
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 1 Packet frisches Suppengemüse (Sellerie, 

Möhren, evtl. Wurzelpetersilie, Lauch, evtl. 

Petersilie) 

 Weiteres Gemüse nach Wahl: z.B. 2 Kartoffeln, 

1 Süßkartoffeln, ½ Brokkoli oder Erbsen 

 Eine Zwiebel  

 Evtl. eine Zehe Knoblauch 

 Kräuter nach Wahl: Ich habe Lorbeer, 

Maggikraut, Petersilie und etwas Ingwer 

genommen. (Kreuzkümmel oder Kurkuma 

schmecken auch sehr gut) 

 Gemüsebrühe etwa 4-5 Teelöffel 

 1,5 Liter Wasser 

 Evtl. Reis oder Nudeln 

 
 
 

 

 

 

 

Annabelles leckere Gemüsesuppe: 
 

Bestimmt kennt ihr noch Annabelle von den Ferienspielen. Sie hat gestern eine tolle 

Gemüsesuppe gemacht. Das Rezept dazu hat sie für euch aufgeschrieben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Zuerst solltet ihr alles Gemüse gründlich waschen.  

2. Danach könnt ihr die Karotten, den Sellerie, die Zwiebel und die Kartoffel schälen 

und in kleine Würfel schneiden (etwa so groß wie ein Daumennagel). Gleiches gilt 

für Süßkartoffeln, Kohlrabi oder Wurzelpetersilie. Den Lauch könnt ihr in Ringe 

schneiden (etwa so dick wie euer kleiner Finger). Den Brokkoli zerteilt ihr in 

einzelne Röschen. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Stiel noch schälen und auch in 

Stücke schneiden. Das ist allerdings etwas knifflig. Lasst euch dabei am besten 

helfen. 

3. Falls ihr Knoblauch oder frischen Ingwer verwendet, solltet ihr diesen ganz klein 

hacken.  

4. Nun nehmt ihr einen großen Topf. Gebt etwas Öl hinein und bratet dort die 

Möhren, den Sellerie und die Zwiebel an, bis die Zwiebel glasig ist. Am Ende könnt 

ihr noch die Kartoffeln hinzugeben.  
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5. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun auch den Knoblauch, den 

Ingwer und ein Lorbeerblatt hinzugeben.  

Aber Vorsicht: Der Knoblauch und der Ingwer brennen 

schnell an. 

6. Nun gießt ihr das Wasser hinein, sodass alle Zutaten bedeckt 

sind, und gebt die Gemüsebrühe hinzu. 

7. Kocht alles auf und lasst es mit einem Deckel etwa 20-25 

Minuten kochen. 

8. Gebt zwischendurch noch den Brokkoli, den Lauch und evtl. 

Reis oder Nudeln hinzu und lasst es so lange kochen, bis eure Zutaten gar sind. 

Brokkoli und Lauch solltet ihr etwa 10 Minuten vor Ende hinzugeben, Nudeln oder 

Reis, je nach Garzeit. Die findet ihr auf der Packung. 

9. Ganz zum Schluss könnt ihr noch mit Gewürzen eurer Wahl nachwürzen und frische 

Kräuter (z.B. Maggikraut, Schnittlauch oder Petersilie) klein hacken, hinzufügen 

und kurz mitkochen.  

10. Achtung das Lorbeerblatt solltet ihr nicht mitessen. 

Das schmeckt bitter. Wenn ihr es im Topf seht, könnt 

ihr es vor dem Servieren herausholen. Wer es im Teller 

findet, kann es einfach selbst herausfischen.  

 

 


