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Mit dem,;SlirwMobil': trernten iüe Maacnen unO.fung
mit g,qsuiiden Lebensmittern zu beschäfhgen una,späisÄiiq-"tbslä;il;"it";"'..""''
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hen im..KüChenmobil

Kunterbuntes ,,Slow Mobil" macht Station am Kinderzentrum Bornweidstraße
Bergen-Enkheim (Xrm,/slr). Ein farben_ geburig,'um kleinen.Menschen in {liesem
froh bemalter Bauwagen steht auf dem zauberhaf,ten:I{inderköcfiwagen zu zeigen,
Parkplatz vor dem Kinderzenbum in wie einf4ch ed:iist:und wie viel Spaß es
der
Bornweidstraße.,,Diem4cht, mit: gesunden, tebensm.ittel zu ko,
-Enkheimer
ids.,Slow
Mobil'" ist'ärif Achse; um-Kinchen. Und wie toll das schmeckt.
dern Lust auf gutes Essen zu machen,.. Jeden Tag hifft sich eine Gruppe von vier
steht darauf zu lesen. Manche passan- ,bis fünf Kindern, begleitet vöä Erzieher
ten fragen sich, was es danit wohl auf Pascal Wolf-Breuer in der Küche auf Räsich hat.
dern mit einer Köchin. Sie hat die frischen
Die Kinder im Kindergarten des Kinder- ,.Zitaten dabei, welche die Mädchen
und
zentrums Bornweidstraße wissen es ge- Jungen unter ihrer Anleitung nach einfa-

nau:,,Endlich :darf
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w,,iedler,

koehed!:.,

ruft derfünfiährige Matthes Ueeeisteii. ail

er beobachtet, wie der bunte Waeen a;eeliefert wird. Das ,,Slow Mobil., ist-eine ld-ee

.von Mitgliedern der ,Slow Food-Bewegung": Ein alter Bauwagen wurde zu einer

rollenden Küche umgebaut, und dieses

,,Slow Mobil" fährt zu Schulen. Horten.
Kindertagesstätten in Frankfurt und Um-

chen Rezepten zu einem schrnackhaften
Menü verarbeiten. Kunterbunter Nudelsalat, Schütteibrötchen und, Himbeertirami,su oder Ofenkartoffebn' an Kräuterquark
mit Tomaten.Mozzarella"Caprese göfobt

von Vollkornblechkuchen,mit warmer

Schokoladensoße stehen zum Beispiel auf
der Speisekarte.
Im ,,Slow Mobil" lernen Drei- bis Sechsjäih-

rige die Basis:einer gbsunde-n. Ernährung:
Sie waschen, wiegen, schnippeh, schnuppern, sie kosten, kneten, messen, verlesen,
rü:hren, garen und backen. Und sie unterhalten sieh:dabei, zum Beispiel über Lebensmittel, wie und wo diese waehsen uhd
wie sie sehrneckenr,'wie sie dem Körper
nutzen und wie der Körper,sie schtießlich

verarbeitet.

Die Kindergartenkinder erleben

dabei,
wie viel Spaß es machen kann, sich mit guten, g'esunden t ebensmitteln zu beschäftigen, Speisen selbst zuzubereiten und hinterher auch noch gemqihsam zü genießen.

Auch das Interesse der Eltern wird

ge-

weckt, so tragen die kleinen Köche viel von
ihrer Begeisterung wei,ter in die Familien.
Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des ,,Slow Mobils".
F wrprv.slowmobil.fuanldurt.d.e

