
Spaß und Freude
an gesunder Ernährung

Ausgabe Nummer 18

TITEL: GESUNDE ERNÄHRUNG 
IN JEDEM ALTER. TEIL 2:

was Kinder gerne essen
GEFRO’s Ernährungsberaterin Frau Dr. rer. nat. Rita Hein gibt wertvolle Hinweise zur ausgewogenen, 
gesunden Ernährung von Kindern und jungen Erwachsenen. 
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als stolze Eltern von Carlotta hat das Thema
dieses Journals naturgemäß für uns in dieser
Lebensphase sehr hohe Bedeutung.

In jungen Jahren werden die Essgewohn-
heiten geprägt und diese sind, wie viele von
uns am eigenen Leibe erfahren mussten,
dann, im Erwachsenenalter, nur schwer 
„umzuprogrammieren“.

Im Restaurant werden die Kinderkarten bis
heute noch von Pommes, Schnitzel, Fischstäb-
chen und Eis dominiert. Unsere Kinder sind
nicht so einseitig. Sie sind durchaus schon
wegen ihrer Neugierde und ihres Wissensdur-
stes bereit, viele Lebensmittel auszuprobieren.
Natürlich gibt es dann Favoriten und Lebens-
mittel, die weniger zusagen. Aus dieser Sicht
wäre eine abwechslungsreichere Kinderkarte 
wünschenswert.

Wir behelfen uns immer damit, einen leeren
Teller für Lottchen zu 
bestellen und ihr, aus 
unseren beiden Tellern, eine
Mischung zusammenzustel-
len. Hier kommt dann, 
gerade bei kleinen Kindern,
auch mal für Dinge eine
große Begeisterung auf,

die wir nicht 
erwartet hätten.

Bei unserem letzt-
jährigen Italienur-
laub haben wir auf
diese Weise festge-
stellt, dass unsere
Carlotta ganz wild
auf Muscheln 
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Liebe Kundin, lieber Kunde, und andere 
Meeresfrüchte 
ist. Oder, wer 
hätte gedacht, 
dass ein Klein-
kind auf Essig-
gurken steht?
Hier heißt die 
Devise: anbieten, anbieten, anbieten! Für 
Kinder geht probieren über studieren! 
Dennoch ist ein stets entspannter Umgang mit
Lebensmitteln bei den Mahlzeiten empfehlens-
wert und auch die berühmte Ausnahme zur
Regel sollte keinen Stress bereiten – dann
darf’s eben doch mal das Schnitzel mit Pommes
im Lokal oder, bei den Großeltern, die Extra-
portion Süßigkeiten sein.

Die Linie wird daheim geprägt und vorgegeben
und hier sollten feste Rituale zu den Mahlzei-
ten ebenso wie eine vielfältige, abwechslungs-
reiche Küche eingehalten werden.

Wie schwer es ist, immer strikt und konsequent
in Ernährungsfragen zu bleiben, wissen wir
alle. Aber vielleicht ist gerade die Ausnahme
und der leidenschaftliche Genuss besonders
schön, wenn, oder eben weil er von der grund-
legenden Linie abweicht.

Mit Spaß und Kreativität zaubern sie für sich,
Ihre Kinder und Enkel die notwendige Viel-
seitigkeit auf den Tisch. Von GEFRO erhalten
Sie die nützlichen Helfer.

Jetzt wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre
dieses Journals.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Familie 

Anita, Carlotta & Thilo Frommlet

Journal Nr. 18 Editorial
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„Mama, was gibt es heute 
zu essen? Blumenkoooohl? 
Oh nein, Du weißt doch, dass 
ich keinen Blumenkohl mag. 
Und dann auch noch mit 
langweiligen Kartoffeln. 
Ich habe so großen Hunger, 
und jetzt gibt’s nicht einmal 
was Anständiges zu essen…
Das esse ich jedenfalls nicht, 
das kannst Du gleich wieder 
abräumen!“
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„Nein, 
nein, nein… 
Meine Suppe esse
ich nicht!“ 
Wie im letzten GEFRO-Journal 
(Ausgabe Nr. 17) beschrieben, ist der
Begriff „Seniorenteller“ zu Recht
aus dem Duden und auch von vielen
Speisekarten verschwunden, was
aber ist mit dem Kinderteller? 
Nahezu jedes Restaurant bietet
heute den obligatorischen Kinder-
teller an:

■ Nudeln mit Tomatensoße
■ Kleines paniertes Schnitzel mit

Pommes rot/weiß
■ 5 Fischstäbchen an Zitronen-

scheibe mit Pommes und 
Salatgarnitur

■ 3 Reibekuchen mit Apfelmus

Essen unsere Kinder wirklich so
wenig abwechslungsreich? Sind sie
zufrieden, wenn zwischen Pommes,
Schnitzel, Pizza und Mc… gewech-
selt wird? Haben die Kids von heute
keine Lust auf die bunte Vielfalt von
Obst, Gemüse, Getreideprodukten,
Fisch und Fleisch?

von Dr. rer. nat. Rita Hein, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin 

was Kinder gerne essen

Mittags um 
13.30 Uhr in
Deutschland:
„Mama, was gibt es heute zu essen?
Blumenkoooohl? Oh nein, Du weißt
doch, dass ich keinen Blumenkohl
mag. Und dann auch noch mit lang-
weiligen Kartoffeln.
Ich habe so großen Hunger, und
jetzt gibt’s nicht einmal was Anstän-
diges zu essen…Das esse ich jeden-
falls nicht, das kannst Du gleich
wieder abräumen!“

Welche Mutter, welcher Vater kennt
das nicht: nörgelnde Kinder am 
Mittagstisch, unaufgegessene oder
vielleicht sogar entsorgte Pausen-
brote, der heimliche Gang in die
Speisekammer immer auf der Suche
nach etwas Süßem. Hinzu kommt
noch das eigene schlechte Gewissen,
weil die Kinder wieder kein Gemüse
bekommen.  Diese Litanei lässt sich
schier endlos fortsetzen. 
Die gemeinsame Mahlzeit, die 
eigentlich etwas Besonderes, etwas
Schönes sein sollte, in unserem von
Hetze geprägten Arbeitsalltag, artet
mancherorts mehr in Stress und 
Verzweiflung aus. 

Da empfehlen die Experten 5 
Portionen Obst und Gemüse am Tag
und die Kinder verziehen angewi-
dert das Gesicht. 
Da hilft auch das Versprechen vom
Sonnenschein am nächsten Tag
nicht. Auch der Bissen für Oma,
Opa, Onkel Klaus und Tante Inge ist
sicherlich nicht die Methode, Kinder
für eine abwechslungsreiche, ge-
sunde Mischkost zu begeistern. 

Lebensmittel sind
keine Trostpflaster
Auf gar keinen Fall sollten Essen
oder bestimmte Nahrungsmittel als
Erziehungsmittel verstanden 
werden:
Lebensmittel dürfen weder als Trost
noch Strafe eingesetzt werden. 
Schokolade, Gummibärchen oder 
Eis eignen sich zwar sehr gut als 
Trösterchen, weil sie schnell wirken,
aber Kinder, die immer wieder mit
Süßigkeiten belohnt werden, ver-
innerlichen dies und neigen auch als
Erwachsene dazu, Frust oder Span-
nungen mit Essen zu kompensieren.
Der Kummerspeck im Alter wird
möglicherweise schon im Kindes-
alter vorprogrammiert.

bitte umblättern ➔
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In der Kindheit wird der Grundstein
für die körperliche und geistige 
Entwicklung gelegt. Und durch den
Erziehungsstil beeinflussen wir als
Eltern ganz wesentlich das spätere
Ernährungsverhalten unserer 
Kinder. Eltern kümmern sich um 
Lebensmittelmenge und -vielfalt.
Vater und Mutter leben das ge-
wünschte oder auch unerwünschte
Ernährungsverhalten vor.

Die Sprichwörter: „wie der Vater 
so der Sohn“ oder „was der Bauer
nicht kennt…“ haben besonders,
wenn es um Essgewohnheiten geht,
ihre uneingeschränkte Berechti-
gung. Verschmähen Mütter und
Väter Obst und Gemüse, sollten sie
keine Hoffnung haben, dass die 
Kinder jeden Tag nach einem Salat-
oder Obstteller verlangen. Kinder
lernen am Modell. Nichts ist über-
zeugender und wirkt nachhaltiger
als das Vorbild der Eltern.

Auch wenn ein Kind anfangs 
bestimmte Nahrungsmittel ablehnt,
sollte es durchaus immer wieder 
mal zum Probieren animiert 
werden. Geschmack will auch 
gelernt werden. 
Jeder von uns erinnert sich sicher an
bestimmte Speisen, die früher

früh übt sich…

„Bäh“ und heute zu den Lieblings-
speisen gehören. Gemüse wie 
Spargel, Rosenkohl oder auch 
Spinat stehen dabei bei Vielen ganz
oben auf der Liste.

Wenig hilfreich sind gut gemeinte
Ratschläge wie z.B. „Das ist gut für
die Gesundheit“ oder „Bonbons 
fördern Karies“. Ein Kind kann mit
solchen Ratschlägen wenig anfan-
gen. Es hat möglicherweise schon
Tüten von Gummibärchen verzehrt,
und die Zähne sind immer noch
ohne Löcher.

Im Erwachsenenalter ist es doch
auch nicht anders. Die meisten wis-
sen recht gut Bescheid über so ge-
nannte gesunde und ungesunde
Lebensmittel, aber die Zahl der er-
nährungsbedingten Erkrankungen
nimmt stetig zu. 

Es ist verboten,
etwas zu verbieten
Wir zwingen uns oder werden als
Kind gezwungen, das Gesunde zu
essen und träumen insgeheim von
der fetten Bratwurst oder dem 
dicken Eisbecher mit Schokosoße.
Verzichten Sie wenn es um das 

Ernährungsverhalten der Kinder
geht, auf Verbote. Verbote oder
später im Erwachsenenalter die 
rigorosen Vorsätze wie: ab morgen
esse ich keine Schokolade mehr, sind
zum Scheitern verurteilt. Die 
Gedanken kreisen permanent um
das verbotene Lebensmittel und 
irgendwann wird man schwach.
Der Erwachsene holt sich heimlich
die Schokolade aus dem Vorrat, die
Kinder opfern ihr Taschengeld, nur
um die Lust und Sehnsucht nach
dem verbotenen Lebensmittel zu
befriedigen. 
Kinder, die die häusliche Verpfle-
gung immer nur unter dem Gesund-
heitsaspekt kennen lernen, neigen
sehr oft im jugendlichen Alter zu
einer unstillbaren Aufholjagd.
„Jetzt kann die Mutter mir nichts
mehr vorschreiben, jetzt entscheide
ich. Und wenn ich jeden Tag
Pommes und Schokoriegel will,
dann werde ich sie mir gönnen“.
Das Essen sollte von Beginn an nicht
nur Nahrungsaufnahme sondern
auch Genuss sein.
Und die ungesunde Leckerei gehört
hin und wieder zum Genuss einfach
dazu.

bitte umblättern ➔
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Durch den Erziehungsstil 
beeinflussen wir als Eltern
ganz wesentlich das spätere
Ernährungsverhalten unserer 
Kinder.
Verschmähen Mütter und
Väter Obst und Gemüse, 
sollten sie keine Hoffnung
haben, dass die Kinder jeden
Tag nach einem Salat- oder
Obstteller verlangen. Kinder
lernen am Modell. Nichts ist
überzeugender und wirkt
nachhaltiger als das Vorbild
der Eltern.
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Die Menge macht’s 
Alle Lebensmittel haben Ihre Funk-
tion und auch Ihre Berechtigung,
gerade auch, wenn es um die Ernäh-
rung unserer Sprösslinge geht.
Naschkatzen lieben Süßes. Die Vor-
liebe für den süßen Geschmack ist
uns angeboren. Bereits die Mutter-
milch ist süß.

Bis ins 18 Jahrhundert war Zucker
das „weiße Gold“, eine Kostbarkeit,
die nur selten auf den Tisch kam. 
Heute lockt der Zucker überall, wir
und unsere Kinder müssen einen
maßvollen Umgang lernen. Süßig-
keiten sollten nicht verteufelt wer-
den, in kleinen Mengen gehören sie
auf jeden Speiseplan eines Kindes.
Es muss die süßen Leckereien  aber
nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit
geben. Und das, was die Oma oder
Tante mitbringt muss ja nicht auf
einmal gegessen werden, sondern
kann vielleicht auch nach und nach
verzehrt werden. Glaubwürdig sind
unsere Bemühungen aber nur dann,
wenn wir sie auch vorleben.
Ein Kind tauscht sicherlich nicht
Gummibärchen gegen einen Apfel,
wenn die Mutter mit einer Chips -
tüte oder der Pralinenschachtel vor
dem Fernseher sitzt.

Was und wie viel 
sollen Kinder essen?
Als „Treibstoff“ braucht unser 
Körper zunächst einmal Energie in
Form von Fetten, Kohlenhydraten
und Eiweißen. Den Energiebedarf
messen wir in kcal. Dieser Bedarf ist
bei Erwachsenen sowie auch bei
Kindern individuell sehr unter-
schiedlich. 
Er ist bei Kindern abhängig vom
Entwicklungsstadium, vom Körper-
bau aber ganz entscheidend auch
vom Bewegungsdrang der Spröss-
linge. Ein Kind, das seine Freizeit
mehr oder weniger vor dem PC 
oder Fernseher verbringt, hat einen
deutlich niedrigeren Bedarf, als das
Kind, das sich den ganzen Tag auf
dem Bolzplatz verausgabt.
Egal ob Erwachsener, Jugendlicher
oder Kind: der Energiebedarf ist die

Summe aus Ruheumsatz und Lei-
stungsumsatz. Das heißt, je mehr
unsere Kinder in Bewegung sind,
desto mehr Energie setzen sie frei.

Die Tabelle gibt einen Anhaltspunkt
über die Höhe des Energiebedarfs
von Kindern und Jugendlichen in
Abhängigkeit vom Alter. Sportlich
sehr aktive Kinder können einen
etwa 12% erhöhten Energiebedarf
haben.

Gute und schlechte
Kalorien
Die Frage nach den guten und
schlechten Kalorien wird immer
wieder gestellt und neu diskutiert.
Dabei ist es doch ganz einfach: 
Kalorie ist Kalorie, egal ob sie aus
Fett, Kohlenhydraten oder Eiweiß
stammt. Der Umkehrschluss, jedoch:
„dann ist es doch egal, woher die
Kinder die Energie bekommen, ob
aus den geliebten Gummibärchen
oder den rotweiß eingefärbten
Pommes“, dieser Schluss ist nicht
korrekt. Man könnte zwar den 
Tagesbedarf von ca. 1500 kcal eines
6 jährigen Kindes leicht über einige
Tüten Fruchtgummi decken, würde
eventuell sogar noch Lob ernten,
aber der kindliche Organismus ist
auf solch einseitige Kost nicht ein-
gestellt.

Nährstoffdichte
heißt das Zauberwort
Eine Tüte Fruchtgummi, die Flasche
Limonade oder auch die heiß ge-
liebten Nussnougatcremes haben
eine sehr hohe Energiedichte aber

praktisch keine oder nur sehr 
wenig Nährstoffe. Aber gerade der
wachsende junge Organismus
braucht Nährstoffe für die gesunde
Entwicklung. Obst, Gemüse, Voll-
korngetreide haben zwar eine 
niedrigere Energiedichte, aber
durch den hohen Gehalt an 
Vitaminen, Mineralstoffen und
Pflanzenstoffen eine hohe Nähr-
stoffdichte. Der Energiebedarf der
Kinder ist, gemessen an der Größe
und auch am Alter, recht hoch. 
Manche Mutter ist sicherlich er-
staunt, dass die 11 jährige Tochter
ebenso viel Energie benötigt wie sie
selber und der 14 jährige Sohn
sogar deutlich mehr. Hier liegt der
Unterschied zu den ausgewachse-
nen bzw. älteren Menschen. 
Während beim älteren Menschen
viele Nährstoffe in einer geringeren
Nahrungsmenge untergebracht
werden müssen, darf beim Heran-
wachsenden schon eher mal eine
Mahlzeit nur oder überwiegend aus
Kalorien bestehen. Nährstoffreiche
Lebensmittel wie Gemüse, Obst,
Vollkorngetreide, gutes Fleisch und
Milchprodukte sind in der Kinder-
kost lebensnotwendig, aber in der
ausgewogenen Kost können die
Lieblinge unserer Sprösslinge wie
Hamburger, Schokolade… durchaus
untergebracht werden.

Kinder haben immer wieder Phasen,
in denen sie bestimmte Lebensmit-
tel oder auch ganze Lebensmittel-
gruppen, z.B. Obst oder Gemüse
schlichtweg ablehnen. Solche 
Phasen sind jedoch völlig normal
und nicht besorgniserregend. 
Solange ein Kind einen gesunden
Eindruck macht, lacht, spielt und
tobt sollte man als Eltern eher ge-
lassen reagieren. Kein Kind wird

Orientierungswerte für den täglichen Energiebedarf von normal-
gewichtigen Kindern und Jugendlichen bei mittlerer körperlicher Aktivität

Quelle: DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Umschau/ Braus, Frankfurt am Main, 2000

Alter

1 - 4 Jahre

4 - 7 Jahre

7 - 10 Jahre

10 - 13 Jahre

13 - 15 Jahre

15 - 19 Jahre

Jungen: kcal / Tag

1.100

1.500

1.900

2.300

2.700

3.100

Mädchen: kcal / Tag

1.000

1.400

1.700

2.000

2.200

2.500

Titel was Kinder gerne essen
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Zur Autorin
Rita Hein, Dr. rer. nat.,
ist selbständige Heil-
praktikerin und 
Ernährungsberaterin.
Sie promovierte im
Fach Naturstoffchemie
und studierte an der

Sebastian Kneipp Akademie Gesund heits-
pädagogik, Studienschwerpunkt Ernäh-
rung. Im Herbst 2006 absolvierte sie die
Heilpraktiker-Prüfung. Frau Dr. Hein führt
Einzel beratungen durch, leitet Semi nare
und hält Vorträge rund um das Thema 
Ernährung. Auch bei Schulkindern versucht
sie regelmäßig das Bewusstsein für eine 
gesunde Ernährung zu “schärfen”.

Service für GEFRO-Kunden…
Wenn Sie Fragen zu Ihrer ganz persön -
lichen Ernährungs situation haben, steht
Ihnen Frau Dr. Rita Hein mit Rat zur Seite.
GEFRO’s Ernährungswissenschaftlerin 
beantwortet Ihre Fragen zu Themen wie 
z. B. Diabetes, Essstörungen, Übergewicht,
allergische Erkrankungen und, und, und…

Telefonische Sprechzeiten:
Montag 17 bis 19 Uhr, 
Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Beratungs-Telefon: 

08331 /9595605
Sollten Sie zu den Sprech stunden keine 
Gelegenheit haben, richten Sie Ihre Fragen
bitte schriftlich an:

GEFRO Reformversand KG
Dr. Rita Hein, Postfach 1317, 
87683 Memmingen

oder per E-Mail: DrHein@gefro.de

freiwillig verhungern. Das Angebot
von Obst und Gemüse sollte aller-
dings bei jeder Mahlzeit da sein.
Aber die Kinder sollten selber ent-
scheiden, ob sie zugreifen, was sie
essen und auch wie viel sie essen.

Das Geheimnis: 
abwechslungsreiche
Mischkost
Den Hauptanteil der Kinderkost
sollten Lebensmittel  mit einer
hohen Nährstoffdichte ausmachen:
Vollkorngetreide, Gemüse, Obst,
Milchprodukte aber auch Fisch und
Fleisch dürfen auf dem Speiseplan
stehen. Kinder dürfen und sollen
ruhig mehrmals am Tag essen. Ihre
Energiespeicher sind kleiner als die
eines Erwachsenen und müssen
öfter gefüllt werden. Dabei sind 
das Frühstück und auch der Pausen-
snack eine wichtige Starthilfe für
einen guten und konzentrierten
Schultag. Zahlreiche Studien bele-
gen, dass Kinder, die frühstücken
oft leistungsfähiger sind als die
Nichtfrühstücker. Und wenn es 
direkt nach dem Aufstehen gar
nicht oder nur unter Zwang klappt,
bitten sie doch einfach ihr Kind,
dass es, bevor der erste Schulgong
schlägt,  das erste Pausenbrot isst.

Nicht zu vergessen sind natürlich die
Getränke. Der Kinderkörper hat im
Verhältnis zur Masse eine sehr
große Oberfläche, das heißt der
Flüssigkeitsverlust über die Haut ist
größer. Je jünger ein Kind ist, desto
empfindlicher reagiert es auf zu
wenig Flüssigkeit. Kinder benötigen
regelmäßig Flüssigkeit in Form von
Wasser, Kräuter- oder Früchtetee
oder auch verdünnte Saftschorlen.
Wissenschaftler von der Universität
Paderborn werteten zahlreiche 
Studien und Daten zum Thema 
Trinken und Leistungsfähigkeit bei
Kindern und Jugendlichen aus und
kamen zu überraschenden Ergebnis-
sen. Das Durstempfinden von Kin-
dern ist oft zu schwach ausgeprägt.
Die Kinder nehmen das Durstsignal
oft gar nicht wahr.
Kinder und Jugendliche trinken zu
wenig. Viele gehen ohne Frühstück

und in vielen Fällen auch ohne
etwas zu trinken aus dem Haus. Oft
wird dann in den Pausen und auch
abends zu wenig getrunken, so dass
sich schnell ein Flüssigkeitsdefizit 
ergibt. Flüssigkeitsmangel führt bei
Kindern zur verminderten körper-
lichen und geistigen Leistungsfähig-
keit. Wir sollten unseren Kindern zu
jeder Mahlzeit ein geeignetes 
Getränk anbieten und den Schülern
zum Pausenbrot auch immer ein 
Getränk mitgeben. Kinder, die Sport
treiben und viel herumtoben, 
sollten immer wieder zum Trinken
animiert werden. Die Lehrer sollten
auch während des Unterrichts das
Trinken ermöglichen und die Kinder
aktiv zum Trinken auffordern. Nur
wer genügend trinkt bleibt fit und
leistungsfähig. Wasser ist das beste
Getränk.

Die wichtigste 
Investition: Zeit.
Vielleicht gelingt es dann ja am 
Mittag oder am Abend die ganze
Familie an den Esstisch zu bringen.
Der Alltag der Familienmitglieder ist
geprägt von Terminen durch Beruf,
Schule und Freizeit. Klavierstunde
um zwei, Basketballtraining von 
vier bis sechs… da bleibt die 

gemeinsame Mahlzeit oft nur
Wunschtraum. Wir können und wir
wollen sicherlich nicht am Rad der
Zeit drehen. Trotzdem sollten wir
versuchen, auch in der heutigen,
modernen Gesellschaft, Grundlagen
für ein gesundes Essverhalten zu
legen. 
Empfehlungen über die richtige
Nahrungszusammensetzung allein
reichen nicht aus. Für ein gutes und
entspanntes Essen am Familientisch
müssen wir und die Kinder etwas
Kostbares investieren – Zeit. 
Aber diese Zeit ist nicht vergeudet,
sondern in dieser Zeit erfahren wir
ein hohes Maß an Lebensfreude
und das wird auch das jüngste 
Mitglied der Familie sehr schnell
spüren und schätzen lernen.

In diesem Sinne: „Kosten wir sie aus
die Familienzeit am Esstisch“

Die gemeinsame Mahlzeit am 
Familientisch macht Spaß und
schafft die Grundlage für ein 
gesundes Essverhalten. Nehmen
Sie sich die Zeit dafür.
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Kochen mit  GEFRO
Rezeptvorsch läge für  v ier  Port ionen
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Fleischküchle »Kopperschmidt«
Zutaten
500 g gemischtes Hackfleisch
1 Zwiebel, gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
1 EL Senf,1 Ei
1 TL Petersilie, getrocknet
3 EL GEFRO Kartoffelsuppe
1/2 TL GEFRO Fleischwürze
GEFRO 100% Pflanzenfett

Zubereitung
Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten.
Kleine Fleischküchle formen (evtl. mit
etwas Zwieback oder Paniermehl 
bestäuben) und in GEFRO Pflanzenfett
ausbraten.

Nährwerte pro Portion:
● 24,2 g Fett
● 5,5 g Kohlenhydrate
● 26 g Eiweiß
● 342 kcal

Servieren Sie zu den herzhaften
Fleischküchle fettarme Beilagen, z. B.
Salzkartoffeln mit GEFRO Jägersoße
und in Brühe gedünstetem Paprika-
gemüse.



»Oma Margret’s« Linsentopf
Zutaten
250 g getrocknete Linsen
1,5 Liter Wasser
450 g Kartoffeln
300 g Karotten
1 Lorbeerblatt
1 EL GEFRO Suppe
1 EL getr. Petersilie
1/2 TL GEFRO Fleischwürze
2 EL GEFRO Soße zu Braten
1 EL GEFRO Kartoffelsuppe
ca. 4 EL Essig

Nährwerte pro Portion:
● 1,7 g Fett
● 49,8 g Kohlenhydrate
● 18,4 g Eiweiß
● 296 kcal

Servieren Sie den Linseneintopf alterna-
tiv mit kleingeschnittenen Wienerle,
Speckwürfel oder geräuchertem Kassler.

Reste lassen sich gut einfrieren und
wieder aufwärmen.

GEFRO Journal · Seite 11

Zubereitung
Die Linsen über Nacht einweichen.

schälen und würfeln
waschen, schälen und hobeln.
Die Gewürze zu den Linsen geben,
zum Kochen bringen und ca. 25 Min.
köcheln lassen.

Das Linsengemüse mit Soße zu Braten
und Kartoffelsuppe binden.
zugeben und servieren.
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GEFROland  News

Auf 2 qm Wohnfläche im 29 Jahre
alten VW Bulli T3 um die Welt. 

Am 3. August 2009 brachen die 
beiden Memminger Helga Negele
und Jürgen Dommer, nach monate-
langer Vorbereitung, zu einem 
besonderen Abenteuer auf. 

Ein Jahr lang reisen sie, mit ihrem 
29 Jahre alten, orangefarbenen 
VW-Bus, auf dem Landweg, nach 
Australien. Über Griechenland, die
Türkei, den Iran, Pakistan, Indien
und Nepal geht es nach Malaysia.
Dann nach Thailand, Laos, Vietnam
und von Malaysia schließlich nach
Australien. Für diese Weltreise hat
das Paar alle Zelte in Memmingen
abgebrochen, ihre Jobs gekündigt
und die Wohnung aufgegeben. 

Eine Besonderheit dieser Reise: 
Die beiden haben einen Auftrag.
Von GEFRO mit einem ordentlichen
Geldbetrag ausgestattet, sollen sie
hilfsbedürftigen, armen Menschen,
die ihnen während dieser Tour 
begegnen, eine Freude bereiten.
„Die Welt kann man damit sicher
nicht retten“, so Thilo Frommlet, 
Inhaber der GEFRO Reformversand
KG, „aber wir können sicher sein,
dass die zur Verfügung gestellten
Mittel, ohne Reibungsverluste,
genau da ankommen, wo sie wirk-
lich dringend gebraucht werden.
Unsere beiden Helden werden das
Geld sinnvoll einsetzen, da bin ich
mir sicher.“

Auf www.orangetrotter.de wird
ausführlich über diese Abenteuer-
reise berichtet. 

GEFRO „on Tour“ 

Mit dem »Bulli« 
nach Australien

GEFRO gratuliert 

Suppe verbindet
An ihrem Arbeitsplatz haben sich
die beiden GEFRO Mitarbeiter 
Tamara Hagspiel und Rainer Dolpp
kennen und lieben gelernt. Darum
durfte zur Hochzeit am 11. Juli 2009
die gute GEFRO Suppe nicht fehlen.
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Qualität verbindet! In diesem Fall
das Allgäu mit der Schweiz. Immer
wieder erhält GEFRO Anfragen 
begeisterter Kunden zu seinem –
mittlerweile schon zum Klassiker 
gewordenen – Tomatenmesser.
Grund genug, in Zusammenarbeit
mit der Schweizer Qualitäts Messer-
schmiede VICTORINOX, exclusiv für
GEFRO Kunden, ein umfangreiches
Messer- und Besteckangebot zu 
präsentieren. Schließlich sind in
einer gut ausgestatteten Küche 
professionelle Messer ein Muss.

Das Sortiment »Messer & Co.« 
besteht (Abb. v. l. n. r.) aus:

■ Tomatenmesser
■ Steakmesser
■ Gabel
■ Löffel
■ Gemüsemesser, Wellenschliff
■ Gemüsemesser, Glattschliff
■ Sparschäler
■ Tranchiermesser
■ Brotmesser

Die edlen Stücke sind einzeln erhält-
lich, attraktive Set-Angebote runden
die Aktion ab. Wer auf Qualität
wert legt, und das Glück hat GEFRO-
Kunde zu sein, bestellt jetzt.

GEFRO’s schärfstes Aktions-Angebot

Messer & Co.
Als GEFRO im September 2001 das GEFRO Messer zum ersten Mal 
angeboten hat, hätte keiner gedacht, dass es innerhalb 
kürzester Zeit zum beliebtesten und meistgekauften 
Küchenmesser seiner Art wird. Jetzt bekommt das 
„kleine scharfe Messer mit dem roten Griff“ ordentlich
Verstärkung…



Briefe an GEFRO
Über Zuschriften mit Bild freuen
wir uns besonders.

GEFRO Reformversand 
Frommlet KG
Wernher-von-Braun-Straße 21
87697 Memmingen im Allgäu
Telefon (08331)9595-0 
Telefax (08331)9595-17
E-Mail: info@gefro.de
Internet: www.gefro.de
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Briefe an GEFRO

Als Dankeschön für ihre Bestellung erhalten GEFRO Kunden, schon ab
35 € Bestellwert, entweder 15 ml Calu. N°4a HYDROCREME oder 1 super-
scharfes GEFRO Tomatenmesser gratis dazu.

Liebes GEFRO-Team, Ihre Sendung kam heute schon an und hat viel
Freude mitgebracht - alles ist bestens – DANKE ! Besonders danken
möchte ich auch für das wundervolle Geschenk - die Calu. HYDROCREME.
Bisher bekam ich bei Verwendung einer Gesichtscreme meistens rötliche
Flecken und Pickel im Gesicht. Ich scheine da wohl irgendwie allergisch
zu sein und mußte deshalb auf derartige Cremes bisher verzichten.
Aber mit Ihrer Gesichtscreme ist das nicht der Fall. Ich war sehr über-
rascht. Calu. HYDROCREME ist wunderbar sanft und weich und tut der
Haut spürbar gut. Das ist prima, und ich bin sehr froh, daß es diese 
natürlichen, hochwertigen Produkte nun bei GEFRO gibt.

Nochmals vielen Dank für dieses großzügige Geschenk sowie für all die
guten GEFRO-Waren und den einzigartigen Service.

Erna Schober, Eschenburg

GEFRO weltweit…

GEFRO vor unserem Ferienhaus,
mit tropischen Blumen und 
Regenwaldgarten. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hatten etliche GEFRO 
Produkte mit nach Costa Rica (in
Zentralamerika zwischen Karibik
und Pazifischem Ozean) genom-
men. Dort waren wir 3 Monate
bei unserem Sohn. Es hat allen
gemundet was ich gezaubert
habe. Die Suppen und Soßen, in
Verbindung mit dem wahnsinni-
gen Angebot an Gemüse, waren
der Renner. 
Nachdem ich in meinem Reisege-
päck auch noch einen "Spatzen-
drucker" hatte, wie es sich für
einen echten "Schwaben" gehört,
hatten die Zöllner am Frankfurter
Flughafen bei der Röntgenkon-
trolle gemeint: „Sie haben wohl
Ihren ganzen Haushalt dabei?“
Worauf ich sagte, daß mein Mann
und ich nirgends auf der Welt
ohne GEFRO leben können.

Else Hartmann, Sontheim

Lob für’s Journal…
Sehr geehrtes GEFRO-Team,
recht herzlichen Dank für die
GEFRO-Journale. Die Aufmachung
der Hefte ist Ihnen sehr gut ge-
lungen. Vor allem ist die Schrift
groß genug, so dass man auch als
Älterer alles deutlich und ver-
ständlich lesen kann. Die Fotos
sind schon so geschmackig aufge-
macht, dass ich schon versucht bin
ins Bild reinzubeissen. Machen Sie
weiter so.

R. Lippmann, Emmerting

Die kleine Nicol möchte die
GEFRO Suppe am liebsten gar
nicht mehr hergeben.

Als langjähriger, begeisterter
GEFRO Kunde habe ich seither
immer über meine Mutter mitbe-
stellt. Heute mache ich meine Be-
stellung per E-Mail. Bei der
Gelegenheit möchte ich Ihnen ein
Foto meiner 5 Monate alten Toch-
ter Nicol zukommen lassen. Wie
Sie sehen, geht GEFRO schon wie-
der in die nächste Generation
über! :-)

Silke Buchmann, Naila

Die 3. Generation… Tolle Suppen, 
scharfes Messer…
An alle Mitarbeiter von GEFRO!
Nachdem ich im Dezember und
Januar sowohl die Lauchcreme-
Suppe als auch die Tomatensuppe
für ausgezeichnet befunden
hatte, wagte ich mich im An-
schluss an die Kartoffelsuppe und
die Edelpilz-Suppe und bin von
beiden begeistert, empfehle sie
auch gerne weiter. Die Kartoffel-
suppe z.B wurde in allen
möglichen Variationen getestet
(mit gerösteten Speck-Würfeln,
Würstchen, Röstzwiebeln, sogar
kurz mit Reibekäse überbacken
usw.) und schmeckt wie hausge-
macht, v.a. bei Zugabe von Milch
statt Wasser. Zum GEFRO-Messer:
Schneidet fast zu gut, ist aller-
dings gewöhnungsbedürftig
(siehe drei Schnitte in der linken
Hand!), da ich anfangs mit ihm
umging wie mit einem normalen
Küchen messer - aber da hatte ich
mich im wahrsten Sinne des Wor-
tes geschnitten!

Mit herzlichen Grüßen an die 
gesamte Belegschaft incl. Packer/
Innen, die bei Ihnen - eine große
Ausnahme! - nicht anonymisiert
werden, sondern persönlich mit
Bild in Erscheinung treten.

Dr. Siegbert Merkle, Windach

Der „Seitensprung“…
ganz herzlichen Dank für die
blitzschnelle Zusendung Ihrer
tollen Produkte! Nachdem wir in
den letzten Tagen statt Ihrer
GEFRO Suppe (wir hatten kein
GEFRO mehr im Haus!) die kosten-
lose Probe einer Konkurrenzfirma
ausprobierten, wissen wir wieder
ganz genau, was wir an GEFRO
haben!!! Wir haben unsere im
vergangenen Herbst mühsam ge-
sammelten und eingefrorenen
Steinpilze mit einem fremden
„Geschmack“ – der diese Bezeich-
nung nicht einmal verdient – un-
genießbar gemacht! – Das war
uns eine Lehre! Künftig keine
„Seitensprünge“ mehr, - nur noch
GEFRO! Ingrid und Rudolf Eckart, 

Nürnberg

Briefe an 
Calu. NATURKOSMETIK

Seit Herbst 2008 ist GEFRO’s neue
Marke, die Calu. NATURKOSMETIK,
erhältlich. Wir freuen uns über
Zuschriften zu unseren 
Calu. NATURKOSMETIK-Produkten. 

Diese Kosmetik ist ein Traum! Die
15 ml Tuben haben eine ideale
Größe für das Reisegepäck.

Rita Horn, Wehrheim

Ich bin von diesem wunderbaren
Produkt begeistert. Meine Haut
fühlt sich samtweich an, ist schön
fest und glatt, trotz meines Alters
von 65 Jahren.

Ute Homann-Willuth, Nattheim

Ihre Produkte sind erstklassig.
Herrlich unbedenklich, die ganze
Familie (von 7-70 Jahre) liebt Ihre
Produkte.

Sandra Steinkamp, Ahlen

An meine Haut lasse ich nur noch
Calu.! Vielen Dank für das tolle
Pflegesystem!

Karin Lützen, Husum

Ich habe mir vor ca. sechs Wochen
das komplette Calu.-Set bestellt
und möchte Ihnen ein ganz 
großes Lob dafür aussprechen. 
Da meine Haut zur Zeit mal so,
mal so reagiert (Wechseljahre),
habe ich vorher alles Mögliche
ausprobiert und nichts so richtig
vertragen. Seit ich Ihre Produkte
verwende, hat sich mein Hautbild 
sehr zum Positiven verändert, 
außerdem vertrage ich alles sehr
gut und werde auch weiterhin
eine zufriedene Kundin bleiben.

Anita Roider, Hammelburg

Wir freuen uns über Ihre Briefe. Leider können wir
aus Platzgründen nicht jeden Brief veröffentlichen.

Super Gratis-Prämien 
schon ab 35,- € Bestellwert.
Entweder 1 Messer
oder feinste Naturkosmetik.



Calu. Kontrollierte, zertifizierte Naturkosmetik
Eine Marke aus dem Hause GEFRO

Kontrollierte Naturkosmetik 

● auf pflanzlicher Basis ● mit Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau ● paraffinfrei ● vegetarisch
● frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen ● natürlicher Duft ● Hautverträglichkeit dermatologisch getestet 
● faires Preis- Leistungsverhältnis ● hergestellt in Deutschland

Calu. NATURKOSMETIK

Entdecken Sie für sich und Ihre Haut das natürliche Calu. PFLEGESYSTEM. Wertvolle Pflanzenöle und kostbare Pflanzenextrakte 
sind die Basis der Calu. NATURKOSMETIK. Ein Pflegesystem für jeden Hauttyp und für jedes Alter. Porentiefe Reinigung, inten-
sive Versorgung mit Feuchtigkeit, optimaler Schutz und vitalisierende Energiezufuhr für eine Haut wie Samt und Seide.

Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie von unseren drei wunderbaren Einführungsangeboten

Calu. PFLEGESYSTEM
statt € 62,50 nur €49,90

200 ml Calu. N°1 REINIGUNGSMILCH
200 ml Calu. N°2 FEUCHTIGKEITSSPRAY
50 ml Calu. N°3 POWERSERUM
1 Calu. N°6 LIPPENPFLEGESTIFT

dazu wählen Sie 
50 ml Calu. N°4a HYDROCREME
oder Calu. N°4b VITAMINCREME

gratis dazu als Extra-Geschenk 
15 ml Calu. N°5 AUGENCREME
im Wert von € 14,90

1 Calu. GESCHENK-SET
statt € 34,60 nur € 24,90

15 ml Calu. N°3 POWERSERUM
15 ml Calu. N°4a HYDROCREME
15 ml Calu. N°5 AUGENCREME
1 Calu. N°6 LIPPENPFLEGESTIFT

2 Calu. 3er-SET
statt € 21,70 nur €14,90

15 ml Calu. N°3 POWERSERUM
15 ml Calu. N°4a HYDROCREME
15 ml Calu. N°4b VITAMINCREME

inklusive Versandkosten

3

Calu. Bestell-Service:

Tel. 0 800 / 448 0 448

Fax 0 800 / 448 0 449

gebührenfrei aus dem Festnetz (€ 0,00 / Min.)

Online-Shop www.calu.de

Calu. NATURKOSMETIK
Eine Marke aus dem Hause GEFRO
87700 Memmingen im Allgäu
Wernher-von-Braun-Straße 21
Telefon 0 83 31 / 833 481- 0
Telefax 0 83 31 / 833 481- 9
info@calu.de
www.calu.de
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