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Vom Kurs zum Kochbuch für Kinder
Leonbery Díe Höfingerin Annabel Jones bringt seit vier Jahren Schälern bei, wie leckere Gerichte zubereitet werden. Diesen Erfahrungsschatz
hat sie jetzt zusammengefasst und veröffentlicht. Neben Rezepten gibt es Bilder, die die Kleinen Schritt für Schritt anleiten. Von Ulrike Otto

-f Z ü¡òimvioli m einem knackþen
(
n"iUg"*rf.t m Hauptgdg,
I \llatterteigmuffrs mit Mohndæ kleine
Meni¡, dæs sich Amabei Jones Íiberlegt
hat, klirgt seh¡ lecker. Auf einem Zettel
sind alle Zutaten aufgeüstet, dazu gibt es
eine Koch- ud Backanleitug' D,hh legt
die Hõfingerin mit ih¡enKochscËülem loe
Und die sind tatsächlich noch SchüIe¡. Seit
vier Jah¡en bietet öe 33-Jãhrige Kocb-kurse speziell fü¡ Ki¡der u. Am hatþen
Sanstag efscheintro auch dæ dazugehô
rþe Kocbbuch.Annabels Kindet kocben'
imVe{ag SÍidwestbucbDain mth¿lten sind RezeÞte, digAnnabel Jonæ mit den Kochschú.Iem in ihren
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Kinder
dglfinde¡¡nitKocùmüÞen ud Schü¡zer. ,Ðæ Buch er'
zã¡It die Geschicbt€
der Kr¡se. Und dle
Ktnde¡ kö¡¡en so selre¡, wþ andere Kir
der das machen', sagt Jones. A¡f die fdee,
Kruse zu gebim, habe sie 2oo9 d¡e Elelhdin gebracht weil sie qchon hmervlel ge

kochen.'
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kochthabe.
Von sø¡k verei¡lachten Rezepte¡ mit
wênig Zutaten hâh sie dabei nhhts
"Wì¡
h¡bain denKu¡sen schon richdgkompliæí
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die RochschüIæ nícltt nw zuschøuen,

genecht, dahau€ù dich viele Erwaùsae
dcht ra¡- Aber E¡eine Kinda kriegen dæ
hin." Und des mit viel SPaß, wie die vielen
Fotos und Grüße im Gästebuch zeigen Das
Geheimnis sei, auf schwiuþ FæhbegÍiffe

rur Viele korureE nlcht n¡ll ein
MalzunKochkurs Jvleinbe¿estsFmí.st
von Adang an dabei, also seit vier Jahten',

oder komische Aud¡{icke zu verzichten
Ge¿¡beitetwird in Gruppen mrerschiedenen Stationen, die regelmãßig gewæhselt werden. ,Dmn haben alle von jedem

der Bahngleise
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SelbstverEâuen und ihnen wird mehr
c mch fümorgliche Eltem

zugeÈauÇ als

zuhause

erzi¡hlt die Höfingeriru die mitMan+ mei
Iludeq Katzen und Hüùnern oberhalb

woblt

Die Krirse bietet sie meist in Eþægie
i¡ der Küche des Brauhames Sache¡ in
Leonberg a Aber auch m der Volkshocbschule ca¡wüterißhtet sie, dann kocht sie

in der Scbulkúche in Simozbein Dæu
kormen soch divere Ferienpmjekte. Bis
Ende des Jahres sind ih¡e Kocbkurse schon

sndsn macha

ahlæ selbst, vom Schneidabß Gamteren

á¡¡sgebucht. Bei diese¡ NacbÊage sind die
5O0 Stück Þstau.fla€e ihres Kinderkoehbuchs siche¡ schnell vergriffen.,,Wem dæ
Buch so gut anlommen sollte, mms ich mir
erst überlege¡" wie 6 weitergeht', sågt die
gelemte Hoteljâchfre\ die seitacht Jehlen
bei einer großen Stuttgater AnwaltsL¡n"lei de¡ Konferenzbereich leitet.
Zuindest ein Nachdruck dæ Buches,
dæ æ auch beim OnlineHåindler A¡nzon
gibt, ist schnell môglich. Jones: oWem æ
jmdbeiAruon kaufüve¡diene ich da.
ro aber fest nichts Mein Verlag ist aber

rm,l,mrt,'l

dN es dæ Kochbuch auch in den hiesígen Buchhandlmgen geben wil¿' G€kauft werdèn kam es bei ilr ælbsÇ z'n
Beispiel bei ibren Kmen Außerdem wird
s d¡ei Wochen lug bei den Stuttgarter
Buchwochen prãsentiert.
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Dæ Büch,,Annabels Kinder kochm" umfast
95Seiten und ¡stfür1480 Euro erháltl¡ch Ver
lag

súdwstbucÉ. lSBN: 97a¿-944264-26-4

We¡tere lnfomat¡men zum Buch, den Kusen
und derAutorin g¡bts ¡m lnternet unter
www.annabels-kinder-kochen.de,

