
Lassen Sie sich inspirieren von den vielen  

kreativen Vorschläge der teilnehmenden Kinder-

einrichtungen, wie man gesundes Essen und  

Trinken den Kindern näher bringen kann. 

Alle  Mitmachunterlagen bekommen sie auf un-

serer Homepage zum Download, bei Kontakt per 

E-Mail oder Telefon senden wir Ihnen diese zu. 

Schicken Sie  uns bitte danach den Druck-

auftrag mit den Namen der Rezepte und die 

Buchmenge ihrer Besteller zusammen mit den  

Bildern und Texten für die aktuelle Ausgabe  

per E-Mail oder auf CD/DVD  an untenstehende 

Verlagsadresse zu. 

Und dann kommt Ihr Kinderfotokochbuch  

mindestens 3 Wochen vor den großen Sommer– 

oder Weihnachtsferien in Ihre Einrichtung!  

 

Viel Spaß beim kochen und backen 

 

 

 

Stellen Sie das Kinderkochbuch den Eltern 

 

Gerade in dieser Lebensphase wird bestimmt, wie 

der Speiseplan der Kinder später aussieht.  

Wenn Ihr Kind das 2., 3., oder 4. mal Gerichte aus 

seinem Kochbuch kocht, hat nicht nur das Kind ein 

schönes Erfolgserlebnis auch Sie als Eltern sind 

stolz.  
 

Bitte schicken Sie die Rückantwort zeitnah mit 

dem Vermerk zurück, wann wir die Rezepte mit 

den Aktionsfotos von Ihnen erhalten und den 

eventuellen Rezeptnamen, damit wir diese schon 

frühzeitig mit den Deutschland– und weltweit 

teilnehmenden Einrichtungen der aktuellen  

Ausgabe abstimmen können. Danach bekommen 

Sie  die aktuelle Auswahlliste, auf der Sie eintra-

gen können welche Organisation Ihre Stimme  

bekommt, zugesendet.  

Pro Gruppe die ein Rezept kocht benötigen wir ein 

Gruppenbild,  3 bis 5 Aktionsfotos vom Kochen 

oder Backen 

 

Texte von den Rezepten und die Einrichtungsan-

schrift, die im Buch erscheinen soll, auf CD  

gebrannt oder per E-Mail.  

 

Einfach mitmachen  
und Spaß haben! 
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Auszug unserer Partnerorganisationen: 

Sie sind in Kleinigkeiten kreativ! 

Was benötigen wir von Ihnen! 

Homepage: www.dittel-verlag.de 
Mail: verlag@dittel-verlag.de 

Bei Fragen rufen Sie uns an, wir be-
antworten sie gerne oder senden Ihnen 
die Mitmachunterlagen persönlich zu! 



Ihre Einrichtung bekommt auf die aktuelle 

Erstbestellmenge eine 20 %ige kostenfreie 

Mehrlieferung,  
 

Machen auch Sie mit, beim neuen und immer 

spannenden Kinderkochbuch  

Wir möchten Ihnen die einzigartige Kinderkoch-

buchreihe „Lirum Larum Löffelstiel… Kinder  

kochen und backen für Kinder“ vorstellen 

- eine Aktion von und für Kinder, zu der wir Ihre 

Kindereinrichtungen gerne einladen! 

Vielleicht hatten Sie ja in der Vergangenheit noch 

keine Möglichkeit, bei unserer Aktion dabei zu 

sein? 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unser Projekt auch in 

Ihnen verbundenen Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen und bei ihren Akademiebesuchern und Semin-

arteilnehmern bekanntmachen. 

Mit gesunder und kreativer Ernährung kann man 

nicht früh genug anfangen, deshalb sollte schon ab 

dem  Kindergarten mit viel Spaß und ohne Beden-

ken, Wert auf eine gesunde Ernährung gelegt  

werden.  

 

 

Wenn Sie z. B. mit 4 Kochgruppen, 

30 Bücher bestellen, bekommen Sie  

6 Bücher ohne Berechnung, die Sie entweder 

an politische- und kirchliche Persönlichkeiten 

in Ihrer Region als Dankeschön weitergeben 

können oder selbst verkaufen  

um  Ihre eigene Einrichtung  

zu unterstützen. 

Wie Sie vielleicht wissen, haben wir in den letzten 

Jahren einen Teil des Verkaufserlöses an einzelne 

Kinderhilfsorganisationen  weitergeführt. Aus un-

serer Erfahrung in dieser Zeit haben wir des Öf-

teren von den teilnehmenden Kindereinrichtungen 

den Wunsch gehört, auch andere Kinderhilfsorga-

nisationen mit dem Kinderkochbuch „Lirum Larum 

Löffelstiel…“ zu unterstützen. 

Deswegen haben wir unser Konzept bei den letzten 

Ausgaben erneuert um den teilnehmenden Einrich-

tungen die Möglichkeit zugeben, mit Hilfe einer 

Auswahlliste die Spendengelder nach Ihren Wün-

schen zu verteilen. Der Spendenerlös wird  prozen-

tual auf die drei Organisationen mit den meisten 

Stimmen aus der Auswahlliste verteilt. 

 

 

Denn in der Kindheit wird  der Grundstein 

gelegt, wie bewusst sich unsere Kinder  

ernähren, wenn sie selbst entscheiden  

was auf ihrem Speisenplan steht. 

Ihre Einrichtung  
kann auch dabei sein 

Nur die Bücher die Sie bestellen,  

werden berechnet. 

Jedes persönliche Kinderkochbuch  

kostet nur 15,95 Euro 

Sie leiten ihre Kinder liebevoll! 

       Sie bieten Abwechslung! Sie können Farben zaubern! 

Sie nutzen Ihre Möglichkeiten! 

Sie haben etwas besonderes! 

 

Die Erlöse aus der Kinderkochbuchreihe  

"Lirum Larum Löffelstiel..." gingen bisher an  

verschiedene Kinderhilfsorganisationen  

wie z. B.: dolphin aid e.V (5.152.- €),  

Stiftung Bärenherz (6.800.- €),  

terre des hommes (6.425.- €),  

Kinderzukunft, Die Arche (1.950.- €), 

Herzenswünsche und  

Stiftung Kinderzukunft (850.- €) 

Einmalige Erinnerung 


