
Vom Rind bis zum Kopfsalat, nichts von dem, was im Supermarkt 
landet, bleibt dem Zufall überlassen. Hier lernst  

du die Tricks der Nahrungsmittelindustrie kennen und kannst 
selbst ein bisschen mit dem Essen spielen.



Duft Duft Duft Duft!

Warum ist das riechen für das  
Schmecken so wichtig?

Trick nr. 1 >> dUFT!  
Was lecker riecht, lädt zum Reinbeißen ein. Das gilt für eine duftende Erdbeere 
genauso wie für ein süßes Kaugummi. Kein Wunder, dass Süßigkeiten so intensiv  
duften, oder? Tipp für zu Hause: Mit einer angedünsteten Zwiebel lockst du alle 

in die Küche. Praktisch: Dann können sie gleich den Tisch decken!



Die Zunge kann den Geschmack einer 
Pflaume nicht vom einer Nektarine unterscheiden. 
Zum Glück haben wir eine Nase! 

Die menschliche Zunge erkennt süß, salzig, sauer, bitter und umami.
Das heißt, sie kann nur grobe richtungen erschmecken. Dass wir trotzdem sehr feine nuan-
cen wahrnehmen, liegt an der nase: Während des essens strömen unaufhörlich Duftmoleküle 
vom mund über die rückseite des rachens in die nasenhöhle. Dort treffen sie auf Geruchs-
detektoren, die wiederum mit dem Geschmackssinn auf der Zunge zusammenarbeiten. Und 
erst das Team Zunge und nase erkennt dann endlos viele Geschmacksvariationen.  

ein kleiner ausflug ins Gehirn: 
Gerüche erkennt man auf anhieb wieder. Das Gehirn meldet zum Beispiel sofort: „oma ist 
da!“, wenn einem ihr Parfum in die nase weht. oder: „heute gibt’s apfelpfannkuchen!“ im 
Vergleich mit anderen Dingen, die man genauso im Kopf haben müsste, aber ständig ver-
gisst, ist diese merkleistung verblüffend. Und was ist der Grund? Gerüche werden im Gehirn 
anders abgespeichert als andere informationen.

Gegen schlechte Gerüche hilft nur eines: nase zuhalten.
fast alle Sinneseindrücke müssen erst am sogenannten Thalamus vorbei. Diese Schaltstelle  
im Gehirn entscheidet, ob informationen interessant genug sind, dass man sie überhaupt 
wahrnimmt. Viele sind zu langweilig, und deshalb kann man wunderbar etwas übersehen 
oder überhören – aber überriechen? fehlanzeige! Beim riechen landen die meisten informati-
onen nämlich ungefiltert im limbischen System. Dort werden im Gehirn neben den Gerüchen 
auch Gefühle gespeichert – und da sich schon mal beides am selben Platz befindet, wird es 
gleich miteinander verknüpft. Kein Wunder also, dass allein der Duft der Pizza im ofen 
sofort ein bisschen glücklich macht. Der Duft ruft die erinnerung wach, wie lustig es beim 
Pizzaessen mit den freunden war, und das sorgt wiederum sofort für gute Stimmung.  

 Noch ein Tipp: Schmatz mal absichtlich beim Essen. Rein aus 
 Forschungszwecken! Denn dadurch schmeckt das Essen intensiver,  
 weil besonders viele Duftmoleküle in die Nase transportiert  
 werden. In manchen Kulturen gehört es deshalb zum Essen dazu. 

Du brauchst:
viele kleine Gläser mit 
Schraubdeckel
Duftproben deiner Wahl
(ideen dazu findest du 
auf > Seite 13)

der Küchenversuch: Mit einem Duft-Memory kannst du die Nasen 
deiner Freunde herausfordern. Stell Duft-Paare zusammen und 
lass sie raten. Was glaubst du, welche Aromen auf dem Foto 
ein Paar ergeben? Die Auflösung: Rucola + Tomatengrün (grasig), 
Zitronenschalen + Ingwer (frisch), Brotwürfel + Sesam, beides 
geröstet (röstig), Vanillestangen + -zucker (blumig). 
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himbeerrot, Spinatgrün,  
Senfgelb. Wieso finden wir  
gerade rot so lecker?  

Trick nr. 2 >> FArbe! 
Rotes Essen macht uns sehr schnell den Mund wässrig. In Gummibärchen- 

tüten befinden sich deshalb so viele rote Bärchen  
wie alle anderen Farben zusammen. Warum nur wenig Grün in der Tüte ist,  

hat natürlich auch einen Grund. Umblättern!



Baaaaah, Grünkohl! iiiiiihhh, Spinat! Und Salat? Bloß nicht! 
Gab es in deinem leben eine Zeit, in der du nichts Grünes mochtest? oder geht es dir 
immer noch so? Warum gerade Kinder grünes Gemüse so oft ablehnen, erklären Wissen-
schaftler so: als die menschen noch in höhlen lebten, war es für sie lebenswichtig, nichts 
Giftiges zu essen. Deshalb mussten sie die gefährlichen Pflanzen von den ungefährlichen 
unterscheiden können. für die jüngsten höhlenbewohner war das natürlich noch zu 
schwierig. Sie mussten es ja erst einmal lernen. Deshalb sorgte die natur mit einem Trick 
dafür, dass Kinder nichts Grünes in den mund nahmen – und steuerte die Kinder über 
ihren instinkt. Der ließ sie glauben, dass Grün nicht schmeckt. 

Die antigrünzeugphase legt sich wieder.
Was früher also ein absolut sinnvolles Schutzprogramm war, sorgt heute leider oft für  
Stress am mittagstisch. falls du davon betroffen bist, erkläre deinen eltern, warum das  
so ist. Und erzähl ihnen am besten gleich auch, dass sich die abscheu gegen alles Grüne 
wieder verlieren wird. aus diesem Grund wirst du – so unvorstellbar es für dich jetzt 
vielleicht klingen mag – früher oder später Brokkoli und co. gern essen. 

Wie schmeckt Gelb? 
Während die ich-mag-kein-Grün-Phase irgendwann verschwindet, bleibt jedoch die 
erwartung, dass gelbes essen nach gelben Zutaten schmeckt. Die Teilnehmer einer Studie 
waren zum Beispiel fest davon überzeugt, dass eine gelbe Götterspeise mit orangen-
geschmack nach ananas schmeckte. Du glaubst nicht, dass einem das passieren kann? 
erforsche es selbst! mit dem kleinen Test auf der Seite gegenüber, kannst du wunderbar 
ausprobieren, wie farbe die Geschmackswahrnehmung beeinflusst. Du brauchst:

einige Gläser
farblose limonade
verschiedene lebensmittel-
farben
ein paar freunde

der Küchenversuch: Verteile farblose Limonade auf mehrere 
Gläser. Färbe die Limo anschließend mit einige Tropfen Lebens-
mittelfarbe bunt. Da die Farbe geschmacklos ist, schmecken  
die Getränke natürlich immer gleich. Das verrätst du aber 
nicht. Stell deinen Freunden zwei Fragen: Wonach schmecken  
die Getränke? Welches ist besonders lecker?

Rot erinnert uns an süße, reife Früchte. Da greifen  
wir besonders gern zu. Nur: Warum wirkt ein grüner, 
frischer Salatkopf nicht genauso verlockend? 

 Noch ein Tipp: Falls dir mal etwas nicht so gut schmeckt, probier  
 es noch einmal auf einem andersfarbigen Teller. Denn sogar die  
 Farbe des Geschirrs beeinflusst, wie lecker man das Essen findet. 
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fisch contra fischstäbchen. 
Warum haben viele Dinge, die 
wir gern essen, vier ecken?

Trick nr. 3 >> F o r M ! 
Was auf dem Teller landet, soll möglichst harmlos aussehen. Denn 
wer will schon Angst vorm Essen haben? Und ein Fischstäbchen  

kann uns nicht mit großen Augen angucken. Außerdem lässt es sich 
wesentlich besser in der Kühltruhe stapeln. 



Zugegeben, diesen Satz will man nicht hören: 
„Da waren die Augen größer als der Magen!“ 
Bloß: Manches sieht einfach unwiderstehlich aus ...

ich hab dich zum fressen gern!
Dass wir menschen uns leicht über den Sehsinn verführen lassen, weiß natürlich auch die 
nahrungsmittelindustrie. Deshalb wird etwa fleisch in niedliche Bärchenwurst verwandelt 
oder Schokolade in osterhasenform gegossen. Und jeder Besuch im Supermarkt macht auf 
anhieb klar: mit dem aussehen der ursprünglichen Zutaten haben die meisten lebensmit-
tel nicht mehr viel gemeinsam. Da wird püriert, gepresst und neu geformt – und ein fisch 
dadurch zum Beispiel zum Stäbchen. 

Zwei fliegen mit einer Klappe:
einerseits sieht ein fischstäbchen so abstrakt aus, dass es nicht mehr an fisch erinnert (und 
aus diesem Grund manchmal sogar von leuten gegessen wird, die eigentlich keinen fisch 
mögen). andererseits lässt sich alles, was eckig ist, platzsparend lagern und transportieren. 
Kein Wunder also, dass so viele lebensmittel vier ecken haben, oder? 

Wie viel natur landet auf deinem Teller? 
Die lebensmittelverfremdung hat aber auch Schattenseiten: Vielen menschen geht es heute 
so, dass sie naturbelassenes, frisch geerntetes obst und Gemüse, wie es auf dem markt 
angeboten wird, schmutzig und unappetitlich finden. Wie sehen die Dinge aus, die du 
besonders gern isst? Sind sie ganz natürlich wie ein apfel? oder magst du am liebsten 
etwas Selbstgekochtes, wie einen Pfannkuchen?  oder stehst du auf besonders künstliche 
Produkte, die man fix und fertig zubereitet kauft, wie eine Tüte chips oder Süßigkeiten? 

 Noch ein Tipp: Wie lecker etwas aussieht, hängt nicht zuletzt  
 von der Verpackung ab. Nutz diese Tatsache für deinen eigenen  
 Koch erfolg: Deck den Tisch besonders schön, arrangiere das Essen  
 appetitlich auf dem Teller – und du erntest garantiert noch mehr  
 Aaaahs und Oooohs für deine Kochkünste. Probier's aus! 

Du brauchst:
1 ei
eierpikser
Kochtopf mit Wasser
1 Stück milchkarton
1 essstäbchen
2 Gummibänder
messer

der Küchenversuch: Wie formt man aus einem hart gekochten Ei ein 
Herz? So: Piks oben und unten kleine Löcher ins Ei, damit die Scha-
le nicht platzt. Koch es etwa 6–7 Minuten lang, aber nicht mehr, 
damit das Eigelb formbar bleibt. Noch warm pellen. Sofort in den 
Knick des Kartons legen, das Stäbchen der Länge nach vorsichtig ins 
Ei drücken, mit den Gummibändern (1) fixieren. Das Paket 20 Minuten 
in den Kühlschrank legen. Anschließend das Ei auspacken (2, 3) und 
in zwei Hälften scheiden (4). Herzallerliebst!
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Gewusst wie: eine Emulsion herstellen

30

Was hat das Gefühl im mund mit 
dem Geschmack zu tun?

Trick nr. 4 >> GeFühL!  
Wer keine Tomaten mag, findet Ketchup oft trotzdem lecker.  

Warum? Es eckt nicht an im Mund! Sehr süß ist es außerdem. Alles zusammen  
weckt das Gefühl an die Babynahrung und damit an viel Geborgenheit.  
Was püriertes Essen sonst noch kann, steht auf den nächsten Seiten.



 Noch ein Tipp: Wenn du dich an neue Speisen heranwagen willst,  
 kombiniere sie immer mit vertrauten Lebensmitteln, die du  
 ohnehin gern magst. Mit diesem Trick senkst du die Alarmbereit-  
 schaft deines Urinstinktes. 

man mag, was man kennt.
mit den Geschmacksvorlieben verhält es sich bei sehr kleinen Kindern eigentlich ganz 
einfach: Sie mögen, was sie kennen. Unsere erste nahrung ist flüssig, danach geht es mit 
ganz fein püriertem Brei weiter. Und wehe, es verirrt sich auch nur ein winziges Stückchen 
möhre darin – das wird postwendend mit der Zunge wieder aus dem mund befördert.  
mit der Zeit passiert das nicht mehr, dann kann der Brei ein bisschen gröber werden und 
wird trotzdem gern gegessen. oder richtiger: Gerade deswegen schmeckt er jetzt gut, denn 
wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, macht ein bisschen Widerstand das Kauen 
natürlich aufregender.  

Püriert oder nicht püriert – auch das wird Geschmackssache!
Während alle Babys mehr oder weniger begeistert ihren Brei essen, ändert sich das später. 
Da gibt es jene, denen alles schmeckt - solange es nur möglichst püriert daherkommt.  
Und andere, die den fehlenden Biss ganz schrecklich finden. Genauso, wie es diejenigen 
gibt, die mit Wonne in einen Pfirsich beißen, und die anderen, die schon der Gedanke an 
das Gefühl der leicht pelzigen Pfirsichhaut schaudern lässt. 

Kann man Geschmack lernen? 
Ja! man muss ihn sogar lernen – und dazu viel ausprobieren. Vertrau dabei jedoch deinem 
instinkt. Denn wenn eine Geschmacksüberraschung zu groß ist, reagiert der Körper 
spontan und heftig: Würg! So eine reaktion kommt natürlich nicht immer gut an, vermei-
den lässt sie sich aber nicht. Urinstinkte sind einfach stärker als gute erziehung. Und das 
gilt auch für Gefühle im mund.  

Du brauchst:
Gemüse oder Obst, 
das du nicht magst 
Gemüse oder Obst, 
das du magst
Salz, Pfeffer,
Kochtopf
Pürierstab

der Küchenversuch: In Japan hat man herausgefunden, dass pürierter 
Koriander sogar Korianderhassern schmeckt. Die zerstörte Zell-
struktur verändert die Oberfläche und den Geschmack. Interessant: 
Wenn man das Püree ein paarmal in netter Runde zu leckeren Nudeln 
gegessen hat, schmeckt das Kraut bald auch unpüriert. Teste es mit 
deinem Hass-Gemüse aus! Freunde einladen, kochen, pürieren, wür-
zen, probieren. Mix anfangs noch Kartoffeln darunter. Mach aus Obst 
ein Smoothie (pürierter Obstmix) oder Lassi (Rezept > Seite 97). 

Nicht nur Duft, Farbe und Form sorgen für 
den Spaß am Essen, sondern auch, was Zunge  
und Gaumen zu spüren bekommen! 
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Warum macht hart  
und weich zusammen so viel  
Spaß im mund?

Trick nr. 5 >> überrASchUnG!  
Harte Schale, weicher Kern – das kommt im Mund meistens gut an.  

Das Erfolgsrezept besteht darin, gegensätzliche Gefühle zu mischen.  
Wie du das selbst hinbekommen kannst? Umblättern!



 Noch ein Tipp: Experimentiere beim Kochen mit verschiedenen Ober-  
 flächen in einer Mahlzeit. Eine pürierte Gemüsesuppe (> Seiten 83 
und 93) wird gleich ein viel spannenderes Erlebnis, wenn du noch  
 ein paar Croutons (> Seite 130) oder geröstete Sonnenblumenkerne  
 (>> Seite 149) darüberstreust. 

Bist du bereit für noch ein experiment? 
Jetzt ist dein Vorstellungsvermögen gefragt: Wie fühlt es sich für die lippen an, wenn du 
in einen saftigen Pfirsich beißt? Wie ist es, wenn sich ein hartes Stück Schokolade langsam 
in deinem mund auflöst? Und welchen eindruck hinterlassen eher spitze, sperrige Salat-
blätter wie rucola? Kannst du dir das vorstellen? Prima! Jetzt wird es nämlich ein bisschen 
komplizierter. Stell dir jetzt ein Bonbon vor, das glatt, hart und sauer ist, und wenn du 
draufbeißt, quillt eine süße flüssigkeit heraus. cool, oder? Blättere mal eine Seite zurück, 
und schau dir an, wie geschickt die Süßigkeitenhersteller mit den Gegensätzen spielen:  
Da trifft knusprig auf hart auf cremig auf bröselig – in einem einzigen happs. 

lass es krachen!
Der eindruck, wie knusprig chips oder Pommes frites sind, hat aber nicht nur mit dem 
Biss zu tun, sondern auch mit den Kaugeräuschen, die sie erzeugen. man kann es auch so 
sagen: Je stärker es in der mundhöhle kracht, desto höher ist der Knusprigkeitsfaktor. 
logisch, dass die hersteller daher nicht nur auf Geschmack, farbe und Verpackung achten, 
wenn neue Produkte entwickelt werden. Per mikrofon wird genau aufgezeichnet, welche 
Geräusche beim reinbeißen und beim Kauen erzeugt werden.

Bisserlebnisse zum Selbermachen:
erfinde zum Beispiel dein eigenes müsli. misch apfelstücke plus Beeren plus nüsse plus 
milch plus Joghurt. Wenn man eine solche mischung löffelt, passiert alles gleichzeitig  
im mund. Und schau mal nach rechts. nachbauen erwünscht! es muss ja nicht gleich ein 
hochhaus werden ... Drei Schichten sind schon spannend geug! 

Weich auf hart, scharf auf mild, rau auf glatt, 
cremig auf knusprig – Essen wird spannend,  
wenn Gegensätze aufeinandertreffen.

der Küchenversuch: Weißt du, dass du fast jeden Tag die Gelegen-
heit hast, dir deine eigenen fantastischen Ess-Erlebnisse zu  
bauen? Es geht ums Pausenbrot. Und falls du es bislang geschmiert 
bekommen hast: Ändere das! Nutz die Chance, dein Frühstück für die 
Schule so spannend zuzubereiten, wie du es möchtest. Auf dem Foto 
oben siehst du viele Ideen dazu. Eigentlich genügt aber ein ein-
ziger Tipp, um loszulegen: Hart und weich immer schön abwechseln! 

Du brauchst:
Brot 
Butter 
Gemüse, Salat
Käse 
aufschnitt
1 große Portion fantasie
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