fluorid, Tiefkühlkost, E-Nummern, Allergien, 
... Das Buch liefert einen Ernährungsplan, den Sie in die Küche hängen können und auf 
dem Sie jeden Tag die Portionen abstreichen, die Ihr Kind gegessen hat. So bekommen Sie 
einfach und schnell einen Überblick über die Versorgung Ihres Kindes..

Die Autorin

Edith Gätjen ist sowohl im Beruf als auch zu Hause Fachfrau in Sachen Kinderernährung: 
Als Mutter von vier Kindern sind ihr sämtliche „Gesundes-Essen-Vermeidungsstrategien“ 
bekannt – und weiß ihnen zu begegnen. Ihre Devise lautet: „Gemeinsam essen wir alles 
– mit Genuss, Freude und Verstand! Ich biete an – meine Kinder wählen aus.“ Als Oeco-
tropholgin und UGB-Gesundheitsberaterin berät sie Familien in Sachen Ernährung und 
bildet Ernährungsberaterinnen, Krankenschwestern und Hebammen in Ernährungsfragen 
aus. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Köln. 
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