
Tim Dittel Verlag  
Am Gräselberg 22a I 65187 Wiesbaden 

Tel. 0611/20 590 56 I Fax: 0611/20 590 48 
Mail: verlag@dittel-verlag.de I Web: www.dittel-verlag.de 

Liebe Einrichtungsleitung, 
liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
liebe Köchinnen und Köche, 
 

wir ein kleiner Verlag aus Wiesbaden, möchten Ihnen unsere 
einzigartige Kinderkochbuchreihe  
 
 

eine Aktion von und für Kinder vorstellen, zu der wir ihre  
Kindereinrichtung ganz besonders gerne einladen! 

 

Sie haben bis 4.November 2020 Zeit uns Ihre erfolgreichen  
Kochrezepte und die dazugehörenden Bilder zuzusenden. 
 

Vielleicht hatten Sie ja in der Vergangenheit selbst noch  
keine Möglichkeit, bei unserer Aktion dabei zu sein  
oder freuen sich schon wieder auf die nächste Teilnahme?  
 

Möchten Sie sich mit einem Kinderkochbuch aus dem  
letzten Jahr erst unverbindlich einen Eindruck verschaffen? 
Sprechen Sie uns an!  
 

 

Wir freuen uns über eine kurze Mail oder faxen Sie die  
ausgefüllte Rückantwort an 0611 / 20 590 48. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren Kindern bei der  
Herstellung der Speisen nach Ihren Lieblingsrezepten und 
freuen uns auf Sie!  

 
 

 
 

 
 

Ihre Kinder sind die Sterneköche von Morgen! 
 

Geben Sie ihr erprobtes Rezept an alle teilnehmenden Kollegen/innen 
und Einrichtungen weiter.  

 

Mit gesunder Ernährung kann man nicht früh genug anfangen,  
deshalb sollte schon im Kindergarten sehr viel Wert auf die  

Ernährung gelegt werden, denn in ihren Einrichtungen wird schon 
der Grundstein gelegt, wie bewusst sich unsere Kinder ernähren, 

wenn sie selbst entscheiden was auf ihrem Speiseplan steht.

 

1. Was soll mein Kind in einem Kochbuch? 
Gerade in dieser Lebensphase wird bestimmt, wie der Speiseplan  
der Kinder später aussieht. Stellen Sie das Projekt den Eltern vor  
und besprechen Sie die mögliche Teilnahme. 
  

2. Bitte schicken Sie die Rückantwort zeitnah mit dem Vermerk  
zurück, wann wir die Rezepte mit den Aktionsfotos von Ihnen  
erhalten und den eventuellen Rezeptnamen. Danach bekommen  
Sie die aktuelle Auswahlliste, auf der Sie eintragen können, welche  
Organisation Ihre Stimme bekommt, zugesendet. 
 

3. Was benötigen wir von Ihnen: 
 - pro Gruppe die mitmacht ein Gruppenbild 
 - 3 bis 5 Aktionsfotos vom Kochen oder Backen 
 (Bilder in einem gängigem Datenformat JPGE oder TIFF und in 
 einer hohen Auflösung) 
 - Texte von den Rezepten und die Einrichtungsanschrift,  
 die im Buch erscheinen soll, auf CD gebrannt oder per E-Mail.  
 (Texte in einem gängigem Format wie .txt oder .doc,  
 Schrift eventuell Arial ohne Auszeichnungen) 
  

4. Geben Sie uns Ihre Teilnahme mit der Rückantwort  bekannt.  
Schicken Sie uns bitte bis Anfang November den Druckauftrag für die  
Winteausgabe 2020 und die Daten per E-Mail oder auf kopierter CD/
DVD an unten stehende Verlagsadresse zu. 

Sie leiten ihre Kinder liebevoll   Sie bieten Abwechslung 

Einmalige Erinnerung 

Sie können Farben zaubern! Sie nutzen Ihre Möglichkeiten! 

 

Macht wieder mit! 

Ihre Kinder sind die Sterneköche in unserem Kinderkochbuch! 

Sie haben besonderes 

«Kindergarten» 

«Name_2» 
«Ansprechspartner» 

«Straße» 
 

«PLZ»  «Ort» 

mailto:verlag@dittels.de
http://www.dittel-verlag.de/


 

 
 
 

Es wäre schön wenn je Kochgruppe mindestens 6-9 Kochbücher bestellt würden,  
denn nur so können wir einen schönen Betrag als Erlös an die 

Kinderhilfsorganisationen weiter geben!  

 

       

Ein sicheres Argument zur Teilnahme,  
über 1.960 Einrichtungen haben mittlerweile schon  
mitgemacht, ca. 70 % der  teilnehmenden  
Kindereinrichtungen präsentierten sich schon  
mehrere Male bei uns mit ihren Kindern und kreativen  
und schmackhaften Rezepten.  

 

 
 

Sie geben diese Info einfach an Ihre engagierten  
Einrichtungsleitungen weiter! 
 

Damit wir für ihre Einrichtung die Rezeptseiten im Kinder-
kochbuch reservieren können, sollte die Rückantwort mit  
der Anzahl der teilnehmenden Kochgruppen relativ zeitnah  
zu uns zurück gesendet werden!  

Wir fragen mit unserem Mailing ausgewählte Krippen, 
Grundschulen, Jugendeinrichtungen und Trägerschaften in 
Deutschland- und weltweit an, ob Sie dabei sein wollen.  
 

Von den Rückantworten wählen wir ca. 120 Einrichtungen 
aus, diese werden sofort benachrichtigt und sind dann mit 
ihren tollen Rezeptideen und schönen Bildern, die bei der 
Zubereitung oder dem Verzehr der Leckereien entstehen, 
in der Sommerausgabe 2020 dabei.  
 

Es sollten nicht nur weihnachtliche Rezepte gesendet  
werden. Denn ein Kind bekommt meist nur einmal die  
Gelegenheit an unserer Kinderkochbuchaktion mit  
zumachen. Deswegen sollten Rezepte für das ganze  
Jahr dabei sein. 
 

Natürlich darf ein Gruppenbild aller beteiligten Köche und 
Köchinnen nicht fehlen. 
 
Bitte denken Sie an die neue Datenschutzverordnung, die 
es nicht verbietet ihre Kinder zu fotografieren. Mit der 
beigefügten Einverständniserklärung der Eltern bestehen 
keine Bedenken. 

Viele Einrichtungen fragen uns, mit wie vielen  

Kochgruppen können wir mitmachen? 
 

Wir geben den teilnehmenden Einrichtungen immer  
2 Empfehlungen zur Auswahl, danach wird entschieden. 
 

Die eine Leitung beteiligen sich mit der ganzen Einrichtung als  
Jahrgang alle 3-4 Jahre und andere Einrichtungen machen mit immer 
anderen Kinderkochgruppen jedes Jahr mit, damit ihre Einrichtung im  
Kinderkochbuch oft vertreten ist.  

 

PS: Sollten Sie noch Zeit finden dieses Projekt zu unterstützen,  
so informieren Sie eventuell Nachbareinrichtungen  von unserem  
Kinderkochbuch und geben unsere Mitmachunterlagen weiter. 
 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Senden Sie eine E-Mail an verlag@dittels.de oder rufen uns unter 
0611 / 20 590 56 an.  
 

 

 

Rezeptvorschlag : 1.______________________________________  

        : 2.         

              : 3.                 

Name Einrichtung :        

Ansprechpartner :        

Leitung  :        

Straße   :        

Ort   :        

Telefon                    :          Fax:    

E Mail   :        

 

Rezept und Fotos werden Ihnen bis zum             gesendet. 
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 Wir möchten ein eBook zugesendet bekommen. 
 

Bitte zeitnah zurücksenden, damit wir Ihre Einrichtung in 
unserer nächsten „Winterausgabe 2020“ berücksichtigen 
können. Redaktionsschluss 4. November 2020. 
 

Es wird sofort das Rezept für Ihre Einrichtung reserviert. 
 

 

Belebt unsere Seite   

 

Fotografieren Sie die Anmeldung mit Ihrem Handy 
und sende sie uns einfach die Rückantwort  
per WhatsApp 0157/86919914 zu! 

Einrichtungsstempel 

 
 
 
Datum     Unterschrift 

Die Erlöse aus der Kinderkochbuchreihe  
"Lirum Larum Löffelstiel..." gingen bisher an  
verschiedene Kinderhilfsorganisationen wie z. B.:  

dolphin aid e.V (5.152,00 €), Stiftung Bärenherz (5.800,00 €), 
terre des hommes (6.425,00 €),  

Kinderzukunft, Die Arche (1.600,00 €), 
Herzenswünsche und Stiftung Kinderzukunft (600,00 €) 

 

Ihre Kinder können 

auch kochen! 

Machen Sie auch mit! 

www.dittel-verlag.de 

Sie sind in Kleinigkeiten kreativ! 

Redaktionsschluss Anfang November 

Eltern finden diese Aktion toll. 

Anzahl 

Datum 
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