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Die LeckerEntdecker e.V.: 

Aktuelle Angebote und Projektentwicklungen
Nachfolgend erhalten Sie einen Einblick in unsere derzeitigen Aktivitäten. 
Wir würden uns freuen, Sie zukünftig als Projektpartner oder Unterstützer begrüßen zu dürfen! 

Projekttitel Kurzbeschreibung Alter

„Lernort Bauernhof“ Hier sind Klassen oder Familien live vor Ort: Von der Aussaat über die Ernte bis zur 
fertigen Mahlzeit. Ein spannendes Konzept.

ca. 6-11 
Jahre

„Kindergeburtstag auf 
dem Bauernhof“

Bauernhöfe mit Angeboten für einen unvergesslichen Kindergeburtstag! Die Kinder 
können ausgelassen spielen und toben, spannende Dinge erfahren und Kontakt zu 
Tieren und der Natur aufzunehmen.

3-14 Jahre 
(je nach Hof 
/ Angebot)

„Milch und mehr für 
Schulen und Kitas“

Bauernhofbesuche, Malwettbewerbe, Workshops zum Thema Pausenverpfl egung für 
Lehrer und Eltern, Fortbildungen für Lehrkräfte, „SchulmilchbotschafterInnen“ im 
Einsatz und vieles mehr.

ca. 3-11 
Jahre

„Kids an die Knolle“ Ein Schulgartenprojekt zum Mitmachen: Die Initiative des Deutschen Kartoffelhan-
delsverbandes (DKHV) wird gemeinsam mit dem Landfrauenverband Pfalz durchge-
führt und weckt bei Kindern das Interesse an den leckeren Kartoffeln.

8-12 Jahre

„Ernährungspyramide 
erlebbar machen“

Ein Abenteuer, das für den nächsten Einkaufsbummel rüstet! Neben der Theorie im 
Grundschulunterricht fi ndet die Praxis im Einkaufsmarkt statt. Grundschüler bauen 
u.a. die Ernährungspyramide aus echten Lebensmitteln auf und stellen leckere 
Speisen aus Obst und Gemüse her. 

ca. 6-11 
Jahre

„Sprudel dich fi t!“ Gesundheitsbewusste Ernährung mit viel Wasser und Bewegung – eine Aktion für 
ausgewogene  Ernährung im Rahmen von Sportveranstaltungen für Kinder. Themen 
sind z.B. „Fit bleiben“, „Sportleressen“ oder „Getränke und Sport“.

fl exibel

,,Kochlöffel 
der Regionen“

Jede Region in Rheinland-Pfalz hat regionaltypische Spezialitäten, die es zu 
entdecken gilt. Unter der Leitung von professionellen (Sterne-)Köchen wird in den 
Regionen ein Koch-Wettbewerb ausgetragen. Köstlich! 

7-9 Jahre

„Kick dich fi t“ Gesundheitsbewusste Ernährung bei Kindern und Jugendlichen sorgt auch für ein 
gesundes Immunsystem, ausreichend Nährstoffe usw. Diese Aktion wurde speziell 
für Sportvereine bzw. das Umfeld Fußball entwickelt. Denkbar ist die Zusammen-
arbeit mit „Sportpaten" – bekannten Sportlern aus Rheinland-Pfalz. 

7-9 Jahre

„Pausensnack 
für's Hirn“

Die Versorgung des Gehirns mit wichtigen Nährstoffen ist durch die Ernährung gut 
zu sichern. Hier wird ein mobiler, kulinarischer Kinderparcours zur gesundheitsbe-
wussten Ernährung und rund um das Thema Hygiene entwickelt. 

7-12 Jahre

„Sprudel dich schlau!“ Wasser trinken ist wichtig – weiß das wirklich jedes Kind? Es fördert die Konzen-
tration und hilft uns dabei, aufmerksam zu bleiben. Hier kommt der Wissenskoffer 
„Sprudel dich gesund" zum Einsatz, gefüllt mit Infos und Mitmach-Aktionen.

6-9 Jahre

,,Frischekick mit 
Frucht und Saft“

So lecker ist frischer Saft und das sind die Unterschiede zwischen Säften, Nektaren 
und Smoothies! Ob in der Schule, bei einem Fest, im Kindergarten oder im Einkaufs-
markt – die Kleinen entsaften selbst und dürfen kosten. Inklusive altersgerechten 
Infos zu Warenkunde, Hygiene, Zahnpfl ege und Zubereitung.

5-10 Jahre

,,Schatzsuche 
Gesundheit“

Muskeln brauchen Energie aus der Nahrung, Bewegung hält die Muckis fi t, trainiert
das Gehirn und bringt uns ins Schwitzen. Kinder können hier den „Schatz der
Gesundheit“ entdecken. In Kooperation mit Apotheken und weiteren Partnern.

8-10 Jahre

,,LeckerEntdecker-
Restaurants“

Menüs, die Alter und Vorlieben von Kindern berücksichtigen und gesundheitsbewusst 
sind, gehören in vielen Restaurants noch nicht zum Alltag. Mit diesem Projekt und 
seinen Partnern ändert sich das! In Kooperation mit dem DEHOGA Rheinland-Pfalz 
werden kindgerechte Speisekarten mit ausgewogenen, schmackhaften Gerichten 
entwickelt und bereichern das kulinarische Angebot für Kids!

4-11 Jahre
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Liebe Erwachsene,
für uns Kinder ist es manchmal gar nicht so 
einfach, uns ausgewogen zu ernähren. Dabei ist 
es doch so spannend, es hält uns fi t und es gibt 
immer wieder viel zu entdecken.

Sie können uns dabei helfen, indem Sie bei 
LeckerEntdecker mitmachen. Es gibt viele 
Projekte, bei denen auch Sie sich engagieren 
können. Oder starten Sie doch Ihr ganz eigenes 
Projekt für uns bei den LeckerEntdeckern.

Alles klar – worauf warten Sie noch?! 

Ihre Kinder in Rheinland-Pfalz

Sind Sie 
    dabei ?



Der Verein „Die LeckerEntdecker e.V.“ ist 2014 aus einem von der 
„Initiative Gesundheitswirtschaft“ des Landes Rheinland-Pfalz 
geförderten Projekt zur gesundheitsbewussten Ernährung  
von Kindern entstanden. Es gilt neue Kooperationsmodelle 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu eta-
blieren, um das Ernährungswissen und gesundheitsbewusste 
Lebensstile zu stärken.

„Die LeckerEntdecker“ wollen Präventionsprojekte bündeln und 
vernetzen, außerdem neue Projekte entwickeln und nachhaltig 
umsetzen. Der Hintergrund: Es mangelt nicht so sehr an Ange-
boten, sondern viel mehr an einem nachhaltigen Ansatz und 
einer dauerhaft angelegten, erfolgreichen Kommunikation 
der Angebote. Ziele sind die Esskulturbildung und Lebenskompe-
tenzen bei Kindern zu fördern.

Die vom Verein unterstützten Projekte basieren auf einem  
hohen Maß an wissenschaftlicher Expertise, z.B. aus dem  
ärztlichen und ernährungswissenschaftlichen Bereich. Der  
öffentliche Gesundheitsdienst ist ein wichtiger Projektpartner. 
Er steht für Unabhängigkeit und den Blick auf alle Lebenswelten 
in der Bevölkerung.

Darüber hinaus sind die Projekte durch ihre praktische Einsetz-
barkeit und den „Spannungsfaktor“ verbunden. Hier lernt man 
durch Ausprobieren und Erfahrung, nicht durch den „erhobenen 
Zeigefinger“. Wenn die Kartoffeln in der Glut des Lagerfeuers 
garen, die Ernährungspyramide mit eigenen Händen aufgebaut 
wird oder der Kindergeburtstag auf dem Bauernhof stattfindet, 
... wird Ernährung spannend!

Die Angebote sind vorwiegend für Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Erzie-
her und Erzieherinnen konzipiert. Sie finden z.B. im Lebensmittel- 
einzelhandel, in der Gastronomie oder der Schule statt. Die  
Vereinsidee lebt davon, dass sich Unternehmen, Organisationen  
und Privatpersonen für ein gesundes Aufwachsen der Kinder in 
Rheinland-Pfalz engagieren.

Es geht um die umfassende Kompetenzbildung rund um das 
Thema gesundheitsbewusste Ernährung und den verant- 
wortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln. Wir freuen 
uns auch auf Ihre Unterstützung.

Ihr LeckerEntdecker e.V.

Was ist 
das denn?

LeckerEntdecker e.V.: Wir stellen uns vor.

Den Verein Die LeckerEntdecker e.V. können Sie auf unterschiediche Art und Weise unterstützen:

Projekte mitgestalten. Wenn Sie als Unternehmen oder Organisation im BereichKinder / Ernährung tätig 
sind, können Sie eigene Projektideen einbringen oder bestehende mitgestalten. Hieraus ergibt sich oft eine optimale Plattform für 
die Vernetzung und für die Präsenz Ihrer Produkte oder Leistungen. 

Mitglied werden. Als Mitglied des Vereins Die LeckerEntdecker e.V. werden Sie regelmäßig über Aktivitäten infor-
miert und können sich selbstverständlich auch direkt einbringen.

Mit Spenden unterstützen. Um Projekte nachhaltig umzusetzen, bedarf es einer soliden finanziellen 
Basis. Daher freuen sich der Verein – genauso wie die Kinder – über Ihre finanzielle Unterstützung. Diese kann selbstverständlich 
auch projektgebunden sein.

* Mehrfachauswahl möglich :-)

So können Sie dabei sein.*

Je nach Art und Umfang Ihres Engagements zeigen wir uns gerne erkenntlich, beispielsweise in Form von

 � Bekanntgabe von Partnerschaften auf der Website der LeckerEntdecker

 � Abbildung Ihres Logos im Internet 

 � Präsentation Ihres Unternehmens / Ihrer Organisation auf unseren Drucksachen

 � Möglichkeit zum Druck Ihres Logos auf Werbemitteln / Materialien der LeckerEntdecker

 � Erwähnung Ihres Engagements im Rahmen unserer laufenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 � Einladungen zu den Veranstaltungen des Vereins

 � Option auf kostenlose Ausstellungsflächen bei Events für Kinder in Rheinland-Pfalz

Wir bedanken uns bei Ihnen!

Stellen Sie 
leckere 

Lebensmittel 
her?

Gibt´s hier 
nix für 

Kinder?

Sind Ihre 
Fruchtsäfte 
echt lecker?

Ist Ihr  
Sprudelwasser 
erfrischend?

Was können 
wir mit  
IHNEN  

entdecken?

Möchten Sie 
Anderen von 
Ihren Produkten 
erzählen?

Bauen Sie 
Obst &  
Gemüse an?

Woher kommt  
der Honig & was  

hat die Biene mit 
Obst und  

Gemüse zu tun?

-- -

Schirmherrschaft: 
Frau Ulrike Höfken, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Frau Eveline Lemke, Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung




