
Spezielle Angebote 

Kochkurse: 

„Unverträglichkeit und Intoleranz“ 

„Glutenfrei kochen“ 
Glutenfreie Ernährung ist heute gar nicht mehr so schwer. 

Ich zeige Ihnen einige Tipps und Tricks wie Sie glutenfrei 

gut durch den Alltag kommen. 

„Laktosefrei kochen“ 
Die Laktose-Unverträglichkeit ist immer mehr im 

Vormarsch. Lernen Sie tolle und leckere Laktose freie 

Rezepte für ein unbeschwertes Leben mit dieser 

Intoleranz kennen. 

Bei beiden Kursen werden Sie über die Unverträglichkeit 

und Intoleranz ausführlich informiert. 

„Kochlöffel - Party“ 
... die etwas andere Geburtstagparty 

Ihr Kind wird der Chefkoch an 

diesem Tag sein. Zusammen mit 

seinen/ihren Freunden kreiert er/

sie spielerisch und mit viel Spaß ein 

gesundes Menü nach Wahl bei 

Ihnen zu Hause oder in der Küche 

von lebensWERTE.  

 

Von der Dekoration bis zu den Utensilien habe ich alles im 

Gepäck. Nähere Informationen oder eine Individuelle 

Beratung über die verschiedenen Kochlöffel - Party 

Pakete unter 

info@lebenswerte-ernaehrung.de  

+49 (0)7721 9161 221 

 

Kochkurse für Groß und Klein 

„Zwischen Essen und Ernährung 

können Welten liegen“ 

In allen meinen Kochkursen zeige ich Ihnen 

wie einfach und verbunden mit Spaß 

gesundes Kochen sein kann.  

 

Gerne biete ich Ihnen auch Einzelkurse an. 

Sprechen Sie mich einfach an. 

 

Ich freue mich auf Sie. 

Simone Pabst 
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„Eine gute Küche ist das 

Fundament allen Glücks“ 
Escoffier 

Simone Pabst 



Gesund kochen 

Küchenmeisterin aus Leidenschaft 

In unserer schnelllebigen und stressigen Zeit 

haben wir oft keine Lust noch selbst zu 

kochen oder es fehlt uns das Wissen. Die 

Folge ist eine falsche Ernährung und eine 

„ungesunde“ Lebensweise, die moderne 

Krankheiten wie Burnout, Allergien, 

Übergewicht und Bluthochdruck auslösen 

kann. 

 

Die Verknüpfung 

von gutem 

Kochen mit dem 

Wissen über 

Ernährung ist 

mein Erfolgsrezept. Gesundes Essen muss 

nicht teuer oder zeitaufwändig sein.  

In meinen Kochkursen zeige ich Ihnen, wie 

Sie sich und Ihre Familie auch im stressigen 

Alltag gesund und lecker ernähren können. 

Kochkurse für Erwachsene 

„Gesund und munter“ 
… von Frühstück bis Vesper.  

Wie Paracelsus schon sagte: „Die Übersäuerung des 

Körpers ist als Grundübel aller Krankheiten anzusehen“  

Ich zeige Ihnen einfache Tipps und Tricks wie Sie sich im 

Alltag basisch ernähren können und somit Ihrem Körper 

etwas Gutes tun. 

 

„Fit in den Sommer“  
Detox - Kochkurs 

Entschlacken und Entgiften Sie ihren Körper auf 

schmackhafte Art und Weise und verlieren Sie gleichzeitig 

Pfunde — egal ob mit bunten Smoothies, leckeren 

Salatvariationen oder kreativen Gemüsegerichten.  

So kann der Sommer starten! 

 

„Afterwork“  
Die schnelle und gesunde Küche  

nach einem langen Arbeitstag  

Wer kennt das nicht - müde von der Arbeit und keine Lust 

zu kochen? Die meisten greifen zu Fertigprodukten, die in 

der Regel unserer Gesundheit schaden. Damit ist nun 

Schluss! Ich zeige Ihnen wie Sie sich nach einem langen 

Arbeitstag schnell und dennoch gesund ernähren können. 

 

„Zurück zu den Wurzeln“  
Das „alte Gemüse“ neu erleben 

Das Comeback von längst vergessenen oder 

vernachlässigten alten Gemüsesorten. Erleben Sie den 

Geschmack von traditionellem Gemüse in einer neuen Art 

und Weise.  

 
 

Termine und Preise entnehmen Sie bitte der 

Angebotsliste oder unter  

www.lebenswerte-ernaehrung.de 
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Kochkurse für Kinder 

„Gesundes Fast Food...“   
...endlich erlaubt! 

Fast Food bedeutet nicht immer fettig Pommes, 

matschige Burger oder süße Softgetränke. In diesem Kurs 

lernen die Kinder, dass es Fast Food auch in einer 

gesunden Form gibt und trotzdem lecker sein kann. 

 

„Pasta und Co“  

Nudelvarianten und Pesto selbstgemacht 

Egal ob Bandnudeln, Spaghetti oder gefüllte Teigtaschen 

— die Kinder lernen wie man Nudeln selbst machen oder 

füllen kann und wie man dazu ein tolles Pesto aus 

frischen Zutaten herstellt.   

 

„Fingerfood“  
für zu Hause und unterwegs 

Die Kinder lernen wie sie sich ihr eigenes Fingerfood 

selbst herstellen können und dabei auch noch Spaß 

haben. So kann ein Picknick oder Ausflug beginnen. 

Alle Kurse beinhalten ein 3 Gänge Menu.  

Außerdem enthalten: Kochutensilien,  

Lebensmittel, korrespondierende Getränke,   

Rezeptmappe und ein Teilnahme-Zertifikat 


