
Die Welt steht Kopf...

...und somit auch das Frische Frühstück!

morgens muss es oft schnell gehen, da fällt 
das Frühstück vor dem Kindergarten oft kleiner 
oder ganz aus. Stattdessen wird meistens erst 
im Kindergarten etwas gegessen – und dieses 
Frühstück ist dann unverzichtbar für den Start 
in einen produktiven Tag. 

Im Kindergarten lernen unsere Kinder 
die Frühstücksgewohnheiten der anderen 
Kinder kennen und vergleichen diese mit 
den eigenen. Gerade deshalb ist es auch 
wichtig, dass sie gemeinsam im Kindergarten 
frühstücken. So haben sie die Möglichkeit, 
auch mal das Essen der anderen zu probieren. 

Entscheidend ist, dass die Kinder möglichst 
früh viel kennenlernen und Neues ausprobieren. 
Für unsere Kinder ist eines in erster Linie aber 
am wichtigsten: Das Essen muss schmecken 
und Spaß machen! 

Wir wünschen euch 
immer einen guten 
Start in den Tag!

Eure Muddis

Liebe Mamas und Papas,

*G
ARANTIERT*

**

LECKERFrisches
Frühstück



Kinder ab              Jahren... Kinder ab              Jahren... Kinder ab              Jahren...

... können beim Frischen Frühstück 
kleine Aufgaben übernehmen, sei 
es das Rühren von Quark oder das 
Waschen von Gemüse. 

... sind bereits so geschickt, dass 
auch das Brote schmieren mit 
einem kindgerechten Messer schon 
weitgehend selbstständig klappt.

... können die Kleinen vielleicht 
sogar schon selbst kleine Gerichte 
für ihre Brotdose zubereiten, 
wie zum Beispiel Lachsröllchen*
oder Snackdegen**. 

• Obst und Gemüse waschen
• Weintrauben zupfen
• Quark anrühren
              • Tisch decken
              • Oberflächen wischen

• Bananen schälen
• Getränke einschenken
• Brot schmieren 
  und belegen
• Kleine Teile abwaschen 
• Fußboden fegen / saugen

• Kakao anrühren
• Schneiden von Obst und Gemüse   
  mit einem Kindermesser
• Gemüse schälen mit 
  einem Sparschäler
• Eigene Brotdose befüllen 

4+ 5+3+

*  muddiskochen.de/rezepte/lachsroellchen   ** muddiskochen.de/rezepte/snack-degen

Wie können Kinder beim Frischen 
Frühstück mithelfen?

• Obst und Gemüse waschen
• Weintrauben zupfen
• Quark anrühren
              • Tisch decken
              • Oberflächen wischen

• Getränke einschenken

• Kleine Teile abwaschen 
• Fußboden fegen / saugen

• Schneiden von Obst und Gemüse   
  mit einem Kindermesser
• Gemüse schälen mit 
  einem Sparschäler
• Eigene Brotdose befüllen 


