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DE DEGesunde Mahlzeiten ganz einfach 
Die Vielzahl an Informationen über den richtigen 
Einstieg in die Ernährung des Babys ist für Mütter 
oftmals verwirrend. Außerdem ist es frustrierend 
für Eltern, wenn die Babys das extra zubereitete 
Essen einfach wieder ausspucken. Als Eltern müssen 
wir wohl einfach verstehen lernen, wie sich Babys 
entwickeln und warum sie sich so verhalten.
Philips AVENT hat dieses Rezeptheft in Zusamme-
narbeit mit Judy More, Ernährungswissenschaftlerin 
für Kinder, und Dr. Gillian Harris, Fachärztin für  
Psychologie, entwickelt, um Eltern professionellen Rat 
für die Abstillphase und die Zubereitung nahrhaft er 
Babybreie anzubieten.

Judy More ist eine auf Kinder 
spezialisierte Ernährungsberaterin. 
Sie ist Mitglied des Britischen 
Ernährungswissenschaftler-Verbandes 
sowie der Gesellschaft für Ernährung.  
Nach vielen Jahren Berufserfahrung 
als Ernährungswissenschaftlerin  

für Kinder in Krankenhäusern des NHS (National 
Health Service) und der daraus resultierenden 
großen Erfahrung mit Ernährungsproblemen bei 
Kindern, ist sie zu einer renommierten Beraterin  
für Kinderernährung geworden. Judy More besitzt 
heute eine Praxis in London, in der sie Eltern und 
Kinder individuell berät.

Dr. Gillian Harris ist Dozentin am 
Psychologischen Insitut der  
Universität Birmingham und 
beratende Kinderpsychologin im 
Kinderkrankenhaus von Birmingham. 
Ihre Fachkompetenz in der  
Forschung auf dem Gebiet des  

kindlichen Ernährungsverhaltens sowie der  
Appetittregulierung bei Kleinkindern ist weltbekannt. 
Ihre Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit  
klinischen und nicht-klinischen Gesichtspunkten,  

um die Aneignung von Geschmacks- und  
Essvorlieben in den ersten Lebensjahren, die  

von Essgewohnheiten sowie das Zusammenspiel 
elterlicher Gewohnheiten und Erziehungsmethoden 
zu untersuchen. 
Dieses Rezeptbuch enthält neben den wertvollen 
Informationen und Experten-Tipps für die  
verschiedenen Phasen des Abstillens auch Beispiele 
für Speisepläne und dazu passende Rezepte. 
Diese Rezepte sind ideal für den Gebrauch dieses 
Produktes geeignet und wurden mit der Hilfe von 
Judy More entwickelt, um sicher zu gehen, dass Sie 
nährstoffreiche Gerichte erhalten.  
Der kombinierte Dampfgarer und Mixer von 
Philips AVENT kann Früchte, Gemüse, Fisch und 
Fleisch besonders 
schonend dünsten. 
Gedünstete oder 
auch vorgekochte 
Zutaten können 
hiermit so gemixt 
werden, dass 
Sie die ideale 
Breikonsistenz für 
Ihr Baby erlangen. 
Der kombinierte 
Dampfgarer 
und Mixer 
von Philips 
AVENT hilft 
Ihnen, schnell 
und einfach 
gesunde, 
reichhaltige 
Babybreie  
zuzubereiten!  
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Abstillen - Beginn der Entwöhnung
Es ist wirklich für alle Eltern bereichernd zu sehen, 
wie ihr winziges Neugeborenes sich entwickelt 
und zu einem glücklichen und gesunden Baby 
heranwächst. Eine gute Ernährung ist entscheidend 
für ein gesundes Wachstum und das Glück ihres 
Babys. Muttermilch ist die erste wichtige Nahrung 
für Ihre Baby, da sie alle natürlichen Nährstoffe 
für die speziellen Bedürfnisse Ihres Babys enthält. 
Säuglingsanfangsnahrung ist eine gute Alternative 
wenn das Stillen mit Muttermilch nicht möglich 
ist. Nach dem ersten Lebensmonat nehmen die 
Babys üblicherweise pro Monat in den ersten 
sechs Monaten 0,5 bis 1 Kg zu. Nach dieser Phase 
ist eine Kombination aus Milch und fester Nahrung 
erforderlich um die weitere Entwicklung von etwa 
0,5 Kg Gewichtszunahme pro Monat zu fördern.
Zwischen dem 4. und 6. Monat fangen die Babys 
an mit Hilfe zu sitzen, ihre Köpfe selbstständig 

den Mund zu stecken. In dieser Phase scheinen 
sie weniger zufrieden mit der Milch, die sie 
bekommen und bewusster und neugieriger auf die 
Essengewohnheiten der Erwachsenen, besonders 
der der Eltern zu reagieren. Das ist ein Zeichen 
dafür, dass sie nun, ergänzend zu der Milch, bereit 
für feste Nahrung sind, mit dem Vorteil noch 
mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. Das ist eine 
besondes spannende Phase für Kleinkinder, in der 
sie experimentieren und lernen sich an neuen und 
anderen Geschmacksrichtungen, die sie angeboten 
bekommen, zu erfreuen.
Jedes Baby wächst und entwickelt sich dabei anders. 
Viele sind glücklich wenn das Abstillen erst nach 
6 Monaten beginnt, andere wiederum sind eher 
dafür bereit. Vier Monate oder 17 Wochen ist das 
früheste Alter, in dem die Babys abgestillt werden 
sollten. Für weitere Ratschläge ist es zu empfehlen, 
ihre Hebamme oder einen Arzt zu befragen. 
Wenn ihr Baby für feste Nahrung bereit ist, 

möchten Sie diese sicherlich mit frischen, so 
nährstoffhaltig wie möglichen Zutaten, zubereiten. 
Der beste Weg sich dessen sicher zu sein, ist die 
Lebensmittel selber einzukaufen und zuzubereiten. 
So wissen Sie genau was Ihr Baby isst.Wo Sie Ihre 
Lebensmittel kaufen, lagern und zubereiten hat einen 

frische Zutaten zu kaufen, diese richtig zu lagern und 

Dünsten ist eine der besten Methoden Aromen 
und Nährstoffe zu bewahren. Dünsten mit 
dem einzigartigen Philips AVENT Kombinierten 
Dampfgarer und Mixer hilft dabei, dieses zu 
erreichen. Säfte, die beim Garen aus den 
Lebensmitteln entrinnen, werden in der 
Mixphase wieder hinzugefügt. So 
verbleiben so viele Nährstoffe 
wie möglich, um eine gesunde 
Ernährung zu gewährleisten.
Wie Sie wissen, gibt 
es viele zuverlässige 
Quellen für Informationen 
zum Abstillen, wie z.B. 
Kinderkrankenhäuser, 
Arztpraxen und 
Internetseiten, die Ihnen bei 
der Entscheidung helfen, 
wann Ihr Baby bereit zum 
Abstillen ist und nun 
von einer in die nächste 
Entwicklungsphase 
schreiten kann.
Genießen Sie diese 
besondere Phase im  
Leben Ihres Babys.

Ernährungsberaterin  
für Kinder,  
www.child-nutrition.co.uk

DE DEAllgemeine Empfehlungen von Experten
Sie sie nicht mehr nach dem Verfallsdatum. Bereiten 
Sie das Essen nur in sauberen Küchen mit sauberem 
Zubehör und Schüsseln und mit der höchsten 
Hygiene zu. Waschen Sie Ihre Hände vor dem Zu-
bereiten und die Hände Ihres Babys vor dem Füttern.

gereinigt sein. Einige Sorten müssen vor dem Essen 
zusätzlich geschält werden.

verwendet werden. Versuchen Sie es lieber mit 
Kräutern oder milden Gewürzen um das Essen 
geschmackvoller für Ihr Baby zuzubereiten.

einer winzigen Menge bei Früchtekuchen, um ihn 
schmackhafter zu machen.

 Babynahrung sollte vollständig, bis es kochend heiß ist, 
gekocht werden. Vor dem Servieren abkühlen lassen. 
Mikrowellen erhitzen Essen ungleichmäßig. So können 
sehr heiße Stellen entstehen, die Ihr Baby verbrühen 
können. Versichern Sie sich, dass die Lebensmittel, die 
auf diese Weise erwärmt wurden, vor dem Servieren 
gut durchgerührt und abgekühlt sind. Benutzen 
Sie den Philips AVENT Flaschenwärmer  
um die Mahlzeit Ihres Babys sicher  
und gleichmäßig zu erwärmen.

 
Babys nie mehr als einmal.

Lebensmittel können im 
Kühlschrank bis zu 24  
Stunden gelagert werden. 
Schubweises Zubereiten und anschließendes Einfrieren 
in Eiswürfelschalen oder Lebensmittelbehältern, wie das 
VIA Aufbewahrungssystem, spart Ihnen eine Menge 
Zeit. VIA Becher sind steril, stapelfähig und einfach mit 
dem Inhalt und Datum der Zubereitung zu beschriften. 
Überprüfen Sie die Anleitung Ihres Gefrierschranks, um 

werden kann. Normalerweise liegt dies zwischen einem 
und drei Monaten.

aufgetaut waren.

pasteurisierter Weichkäse, und Honig, sind nicht gut 
für Babys unter 12 Monaten. Eier sollten immer hart 
gekocht sein. Klären Sie Dinge, bei denen Sie unsicher 

sind immer mit ihrer Hebamme oder Ihrem Arzt.
Wenn in Ihrer Familie Allergien vorkommen, ist 
ausschschließliches Stillen bis zum 6. Monat sehr zu emp-
fehlen. Stillen Sie auch während der Abstillphase weiter. 
Wenn Sie Lebensmittel, die Allergien hervorrufen können, 
wie Milch, Eier, Weizen, Nüsse, Samen, Fisch und Meeres-
früchte, probieren, bitte nur eines nach dem anderen.

Vorschläge für eine ausgewogene Ernährung mit 
einer vielseitigen Auswahl an Nahrungsmitteln. 
Passen Sie diese an die Saisonfrüchte und -gemüse 
und Ihre üblicherweise genutzen Lebensmittel an. 
Üblicherweise können Süßkartoffeln durch Kartoffeln 
ersetzt werden und an Stelle von Karotten kann 
jedes andere Wurzelgemüse verwendet werden.

Richtlinien für die besten Ergebnisse
Genannte Mengen in den Rezepten sind für eine 
Mahlzeit und etwas mehr, um es zu lagern oder 
einzufrieren, gedacht. Passen Sie die genannten Mengen 
Ihren Bedürfnissen an. Aber bedenken Sie, dass die 
Garzeiten im Bezug auf die Menge im Gefäß variieren. 
Beachten Sie die Anweisungen für die verschiedenen 
Garzeiten für die verschiedenen Lebensmittel.
Die entgültige Konsistenz des Essens hängt von der 
Beschaffenheit und Menge der Zutaten ab. Um die 
gewünschte Konsistenz zu erreichen, fügen Sie einfach 
etwas von Baby’s gewöhnlicher Milch oder Wasser zum 
Verdünnen oder etwas Babyreis zum Verdicken hinzu. 
Um eine festere Konsistenz zu erreichen, können Sie 
auch etwas Kochwasser vor dem Mixen ablassen.

Zutaten und der Garzeit ab.
Die Anzahl der genannten Portionen in den 
beigefügten Rezepten sind als ungefähre Richtwerte 
zu verstehen. Appetit und Größe variiert von Baby zu 
Baby, wie auch die benötigte Größe der Portionen. 

kurzen visuellen Eindruck für das Kochen mit dem 
Kombinierten Dampfgarer und Mixer bieten. Wenn 
Sie die Rezepte das erste Mal probieren, raten wir 
Ihnen, sich genau an die einzelnen Schritte zu halten.

Haftungsausschluß: Die Rezepte sind sorgfälltig von Experten wie Judy 
More und Dr. Gillian Harris ausgewählt worden. Wenn Sie Zweifel 
haben, besonders für den Fall von vermuteten Allergien auf einige 
Nahrungsmittel, befragen Sie bitte Ihre Hebamme oder Ihren Arzt.
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GB DE

Finish these meals with your baby’s usual milk feed. Your baby will still need another 1 or 2 milk feeds 
during the day.

Beenden Sie die Mahlzeiten mit der gewöhnlichen Milchfütterung. Ihr Baby wird weiterhin  
1 oder 2 Milchfütterungen während des Tages brauchen.

* See apple purée recipe * Siehe Apfelmusrezept

First tastes Erste Geschmackserlebnisse

Meal Day 1 Day 2 Day 3

Breakfast Baby rice mixed with 
baby’s usual milk

Baby porridge mixed 
with baby’s usual milk

Baby rice mixed  
with puréed pears and  

baby’s usual milk

Midday meal Carrot purée
Potato and  

broccoli purée 
(Page 42)

Carrot and  
sweet potato purée

(Page 38)

Evening meal Apple purée
(Page 34)

Pear purée*
(Page 34)

Puréed or  
well mashed banana

Mahlzeit Tag 1 Tag 2 Tag 3

Frühstück Babyreis gemischt mit 
Baby’s gewohnter Milch

Babybrei gemischt mit 
Baby’s gewohnter Milch

Babyreis gemischt mit 
pürierten Birnen und 

Baby’s gewohnter Milch

Mittagessen Karottenpüree
Kartoffel- und 
Brokkolipüree 

(Seite 42)

Karotten- und 
Süßkartoffelpüree

(Seite 38)

Abendbrot Apfelmus
(Seite 34)

Birnenpüree*
(Seite 34) pürierte Bananen

3 day meal planner 3-Tage-Essensplan

When your baby is ready for solid foods, you can 
start by mixing cereal, such as baby rice or oats, 
maize noodles, millet or well-mashed cooked rice, 
with your baby’s usual milk. In addition, you can 
purée cooked vegetables or fruit to a smooth 
consistency (like runny yoghurt). To begin, offer 
just a few teaspoons, during or after a milk feed, 
once a day.

With time you can begin to offer solid foods 
before the milk feed and then build up on the 
quantity of solid foods given. You can also vary 
the food consistency by adding less milk or 
water to thicken it. At the same time, start to 
offer different foods progressively from two to 

three mealtimes each day to enable your baby to 
experience new tastes.

What the expert says… 
“It may take a little time before babies can learn 
to eat solid foods. The reason is that, when 
suckling at the breast or when feeding from a 
bottle, babies push their tongue forward. In the 
same way, they will make this movement when 
being spoon fed resulting in food coming straight 
back out of their mouths. This does not mean 
that they dislike the food given to them; they just 
need time to learn how to use their tongues to 
push food to the back of their mouths where 
they can swallow it.”

Wenn Ihr Baby bereit für feste Nahrung 
ist, können Sie verschiedene Cerealien wie 
Babyreis oder Hafer, Maisnudeln, Hirse oder 
sehr gut zerdrückten gekochten Reis, mit Baby’s 
gewöhnlicher Milch mischen. Zusätzlich können 
Sie gekochtes Gemüse oder Obst zu einer 
sanften Konsistenz pürieren (wie Joghurt). Bieten 
Sie zuerst und nur einmal am Tag nur ein paar 
Teelöffel, während oder nach dem Milchfüttern, an.

Mit der Zeit können Sie beginnen die feste 
Nahrung auch vor der Milchfütterung anzubieten. 
Nach und nach können Sie die Menge der festen 
Nahrung erhöhen. Außerdem können Sie die 
Konsistenz der Nahrung variien, z.B. durch weniger 
Milch oder Wasser verdicken. Zur gleichen Zeit 
beginnen Sie schrittweise für zwei oder drei 

Mahlzeiten pro Tag verschiedene Nahrungsmittel 
anzubieten, um Ihrem Baby die Erfahrung von 
neuen Geschmacksrichtungen zu ermöglichen.

Was die Experten sagen… 
“Es kann etwas dauern bis Babys lernen, feste 
Nahrung zu sich zu nehmen. Das liegt daran, dass 
sie beim Saugen an der Brust oder beim Füttern 
mit der Flasche ihre Zunge nach vorne drücken. 
In der gleichen Weise werden sie diese Bewegung 
beim Füttern mit einem Löffel machen, mit dem 
Resultat, dass das Essen gleich wieder aus dem 
Mund heraus kommt. Das heißt nicht, dass sie das 
Essen nicht mögen, sie brauchen einfach etwas 
Zeit, um zu lernen, das Essen mit der Zunge in 
den hinteren Bereich des Mundes zu schieben, um 
es dann zu schlucken.”
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Apple purée
Apfelmus
Purée de pommes
Appelmoes

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

5 mins
5 Min.
5 mins
5 minuten

2/3 x 5 secs
2/3 x 5 Sek.
2/3 x 5 secs
2/3 x 5 seconden

34 35



Ingredients:

1-2. Peel and core the apple.
3. Cut the apple into small 
pieces and put it into the jar.
4-5. Pour 50ml water into 
the boiler and steam for  
5 min until tender. 
6-7. Turn the jar to the 
blending position and blend 2 
or 3 times for about 5 seconds 
each, according to the desired 
consistency.
Transfer to a bowl and add  
a little of the usual baby’s milk 
or baby rice if needed to  
adjust consistency.  
Allow to cool.
8. Serve one portion.
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.
You can make a pear purée 
following the same recipe.

GB

Ingrédients :

1-2. Epluchez et enlevez les 
pépins des pommes.
3. Découpez la pomme en 
petits morceaux et mettez-les 
dans le bol.
4-5. Versez 50ml d’eau dans le 
réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 5 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants. 
6-7. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez son contenu pendant 
5 secondes, 2 à 3 fois de suite, 
selon la consistence désirée.
Transférez le contenu dans un 
récipient et ajoutez-y un peu 
de lait infantile habituel de 
bébé ou, si besoin, des céréales 

consistence.  
Laissez refroidir.
8. Servez une portion.
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.
Vous pouvez, en suivant la même 
recette, faire une purée de poires.

FR

Zutaten:

1-2. Schälen und entkernen Sie 
den Apfel.
3. Schneiden Sie den Apfel in 
kleine Stücke und geben Sie ihn 
in den Behälter.
4-5. Gießen Sie 50 ml Wasser 
in den Kocher und garen den 
Apfel 5 Minuten lang bis er 
weich ist. 
6-7. Drehen Sie den Behälter in 
die Mixposition und mixen 2 bis 
3 Mal für je etwa 5 Sekunden, 
je nach gewünschter Konsistenz.
Geben Sie alles in eine 
Schüssel. Um die Konsistenz zu 
verändern, können Sie etwas 
von Baby’s gewöhnlicher Milch 
oder Babyreis hinzufügen.  
Abkühlen lassen.
8. Servieren Sie eine Portion.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren  
Sie ihn für später ein.
Für ein Birnenpüree befolgen Sie 
das gleiche Rezept.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 175ml  
2 portions

Cooking time 
approx 5 mins

Ingrediënten:

1-2. Schil de appel en verwijder 
het klokhuis.
3. Snijd de appel in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
4-5. Giet 50 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 5 min gaar.
6-7. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat 2-3 keer gedurende 
5 seconden op de mengstand 
draaien, totdat de inhoud de 
juiste consistentie heeft bereikt. 
Doe het mengsel over in een 
kom en voeg wat normale 
melkvoeding of wat rijstebloem 
toe, als dit nodig om de juiste 
consistentie te bereiken.   
Laat de appelmoes afkoelen.
8. Geef de baby een portie.
Vries de rest in of plaats het 
voedsel in de koelkast voor  
later gebruik.
Je kunt met hetzelfde recept  
ook een perenpuree maken. 

1-2.

3.

4-5.

6-7. 

 

8.

Convient à la congélation

Pour 175ml,  
soit 2 portions environ 

Temps de cuisson 
de 5 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

2 Portionen  
(aus 175 ml)

Garzeit etwa  
5 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 175 ml                                 
2 porties  

Stoomtijd ongeveer 
5 minuten
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Carrot and sweet potato purée
Karotten- und Süßkartoffelpüree
Purée de carottes et de patates douces
Wortel en zoete aardappelpuree

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7

15 mins
15 Min.
15 mins
12 minuten

2/3 x 10 secs
2/3 x 10 Sek.
2/3 x 10 secs
2/3 x 10 seconden

38 39



Ingredients:

 
(about 250g)

1. Trim and peel carrot and 
sweet potato.
2. Cut the vegetables into 
small pieces and put them  
into the jar.
3-4. Pour 150ml water into 
the boiler and steam for  
15 min until tender. 
5-6. Turn the jar to the blending 
position and blend 2 or 3 
times for about 10 seconds 
each, according to the desired 
consistency.
Transfer to a bowl and add  
a little of the usual baby’s milk 
or baby’s rice if needed to 
adjust consistency.  
Allow to cool.
7. Serve one portion.
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

(environ 250g)

1. Découpez et épluchez les 
carottes et la patate douce.
2. Découpez les légumes en 
petits morceaux et mettez-les 
dans le bol.
3-4. Versez 150ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 15 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
5-6. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez son contenu pendant 
10 secondes, 2 à 3 fois de suite, 
selon la consistence désirée.
Transférez le contenu dans un 
récipient et ajoutez-y un peu 
de lait infantile habituel de 
bébé ou, si besoin, des céréales 

consistence.  
Laissez refroidir.
7. Servez une portion.
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:

 
(etwa 250 g)

1. Schälen Sie die Karotten und 
die Süßkartoffel.
2. Schneiden Sie das Gemüse in 
kleine Stücke und geben es in 
den Behälter.
3-4. Gießen Sie 150 ml Wasser 
in den Kocher und garen Sie 
das Gemüse 15 Minuten bis es 
weich ist. 
5-6. Drehen Sie den Behälter 
in die Mixposition und mixen 
Sie 2 bis 3 Mal für je etwa 10 
Sekunden, je nach gewünschter 
Konsistenz.
Geben Sie alles in eine 
Schüssel. Um die Konsistenz zu 
verändern, können Sie etwas 
von Baby’s gewöhnlicher Milch 
oder Babyreis hinzufügen.  
Abkühlen lassen.
7. Servieren Sie eine Portion.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren Sie 
ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 350ml  
4 portions

Cooking time 
approx 15 mins

Ingrediënten:

(ongeveer 250 gr)

1. Schrap de wortels en schil 
de zoete aardappel.
2. Snijd de groenten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
3-4. Giet 150 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 15 min gaar. 
5-6. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat 2-3 keer gedurende 
ongeveer 10 seconden draaien 
op de mengstand, totdat de 
inhoud de juiste consistentie 
heeft bereikt. 
Doe het mengsel over in een 
kom en voeg wat normale 
melkvoeding of rijstebloem toe, 
als dit nodig is om de juiste 
consistentie te bereiken.   
Laat het mensel afkoelen.
7. Geef de baby een portie.
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koelkast voor 
later gebruik.

1.

2.

3-4.

5-6. 

 
 

 

7.

Convient à la congélation

Pour 350ml,  
soit 4 portions environ 

Temps de cuisson 
de 15 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

4 Portionen  
(aus 350 ml)

Garzeit etwa  
15 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 350 ml                         
4 porties

Stoomtijd ongeveer 
15 minuten
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Potato and broccoli purée
Kartoffel- und Brokkolipüree
Purée de patates et brocolis
Aardappel-broccolipuree

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

2/3 x 10 secs
2/3 x 10 Sek.
2/3 x 10 secs
2/3 x 10 seconden
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Ingredients:
 

(about 125g)

1.
2. Peel the potato.
3. Cut the vegetables into 
small pieces and put them  
into the jar.
4-5. Pour 200ml water into 
the boiler and steam for  
20 min until tender.
6-7. Turn the jar to the blending 
position and blend 2 or 3 
times for about 10 seconds 
each, according to the desired 
consistency.
Transfer to a bowl and add  
a little of the usual baby’s milk 
or baby rice if needed to  
adjust consistency. 
Allow to cool.
8. Serve one portion.
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

(environ 125g)

(environ 125g)

1. Lavez les brocolis.
2. Epluchez la pomme de terre.
3. Découpez les légumes en 
petits morceaux et mettez-les 
dans le bol.
4-5. Versez 200ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 20 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
6-7. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez son contenu pendant 
10 secondes, 2 à 3 fois de suite, 
selon la consistence désirée.
Transférez le contenu dans un 
récipient et ajoutez-y un peu 
de lait infantile habituel de 
bébé ou, si besoin, des céréales 

consistence. 
Laissez refroidir.
8. Servez une portion.
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:
 

(etwa 125 g)
 

(etwa 125 g)

1. Waschen Sie die 
Brokkoliröschen.
2. Schälen Sie die Kartoffel.
3. Schneiden Sie das Gemüse 
in kleine Stücke und geben es 
in den Behälter.
4-5. Gießen Sie 200 ml Wasser 
in den Kocher und garen Sie 
das Gemüse 20 Minuten bis es 
weich ist.
6-7. Drehen Sie den Behälter 
in die Mixposition und mixen 
Sie 2 bis 3 Mal für je etwa 10 
Sekunden, je nach gewünschter 
Konsistenz.
Geben Sie alles in eine 
Schüssel. Um die Konsistenz zu 
verändern, können Sie etwas 
von Baby’s gewöhnlicher Milch 
oder Babyreis hinzufügen. 
Abkühlen lassen.
8. Servieren Sie eine Portion.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren  
Sie ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 350ml  
4 portions

Cooking time 
approx 20 mins

Ingrediënten:
 

(ongeveer 125 gr)
 

(ongeveer 125 gr)

1. Was de broccoli.
2. Schil de aardappel.
3. Snijd de groenten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
4-5. Giet 200 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 20 minuten gaar.
6-7. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat 2-3 keer gedurende 
10 seconden op de mengstand 
draaien, totdat de inhoud de 
juiste consistentie heeft bereikt. 
Doe het mengsel over in een 
kom en voeg wat van normale 
melkvoeding of wat rijstebloem 
toe, als dit nodig is om de juiste 
consistentie te krijgen.  
Laat het mengsel afkoelen.
8. Geef de baby een portie.
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koelkast voor 
later gebruik.

 

 

1.

2.
3.

4-5.

6-7. 

 

 

8.

Convient à la congélation

Pour 350ml,  
soit 4 portions environ 

Temps de cuisson 
de 20 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

4 Portionen  
(aus 350 ml)

Garzeit etwa  
20 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 350ml                                 
4 porties

Stoomtijd ongeveer 
20 minuten
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Soft chews 
 Recipes for babies who are ready for more

GB

Breie mit weichen Stückchen 
 Rezepte für Babys, die zu mehr bereit sind

DE

Petits morceaux fondants 
 Recettes pour les bébés qui sont prêts pour plus

FR

Zachte prakjes 
 Recepten voor baby’s die toe zijn aan meer

NL

GR

IL

2
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GB DE

Meal Day 1 Day 2 Day 3

Breakfast Baby porridge with 
mashed ripe pear

Breakfast wheat biscuit 
with mashed peach

Baby muesli with  
mashed mango

Finger foods Ripe pear pieces Ripe peach pieces Ripe mango pieces

Midday meal
Lamb with potato

and squash
(Page 62)

Salmon with sweet 
potato and courgette

(Page 66)

Lentils with vegetables
(Page 70)

Finger foods Cooked carrot sticks Cooked potato sticks

Evening meal Mashed banana mixed 
with plain yoghurt

Mashed vegetables with 
grated cheese

(Page 58)

Peach and plum dessert
(Page 74)

Finger foods Banana slices Ripe peach pieces

Mahlzeit Tag 1 Tag 2 Tag 3

Frühstück Babybrei mit pürierter 
reifer Birne

Weizenkekse mit Baby-Müsli mit  
pürierter Mango

Fingerfood Gereifte Birnenstückchen Gereifte Mangostückchen

Mittagessen
Lamm mit Kartoffel  

und Kürbis  
(Seite 62)

Lachs mit Süßkartoffel 
und Zucchini  

(Seite 66)

Linsen mit Gemüse  
(Seite 70)

Fingerfood Gekochte Karottenstäbchen Gekochte Brokkoliröschen Gekochte Kartoffelstäbchen

Abendbrot Pürierte Bananen  
mit Joghurt

Püriertes Gemüse  
mit geriebenem Käse 

(Seite 58) (Seite 74)
Fingerfood Bananenscheiben Toaststicks

3 day meal planner 3-Tage-Essensplan

Soft chews Breie mit weichen Stückchen
Once your child is used to purée or soft mashed 
foods, you can start to introduce roughly mashed 
food. By 6 months of age most babies can manage 
soft lumpy foods, even though they have no teeth. 
To stimulate chewing practice at this stage, you can 

such as toast crusts, soft ripe fruit sticks, cooked 
vegetable sticks and cooked pasta shapes. This 
will help your baby to be ready for chopped and 
minced food as he or she gets closer to the next 
stage. Be guided by your baby and never leave him 
or her unattended when eating. 
Babies grow quickly thus need nutrient rich foods. At 
this stage your baby will begin eating larger quantities 
and needs a higher intake of nutrients, especially iron 
which is present in food group 2 below. Ideally, foods 
from the 4 food groups should be given: 
1. Starchy foods – potatoes, rice, pasta and other 

cereals
 such as eggs and 

pulses (dhal, lentils etc.)
3. Fruits and vegetables 
4. Dairy products – full fat yogurt and cheese. Full 

fat milk can also be used during cooking.

What the expert says… 
“During this stage babies are developing their oral 
motor skills by learning how to chew soft lumps and 
move food around the mouth with the use of their 
tongue. When you start to introduce soft chews, 
some lumps might be big enough to trigger a gag 

the back of the mouth. Don’t confuse this reaction 
with a dislike for a certain type of food. Keep offering 
foods of different textures so that your baby has the 
opportunity to learn how to eat these foods.
The wider the variety of foods babies are given 
during weaning, the more open they will be to 

baby’s preference for some foods is also the result 
of repeated exposure, so do not stop offering foods 
that you think your baby is rejecting. Keep offering 
the food to your baby from time to time. It may take 
several tries at a new taste (up to 15 tastes in some 
cases) before your baby accepts it, so don’t give up 
too soon. It takes fewer exposures to establish a 
preference the younger your baby is, so be bold and 
try many different foods!”

Wenn Ihr Baby an fein pürierte Nahrung gewöhnt ist 
können Sie anfangen grob pürierte Nahrung zu geben. 
Im Alter von 6 Monaten können die meisten Babys 
grob pürierte Nahrung zu sich nehmen, auch wenn 
sie noch keine Zähne haben. Um das Kauen in dieser 
Phase anzuregen, können Sie auch weiches Fingerfood 
in Streifenform, wie z.B. Toastkruste oder gekochte 
Gemüsesticks und gekochte Pasta, anbieten. Das wird 
Ihrem Baby helfen, sich auf zerkleinerte Nahrung in 
seiner oder ihrer nächsten Entwicklungsstufe, vorzubere-
iten. Lassen Sie sich von den Reaktionen Ihres Babys leiten 
und lassen Sie es nie unbeaufsichtigt während des Essens. 
Babys wachsen schnell, deshalb brauchen Sie 
nahrhafte Lebensmittel. In dieser Phase wird Ihr Baby 
anfangen, größere Mengen zu essen. Es braucht mehr 
Nährstoffe, besonders Eisen, welches in Gruppe 
2 (siehe unten) enthalten ist. Idealerweise sollten 
Nahrungsmittel der Gruppe 4 gegeben werden. 
1. Stärkehaltige Nahrung – Kartoffeln, Reis, Pasta 

und andere Cerealien
2. Fleisch, Fisch und Alternativen wie Eier und 

Hülsenfrüchte (Kichererbsen, Linsen etc.)
3. Früchte und Gemüse 
4. Milchprodukte – Vollfettjoghurt und -Käse. Vollmilch 

kann auch für’s Kochen verwendet werden.

Was die Experten sagen… 
“Während dieser Phase entdecken Babys ihre orale 
Motorik, indem sie lernen, weiche Stückchen zu kauen 
und diese in ihrem Mund mit der Zunge hin- und 
herzubewegen. Wenn Sie anfangen erste Bissen 
einzuführen, können einige Stückchen zu groß sein und 

sogar Erbrechen führen kann, um den Rachenraum zu 
reinigen. Das heißt nicht, dass Ihr Baby dieses 
Nahrungsmittel nicht mag. Bieten Sie Ihrem Baby immer 
neue und verschiedene Arten von Nahrung an. So hat 
Ihr Baby die Möglichkeit zu lernen, diese zu essen. Je 
breiter die Auswahl an Nahrungsmitteln während des 
Abstillens ist, desto offener werden sie auf neue 
Geschmacksrichtungen reagieren. Wissenschaftliche Tests 
belegen, dass Babys neue Nahrungsmittel nach wiederholten 
Versuchen letztendlich doch annehmen. Also bieten Sie 
Ihrem Baby von Zeit zu Zeit Nahrungsmittel, die sie beim 
ersten Versuch nicht mochten, wieder an. Es braucht 
vielleicht ein paar Versuche für eine neue 
Geschmacksrichtung (bis zu 15 Versuche), also geben Sie 
nicht auf. Je jünger Ihr Baby ist, desto weniger Versuche 
wird es brauchen eine neue Geschmacksrichtung für sich 
zu entdecken. Also seien Sie mutig und versuchen eine 
Vielzahl unterschiedlicher Lebensmittel.”
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20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

Meat purée
Püriertes Fleisch
Purée à base de viande
Vleespuree

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7
54 55

2/4 x 10 secs
2/4 x 10 Sek.
2/4 x 10 secs
2/4 x 10 seconden



Ingredients:
 

or beef or pork

1. Cut the meat into small 
pieces and put it into the jar.
2-3. Pour 200ml water into 
the boiler and steam for 20 
minutes until tender.
4. Drain out half of the cooking 
water and put it to one side.
5. Turn the jar to the blending 
position and blend 2 to 4 times 
for about 10 seconds each, 
adding some of the cooking 
water if needed to reach the 
desired consistency. 
Transfer to a bowl and allow 
to cool.
6. Mix one tbs of puréed meat 
with 3 tbs of mashed or puréed 
vegetables (see recipe on  
page 58). 
7. Serve. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

ou porc maigre

1. Découpez la viande en petits 
morceaux et mettez-les dans 
le bol.
2-3. Versez 200ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 20 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
4. Retirez la moitié du jus de 
cuisson et gardez-le de côté.
5. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez son contenu pendant 
10 secondes, 2 à 4 fois de suite, 
en ajoutant un peu de jus de 
cuisson, selon la consistence 
désirée. 
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
6. Mixer une cuillère à soupe 
de viande en purée (environ 
10g) avec 3 cuillères de 
légumes en purée ou bouillis 
(voir recette page 58). 
7. Servez.
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.

FR

Zutaten: 

Lamm, Rind- oder 

1. Schneiden Sie das Fleisch in 
kleine Stückchen und geben es 
in den Behälter.
2-3. Gießen Sie 200 ml Wasser 
in den Kocher und garen das 
Fleisch 20 Minuten bis es weich 
ist.
4. Lassen Sie die Hälfte des 
Kochwassers ab und geben es 
in einen separaten Behälter.
5. Drehen Sie den Behälter in 
die Mixposition und mixen 2 bis 
4 Mal für je etwa 10 Sekunden. 
Wenn Ihnen das Fleischpüree 
zu fest ist, können Sie etwas 
von dem Wasser aus dem 
separaten Behälter hinzufügen 
um es zu verdünnen. 
Geben Sie alles in eine Schüssel 
und lassen es abkühlen.
6. Vermischen Sie 1 Esslöffel des 
Fleischpürees mit 3 Esslöffeln 
püriertem Gemüse (siehe auch 
Rezept auf Seite 58). 
7. Servieren Sie.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren Sie 
ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 150ml  
4 portions

Cooking time 
approx 20 mins

Ingrediënten:

rundvlees of varkensvlees

1. Snijd het vlees in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
2-3. Giet 200 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 20 minuten gaar. 
4. Giet ongeveer de helft van 
het kookvocht in een kom en 
zet dit opzij. 
5. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat 2-4 keer gedurende 
10 seconden op de mengstand 
draaien. Voeg indien nodig 
wat kookvocht toe, totdat de 
inhoud de juiste consistentie 
heeft bereikt. 
Doe de inhoud over in een 
kom en laat het voedsel 
afkoelen. 
6. Meng een eetlepel gepureerd 
vlees met 3 eetlepels geprakte 
of gepureerde groenten (zie 
het recept op pag. 58). 
7. Geef een portie aan de baby. 
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koelkast voor 
later gebruik. 

1.

2-3.

4.

5.

6.

7.

Convient à la congélation

Pour 150ml,  
soit 4 portions environ 

Temps de cuisson 
de 20 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

4 Portionen  
(aus 150ml)

Garzeit etwa  
20 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 150 ml                                
4 porties

Stoomtijd ongeveer 
20 minuten
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Mashed vegetables
Püriertes Gemüse
Légumes mixés
Fijngemalen groenten

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

58 59
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Ingredients:
 

(about 150g)

 
or 1 carrot (about 120g)

1.
2. Peel potato and swede.
3. Cut the vegetables into 
small pieces and put them into 
the jar.
4-5. Pour 200ml water into 
the boiler and steam for 20 
minutes until tender.
6. Transfer the steamed 
vegetables to a bowl with the 
cooking liquid and allow to cool. 
7. Mash the vegetables 
roughly with a fork, draining 
some of the cooking water if 
needed. Alternatively, blend 
the steamed vegetables 2 or 3 
times for 10 seconds each to 
prepare a smooth purée. 
8. Mix in 1 tbs of grated 
cheese or 1 tbs of pureed 
meat (see recipe on page 54) 
to one portion of vegetables. 
9. Serve.
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

(environ 150g)

(environ 170g)

rutabaga (environ 120g)
 

fromage râpé
1.
2. Epluchez la pomme de terre 
et le rutabaga.
3. Découpez les légumes en petits 
morceaux et mettez-les dans le bol.
4-5. Versez 200ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 20 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
6. Transférez les légumes cuits à la 
vapeur dans un récipient avec le jus 
de cuisson et laissez reposer. 
7. Ecrasez les légumes avec une 
fourchette, en  enlevant un peu de 
jus de cuisson si nécessaire.Ou bien, 
vous pouvez mixer les légumes 
cuits à la vapeur pendant 10 
secondes, 2 à 3 fois de suite, pour 
préparer une purée onctueuse. 
8. Mélangez 1 cuillère à soupe 
de fromage râpé ou de viande 
(voir recette page 54) avec une 
portion de légumes. 
9. Servez.
Mettez au réfrigérateur/congelez 
le reste pour une utilisation 
ultérieure.

FR

Zutaten:
 

(etwa 150 g)

 
1 Karotte (etwa 120 g)

1. Waschen Sie den Blumenkohl.
2. Schälen Sie die Kartoffel und 
die Steckrübe.
3. Schneiden Sie das Gemüse in 
kleine Stückchen und geben es 
in den Behälter. 
4-5. Gießen Sie 200 ml Wasser in 
den Kocher und garen das Gemüse 
20 Minuten bis es weich ist.
6. Geben Sie das gegarte 
Gemüse zusammen mit der 

und lassen es abkühlen.
7. Vermischen Sie das 
Gemüse mit einer Gabel. Bei 
Bedarf entnehmen Sie etwas 
Kochwasser. Alternativ können 
Sie das gegarte Gemüse 2 oder 
3 Mal für je etwa 10 Sekunden 
mixen um ein ebenmäßiges 
Püree zu erhalten. 
8. Geben Sie 1 Esslöffel 
geriebenen Käse oder 1 Esslöffel 
Fleischpüree (siehe Rezept auf 
Seite 54) zu einer Portion Gemüse. 
9. Servieren Sie.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren ihn 
für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 450ml  
4 portions

Cooking time 
approx 20 mins

Ingrediënten:

(ongeveer 150 gr)
 

(ongeveer 170 gr)

 of 1 wortel (ongeveer 120 gr)

1. Was de bloemkool.
2. Schil de aardappel en koolraap. 
3. Snijd de groenten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan. 
4-5. Giet 200 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 20 minuten gaar. 
6. Doe de gestoomde groenten 
samen met het kookvocht over 
in een kom en laat ze afkoelen.  
7. Prak de groenten grof met 
een vork en giet, als dit nodig 
is, wat van het kookvocht af. Je 
kunt de gestoomde groenten 
ook in de kan doen en het 
voedsel 2 of 3 keer gedurende 
10 seconden op de mengstand 

8. Meng 1 eetlepel geraspte 
kaas of 1 eetlepel gepureerd 
vlees (zie het recept op pagina 
54) door een portie groenten.  
9. Geef een portie aan de baby.
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koelkast voor 
later gebruik. 

 

1.
2.

3.
 

4-5.

 

6.

7.

8. 

9.

Convient à la congélation

Pour 450ml,  
soit 4 portions environ 

Temps de cuisson 
de 20 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

4 Portionen  
(aus 450ml)

Garzeit etwa  
20 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 450 ml                                
4 porties

Stoomtijd ongeveer 
20 minuten
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Lamb with potato and squash
Lamm mit Kartoffel und Kürbis
Agneau aux pommes de terre  
et courges
Lam met aardappels  
en pompoen 

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

62 63

2 x 10 secs
2 x 10 Sek.
2 x 10 secs
2 x 10 seconden



Ingredients:

 
(about 100g)

(optional)

1. Peel potato and squash.
2. Cut the vegetables into 
small pieces and put them  
into the jar.
3. Cut the lamb into small 
pieces and put it into the jar. 
Add rosemary (optional).
4-5. Pour 200ml water into the 
boiler and steam for 20 min 
until the meat is brown right 
through and the vegetables are 
tender.
6-7. Turn the jar to the blending 
position and blend twice for 
about 10 seconds each, adding 
some water or baby milk if 
needed.
Transfer to a bowl and allow 
to cool.
8. Serve one portion. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

250g)

romarin frais (facultatif)
1. Epluchez la pomme de terre 
et la courge.
2. Découpez les légumes en 
petits morceaux et mettez-les 
dans le bol.
3. Découpez l’agneau en petits 
morceaux et mettez-les dans 
le bol. Ajoutez le romarin 
(facultatif).
4-5. Versez 200ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 20 min jusqu’à 
la coloration de la viande en 
marron et l’obtention de petits 
morceaux de légumes fondants.
6-7. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez son contenu pendant 
10 secondes, 2 fois de suite, en 
ajoutant un peu d’eau ou de lait 
pour bébé si nécessaire.
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
8. Servez une portion. 
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:

(wahlweise)

1. Schälen Sie die Kartoffel und 
den Kürbis.
2. Schneiden Sie beides in 
kleine Stücke und geben es in 
den Behälter.
3. Schneiden Sie das Lamm in 
kleine Stücke, geben es in den 
Behälter und fügen Rosmarin 
hinzu (wahlweise).
4-5. Gießen Sie 200 ml Wasser 
in den Kocher und garen den 
Inhalt für 20 Minuten bis das 
Fleisch durch und das Gemüse 
weich ist.
6-7. Drehen Sie den Behälter 
in die Mixposition und mixen 
2 Mal für je etwa 10 Sekunden. 
Geben Sie wenn nötig etwas 
Wasser oder Babymilch hinzu.
Geben Sie das Ganze in eine 
Schüssel und lassen es abkühlen.
8. Servieren Sie eine Portion.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren  
ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 350ml  
3 portions

Cooking time 
approx 20 mins

Ingrediënten:
1 aardappel (ongeveer 250 gr)

 (ongeveer 100 gr)

(optioneel)

1. Schil de aardappel en de 
pompoen.
2. Snijd de groenten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan. 
3. Snijd het lamsvlees in kleine 
stukjes en doe deze in de 
kan. Voeg de rozemarijn toe 
(optioneel). 
4-5. Giet 200 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud ongeveer 20 minuten, 
totdat het vlees aan zowel de 
buiten- als binnenkant helemaal 
bruin is en de groenten zacht zijn. 
6-7. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat 2 keer gedurende 10 
seconden op de mengstand 
draaien, waarbij je af en toe wat 
water of babymelk toevoegt, als 
dit nodig is.  
Breng de inhoud over in een 
kom en laat het voedsel afkoelen. 
8. Geef een portie aan de baby. 
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koelkast voor 
later gebruik. 

1.

2.

3.

4-5.

6-7.

8.

Convient à la congélation

Pour 350ml,  
soit 3 portions environ 

Temps de cuisson 
de 20 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

3 Portionen  
(aus 350 ml)

Garzeit etwa  
20 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 350 gr                                  
3 porties

Stoomtijd ongeveer 
20 minuten
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Salmon with sweet potato and courgette
Lachs mit süßen Kartoffeln und Zucchini
Saumon avec patates douces et courgettes
Zalm met zoete aardappel en courgette 

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

15 mins
15 Min.
15 mins
15 minuten

9
66 67

2 x 10 secs
2 x 10 Sek.
2 x 10 secs
2 x 10 seconden



Ingredients:

(about 200g)

carefully removed)

1. Wash courgette.
2. Peel sweet potato.
3. Cut all the vegetables into 
small pieces and put them into 
the jar.
4.
and put it into the jar with the 
herbs (optional).
5-6. Pour 150ml water into 
the boiler and steam for 15 min 

through and the vegetables are 
tender.
7-8. Turn the jar to the blending 
position and blend twice for 
about 10 seconds each, adding 
some water or baby milk if 
needed.
Transfer to a bowl and allow 
to cool.
9. Serve one portion. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

(environ 200g)

de poisson blanc (toutes les 
arêtes doivent être retirées 
avec précaution)

fraîches (facultatif)
1. Lavez la courgette.
2. Epluchez les patates douces.
3. Découpez les légumes en 
petits morceaux et mettez-les 
dans le bol.
4. Découpez le poisson en petits 
morceaux et mettez-les dans le 
bol avec des herbes (facultatif).
5-6. Versez 150ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire 
à la vapeur pendant 15 min 
jusqu’à la cuisson complète du 
poisson et l’obtention de petits 
morceaux de légumes fondants.
7-8. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez son contenu pendant 
10 secondes, 2 fois de suite, en 
ajoutant un peu d’eau ou de lait 
pour bébé si nécessaire.
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
9. Servez une portion. 
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:

200 g)

sorgfältig entfernen)

(wahlweise)

1. Waschen Sie die Zucchini.
2. Schälen Sie die Süßkartoffel.
3. Schneiden Sie das Gemüse 
in kleine Stücke und geben es 
in den Behälter.
4.
in kleine Stücke und geben es 
mit den Kräutern (wahlweise) 
in den Behälter.
5-6. Gießen Sie 150 ml Wasser 
in den Kocher und garen Sie 
den Inhalt für 15 Minuten bis 
der Fisch durchgekocht und das 
Gemüse weich ist.
7-8. Drehen Sie den Behälter 
in die Mixposition und mixen 
2 Mal für je etwa 10 Sekunden. 
Geben Sie wenn nötig etwas 
Wasser oder Babymilch hinzu.
Geben Sie das Ganze in eine 
Schüssel und lassen es abkühlen.
9. Servieren Sie eine Portion.
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren  
ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 350ml  
3 portions

Cooking time 
approx 15 mins

Ingrediënten:

100gr)

 (ongeveer 200 gr)

graten en vel verwijderd)

(optioneel)

1. Was de courgette.
2. Schil de zoete aardappel.
3. Snijd alle groenten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
4. Snijd de vis in kleine stukjes 
en doe deze samen met de 
kruiden (optioneel) in de kan.
5-6. Giet 150 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud gedurende15 minuten, 
totdat de vis goed gaar is en de 
groenten zacht zijn. 
7-8. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat 2 keer gedurende 
ongeveer 10 seconden op de 
mengstand draaien, waarbij 
je, indien nodig, af en toe wat 
water of babymelk toevoegt.  
Doe de inhoud over in een kom 
en laat het voedsel afkoelen. 
9. Geef een portie aan de baby.
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koelkast voor 
later gebruik. 

1.
2.
3.

4.

5-6.

7-8.

9.

Convient à la congélation

Pour 350ml,  
soit 3 portions environ 

Temps de cuisson 
de 15 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

3 Portionen  
(aus 350 ml)

Garzeit etwa  
15 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 350 gr                                 
3 porties

Stoomtijd ongeveer 
15 minuten
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Lentils with vegetables
Linsen mit Gemüse
Lentilles et autres petits légumes
Linzen met groenten

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

70 71

2/3 x 10 secs
2/3 x 10 Sek.
2/3 x 10 secs
2/3 x 10 minuten



Ingredients:

 
(about 150g)

(optional)

1. Wash celery and tomato.
2. Peel the potato and deseed 
the tomato.
3. Put the lentils to one side. 
Cut all the other ingredients 
 into small pieces and put them 
into the jar.
4-5. Pour 200ml water into the 
boiler and steam for 20 min 
until tender.
6-7. Turn the jar to the blending 
position and add the cooked 
lentils. Blend 2 or 3 times for 
about 10 seconds each to the 
desired consistency, adding some 
baby milk or water if needed.
Transfer to a bowl and allow  
to cool.
8. Serve one portion. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.
Try this recipe using cooked chick 
peas in place of the lentils.

GB

Ingrédients :
 

(environ 200g)
1 tomate moyenne (environ 150g)

(environ 175g)

cuites (environ 50g)

fraîches ou sèches (facultatif)
1. Lavez le céleri et la tomate.
2. Epluchez la pomme de terre 
et vider la tomate de ses pépins.
3. Mettez les lentilles de côté. 
Découpez les autres ingrédients 
en petits morceaux et mettez-
les dans le bol.
4-5. Versez 200ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 20 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
6-7. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et ajoutez les lentilles cuisinées. 
Mixez son contenu pendant 10 
secondes, 2 à 3 fois de suite, en 
ajoutant un peu d’eau ou de lait 
pour bébé si nécessaire.
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
8. Servez une portion. 
Mettez au réfrigérateur/congelez le 
reste pour une utilisation ultérieure.
Vous pouvez essayer cette recette 
avec des pois chiches cuits à la 
place des lentilles.

FR

Zutaten:
 

(etwa 20 g)
1 mittlere Tomate (etwa 150 g)

(etwa 50 g)

getrocknete Kräuter (wahlweise)
1. Waschen Sie den Sellerie und 
die Tomate.
2. Schälen Sie die Kartoffel und 
entkernen Sie die Tomate.
3. Legen Sie die Linsen beiseite. 
Schneiden Sie die anderen 
Zutaten in kleine Stücke und 
geben sie in den Behälter.
4-5. Gießen Sie 200 ml Wasser in 
den Kocher und garen den Inhalt 
20 Minuten bis alles weich ist.
6-7. Drehen Sie den Behälter in 
die Mixposittion und geben die 
gekochten Linsen hinzu. Mixen Sie 2 
oder 3 Mal für je etwa 10 Sekunden 
bis zur gewünschten Konsistenz. 
Wenn benötigt geben Sie etwas 
Babymilch oder Wasser hinzu.
Geben Sie alles in eine Schüssel 
und lassen es abkühlen.
8. Servieren Sie eine Portion. 
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren ihn 
für später ein.
Versuchen Sie dieses Rezept mit 
Kichererbsen an Stelle von Linsen.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 450ml  
4 portions

Cooking time 
approx 20 mins

Ingrediënten:

(ongeveer 20 gr)

175 gr)

(ongeveer 50 gr)

gedroogte kruiden (optioneel)
1. Was de bleekselderij en de 
tomaat.
2. Schil de aardappel en verwijder 
de zaadjes van de tomaat.
3. Zet de linzen opzij en snijd 
alle andere ingrediënten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
4-5. Giet 200 ml water in het 
waterreservoir en stoom de inhoud 
in ongeveer 20 minuten gaar. 
6-7. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Voeg de 
gekookte linzen toe. Laat het 
apparaat 2-3 keer gedurende 
10 seconden op de mengstand 
draaien, waarbij je af en toe wat 
water of babymelk toevoegt om de 
gewenste consistentie te bereiken. 
Doe de inhoud over in een kom 
en laat het voedsel afkoelen. 
8. Geef een portie aan de baby.
Vries de rest in of zet het voedsel 
in de koeling voor later gebruik. 
Probeer dit recept ook met 
kikkererwten in plaats van linzen. 

 

1. 
2.

3.

4-5.

6-7. 

8.

 

Convient à la congélation

Pour 450ml,  
soit 4 portions environ 

Temps de cuisson 
de 20 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

4 Portionen 
(aus 450ml)

Garzeit etwa  
20 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 450 ml 
op 4 porties

Stoomtijd ongeveer 
20 minuten
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Peach and plum dessert

Dessert à base de pêches et de prunes
Perzik-pruimtoetje

GB

DE

FR

NL

GR

IL

1 2 3

4 5 6

7 8

10 mins
10 Min.
10 mins
10 minuten

74 75

2 x 5 secs
2 x 5 Sek.
2 x 5 secs
2 x 5 seconden



Ingredients:

for one serving (about 60g)

1. Peel peach and plums.
2. Cut the fruit into small 
pieces and put it into the jar.
3-4. Pour 100ml water into the 
boiler and steam for 10 min 
until tender.
5-6. Turn the jar to the blending 
position and blend twice for 
about 5 seconds each.
Transfer to a bowl and allow 
to cool.
7. Mix about one third of the 
fruit purée with 2 tbs of yogurt. 
8. Serve one portion. 
Refrigerate / freeze the rest of 
the fruit sauce for later use.

GB

Ingrédients :

2 prunes mûres (environ 150g)

grec ou nature pour une 
portion (environ 60g)

1. Epluchez la pêche et les 
prunes.
2. Découpez les fruits en petits 
morceaux et mettez-les dans 
le bol.
3-4. Versez 100ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 10 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
5-6. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage 
et mixez pendant 5 secondes, 2 
fois de suite.
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
7. Mélangez 1/3 environ de la 
purée de fruits avec 2 cuillères 
à soupe de yaourt.
8. Servez une portion. 
Mettez au réfrigérateur/
congelez le reste pour une 
utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:

Joghurt oder Naturjoghurt 
(etwa 60 g) für eine Portion

1.
Plaumen.
2. Schneiden Sie die Früchte in 
kleine Stücke und geben sie in 
den Behälter.
3-4. Gießen Sie 100 ml Wasser 
in den Kocher und garen die 
Früchte 10 Minuten bis sie 
weich sind.
5-6. Drehen Sie den Behälter 
in die Mixposition und mixen 2 
Mal für je etwa 5 Sekunden.
Geben Sie alles in eine Schüssel 
und lassen es abkühlen.
7. Mischen Sie ein Drittel des 
Früchtepürees mit 2 Esslöffeln 
Joghurt.
8. Servieren Sie eine Portion. 
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren ihn 
für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 180ml  
3 portions

Cooking time 
approx 10 mins

Ingrediënten:
1 rijpe perzik (ongeveer 150 gr)

100 gr)

yoghurt per portie (ongeveer 
60 gr)

1. Schil de perzik en de 
pruimen.
2. Snijd het fruit in kleine 
stukjes en doe het in de kan.
3-4. Giet 100 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 10 minuten zacht.
5-6. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Laat het 
apparaat ongeveer 5 seconden 
op de mengstand draaien.
Doe de inhoud over in een 
kom en laat de fruitpuree 
afkoelen. 
7. Meng ongeveer eenderde 
van de fruitpuree met 2 
eetlepels yoghurt.
8. Geef een portie aan de baby.
Vries de rest in of zet het 
voedsel in de koekast voor later 
gebruik. 

150 g)

100 g)

1.

2.

3-4.

5-6.

7.

8.

Convient à la congélation

Pour 180ml,  
soit 3 portions environ 

Temps de cuisson 
de 10 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

3 Portionen  
(aus 180 ml)

Garzeit etwa  
10 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 180 ml                                  
3 porties

Stoomtijd ongeveer 
10 minuten
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Chunkier chews 
 Recipes for babies almost ready for the real thing

GB

Breie mit größeren Stückchen 
 Rezepte für Babys, die fast bereit für richtige  
 Nahrung sind

DE

Plus gros morceaux 
 Recettes pour les bébés prêts à manger de vrais repas

FR

Vastere prakjes 
 Recepten voor baby’s die toe zijn aan gewoon voedsel

NL

 

GR

IL

3
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GB DE

Day 1 Day 2 Day 3

Breakfast Baby muesli with 
blueberries

Scrambled egg with  

Finger foods Kiwi fruit slices Blueberries Ripe pear pieces

Midday meal Chicken curry with rice Pasta with  
bolognese sauce

(Page 90)

Lamb with couscous and 
steamed vegetables

Finger foods Cooked pasta pieces Steamed vegetable sticks

2nd course Yoghurt mixed with  
fresh mango purée Clementine segments Rice pudding

Evening meal
Rice with  

sweet pepper sauce
(Page 86)

Fish and potato cakes 
with stir fried vegetables

Asparagus with  
feta cheese
(Page 94)

Finger foods Breadsticks Stir fried vegetable sticks Cherry tomatoes

2nd course Egg custard and 
raspberries

Peach and raspberry 
smoothie Strawberries

Mahlzeit Tag 1 Tag 2 Tag 3

Frühstück Babymüsli mit 
Heidelbeeren Rührei mit Toaststicks

Fingerfood Kiwischeiben Heidelbeeren Reife Birnenstücke

Mittagessen
Curryhühnchen mit 

Reis und gedünstetem 
Blumenkohl

Pasta Bolognese  
(Seite 90)

Lamm mit Couscous und 
gedünstetem Gemüse

Fingerfood Blumenkohlröschen Gekochte Pasta  
(in kleinen Stücken) Gedünstete Gemüsesticks

2. Gang Joghurt mit frischem 
Mangopüree Mandarinenstücke Milchreis

Abendbrot
Reis mit süßer 
Paprikasauce  

(Seite 86)

Fisch- und 
Kartoffelkuchen mit 

Pfannengemüse

Spargel mit Fetakäse 
(Seite 94)

Fingerfood Brotsticks Gemüsesticks Cherrytomaten

2. Gang Eiercreme und 
Himbeeren Himbeersmoothie Erdbeeren

Chunkier chews Breie mit größeren Stückchen
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From around nine months babies can begin to eat 
chopped and minced foods. You can now offer a 

foods such as raw vegetable sticks. 

family mealtime as often as possible. Even if you 
still need to help them eat, as they are not able 
to feed themselves quickly enough to satisfy their 
hunger, encourage them to actively participate in 
feeding themselves and try to make meal times 
as interesting as possible! By bringing in a bit of 
complexity around food, for example serving it in 
colourful bowls and combining different colours 
and textures, you can keep babies interested in 
learning how to eat different types of foods.
While infants need energy to grow, their tummies 

such as brown or wholegrain bread. Fats too are 
important for energy production and contain 
valuable vitamins such as Vitamin A. It is thus 

advisable to avoid giving low fat milk, cheese and 
yoghurt to babies under 2 years old. 

What the expert says… 
“At this age your baby is learning to recognise 
foods by sight and associate them with their taste. 
During the second year of life it is quite common 
for babies to start rejecting new foods or foods 

terms, is known as a “the neophobic phase” in 
children. The good news is that if you offer a wide 
variety of foods during this stage, you will lessen 
the likelihood of your baby going through this 

this and even if they do become fussy eaters, 
children will eventually learn to eat foods if they 
see their parents and other children eating them. 
It is therefore advisable to eat with your baby 
as often as possible and to organize some meal 
times with other children – this will also help the 
development of social skills!”

Ab etwa dem 9. Monat können Babys anfangen 
geschnittene oder fein gehackte Nahrung zu sich 
zu nehmen. Sie können nun eine große Auswahl an 
Nahrungsmitteln, einschließlich härteres Fingerfood,  
wie rohe Gemüsesticks, anbieten. 
Es wäre förderlich Ihr Baby so oft wie möglich in die 
Familienmahlzeiten mit einzubeziehen. Noch müssen 
Sie Ihrem Baby beim Essen helfen, da es selbstständig 
noch nicht schnell genug essen kann um seinen oder 
ihren Hunger zu stillen. Aber ermutigen Sie Ihr Baby 
sich aktiv am selbstständigen Essen zu beteiligen 
und versuchen Sie die Mahlzeiten so aufregend wie 
möglich zu gestalten. Wenn Sie die Vielschichtigkeit der 
Nahrungsmittel aufzeigen, indem Sie z.B. das Essen in 
Schüsseln verschiedener Farben mit verschiedenen 
Materialien anrichten, bleibt das Baby daran 
interessiert zu lernen, wie es verschiedene Sorten von 
Nahrungsmitteln zu essen hat.
Kleinkinder brauchen viel Energie zum Wachsen, doch ihre 
Bäuchlein sind klein und schnell gefüllt. Also vermeiden Sie 
Mahlzeiten mit nur ballaststoffreichen Nahrungsmitteln, wie 
z.B. Schwarz- oder Vollkornbrot. Fette sind sehr wichtig für 
die Energieproduktion. Sie enthalten wertvolle Vitamine, 

wie z.B. Vitamin A. Es ist demnach zu vermeiden, Babys 
unter 2 Jahren fettarme Milch, Käse und Joghurt zu geben. 

Was die Experten sagen… 
“In diesem Alter lernt das Baby Nahrungsmittel 
aufgrund ihres Aussehens zu erkennen und diese 
mit dessen Geschmack in Verbindung zu bringen. 
Während des 2. Lebensjahres ist es üblich für Babys 
neue Nahrungsmittel oder sogar Nahrungsmittel, die 
sie früher angenommen haben, nicht mehr zu wollen. 
Diese Phase ist wissenschaftlich bekannt als die “Angst-
vor-Neuem-Phase”. Die gute Nachricht ist, wenn Sie 
früh eine breite Vielfalt von Nahrungsmitteln anbieten, 
verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Baby 
durch diesen schwierigen Abschnitt geht wenn er oder 
sie älter wird. Ungeachtet dessen und auch wenn Ihr 
Baby zu einem pingeligem Esser zu werden scheint, er 
oder sie lernt letzten Endes doch Nahrungsmittel zu 
sich zu nehmen, wenn er oder sie Sie und andere Kinder 
diese Sachen essen sieht. Deshalb ist es ratsam so oft 
wie möglich mit ihrem Baby gemeinsam zu essen und 
Mahlzeiten mit anderen Kindern zu organisieren - das 
hilft auch bei der Entwicklung der sozialen Kompetenz.”

3 day meal planner 3-Tage-Essensplan



Rice with sweet pepper sauce
Reis mit Paprikasauce
Riz avec de la sauce au poivron doux
Rijst met paprikasaus

GB
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1 2 3

4 5 6

7 8

15 mins
15 Min.
15 mins
15 minuten

9
86 87

2/3 x 10 secs
2/3 x 10 Sek.
2/3 x 10 secs
2/3 x 10 seconden



Ingredients:

 
(about 350g)

 

(about 30g)
1. Wash leek, courgette, red 
pepper and tomatoes.
2. Deseed the red pepper and 
tomatoes.
3. Cut the vegetables into small 
pieces and put them into the 
jar with the herbs.
4-5. Pour 150ml water into 
the boiler and steam for 15 
minutes until tender.
6-7. Turn the jar to the blending 
position and add the tomato 
purée. Blend 2 to 3 times for about 
10 seconds each. To reach the 
right consistency either add some 
more tomato purée to thicken or 
some boiled water to thin. Transfer 
to a bowl and allow to cool.
8. Mix the cooked rice with 
60ml of sauce. 
9. Serve sprinkled with a 
tablespoon of parmesan or other 
grated cheese. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

3 tomates moyennes (environ 350g)

émincé ou  cuillère à soupe 
d’herbes mélangées (facultatif)

 
de tomates

(environ 30g)
1. Lavez le poireau, la courgette, 
le poivron rouge et les tomates.
2. Videz le poivron rouge et les 
tomates de leurs pépins.
3. Découpez les légumes en petits 
morceaux et mettez-les dans le 
bol avec les herbes.
4-5. Versez 150ml d’eau dans le 
réservoir et laissez cuire à la vapeur 
pendant 15 min jusqu’à l’obtention 
de petits morceaux fondants.
6-7. Retournez le bol pour le mettre 
en position de mixage et ajoutez y la 
purée de tomates. Mixez son contenu 
pendant 10 secondes, 2 à 3 fois de 
suite. Pour obtenir la consistence 
désirée, vous pouvez soit ajouter 
un peu plus de purée de tomates 
pour épaissir le repas, soit ajouter de 
l’eau bouillante pour le desépaissir. 
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
8. Mélangez le riz cuit à 60ml 
de sauce. 
9. Saupoudrez d’une cuillère 
de parmesan ou de fromage  
râpé et servez.
Mettez au réfrigérateur/congelez le 
reste pour une utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:

3 mittlere Tomaten (etwa 350 g)

Kräuter (wahlweise)

Reis (etwa 30 g)
1. Waschen Sie Porree, Zucchini, 
rote Paprika und Tomaten.
2. Entkernen Sie die rote Paprika 
und die Tomaten.
3. Schneiden Sie das Gemüse in 
kleine Stücke und geben es mit 
den Kräutern in den Behälter.
4-5. Gießen Sie 150 ml Wasser in 
den Kocher und garen das Gemüse 
15 Minuten bis es weich ist.
6-7. Drehen Sie den Behälter in 
die Mixposition und geben das 
Tomatenpürre hinzu. Mixen Sie 2 
bis 3 Mal für je etwa 10 Sekunden. 
Um die richtige Konsistenz zu 
erreichen geben Sie entweder mehr 
Tomatenpürre zum Verdicken oder 
etwas kochendes Wasser zum 
Verdünnunen hinzu.Geben Sie alles in 
eine Schüssel und lassen es abkühlen.
8. Vermischen Sie den gekochten 
Reis mit 60 ml Sauce. 
9. Servieren Sie das Ganze berieselt 
mit einem Teelöffel Parmesan oder 
einem anderen geriebenen Käse. 
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren  
ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 500ml  
8 portions

Cooking time 
approx 15 mins

Ingrediënten:

(ongeveer 350 gr)

kruiden (optioneel)

1. Was de prei, courgette, rode 
paprika en de tomaten. 
2. Verwijder de zaadjes uit de 
rode paprika en de tomaten.
3. Snijd de groenten in kleine 
stukjes en doe deze samen met  
de kruiden (optioneel) in de kan. 
4-5. Giet 150 ml water in het 
waterreservoir en stoom de inhoud 
in ongeveer 15 minuten gaar.
6-7. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Voeg de 
tomatenpuree toe. Laat het apparaat 
2 tot 3 keer gedurende ongeveer 10 
seconden op de mengstand draaien. 
Om de juiste consistentie te krijgen, 
kun je wat extra tomatenpuree 
toevoegen om het voedsel dikker te 
maken of wat gekookt water om het 
te verdunnen. Doe de inhoud van 
de kan over in een kom en laat het 
voedsel afkoelen.
8. Meng de gekookte rijst met 
60 ml saus. 
9. Besprenkel het voedsel met 
een eetlepel geraspte kaas 
(Parmezaanse of een andere 
soort) en geef dit aan de baby.
Vries de rest in of zet het voedsel  
in de koelkast voor later gebruik. 

1.

2.

3.

4-5.

6-7.

8.

9.

Convient à la congélation

Pour 500ml,  
soit 8 portions environ 

Temps de cuisson 
de 15 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

8 Portionen  
(aus etwa 500 ml)

Garzeit etwa  
15 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 500 ml                                
8 porties

Stoomtijd ongeveer 
15 minuten
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Pasta with bolognese sauce 
Pasta Bolognese
Pâtes à la bolognaise
Pasta met bolognesesaus
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20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

9
90 91

2/3 x 10 secs
2/3 x 10 Sek.
2/3 x 10 secs
2/3 x 10 seconden



Ingredients:

 
(about 350g)

 

(about 30g)
1. Wash leek, courgette, red 
pepper and tomatoes.
2. Deseed the red pepper and 
tomatoes.
3. Cut the vegetables into small 
pieces and put them into the 
jar with the herbs.
4-5. Pour 150ml water into 
the boiler and steam for 15 
minutes until tender.
6-7. Turn the jar to the blending 
position and add the tomato 
purée. Blend 2 to 3 times for about 
10 seconds each. To reach the 
right consistency either add some 
more tomato purée to thicken or 
some boiled water to thin. Transfer 
to a bowl and allow to cool.
8. Mix the cooked rice with 
60ml of sauce. 
9. Serve sprinkled with a 
tablespoon of parmesan or other 
grated cheese. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB

Ingrédients :

3 tomates moyennes (environ 350g)

émincé ou  cuillère à soupe 
d’herbes mélangées (facultatif)

 
de tomates

(environ 30g)
1. Lavez le poireau, la courgette, 
le poivron rouge et les tomates.
2. Videz le poivron rouge et les 
tomates de leurs pépins.
3. Découpez les légumes en petits 
morceaux et mettez-les dans le 
bol avec les herbes.
4-5. Versez 150ml d’eau dans le 
réservoir et laissez cuire à la vapeur 
pendant 15 min jusqu’à l’obtention 
de petits morceaux fondants.
6-7. Retournez le bol pour le mettre 
en position de mixage et ajoutez y la 
purée de tomates. Mixez son contenu 
pendant 10 secondes, 2 à 3 fois de 
suite. Pour obtenir la consistence 
désirée, vous pouvez soit ajouter 
un peu plus de purée de tomates 
pour épaissir le repas, soit ajouter de 
l’eau bouillante pour le desépaissir. 
Transférez le contenu dans un 
récipient et laissez reposer.
8. Mélangez le riz cuit à 60ml 
de sauce. 
9. Saupoudrez d’une cuillère 
de parmesan ou de fromage  
râpé et servez.
Mettez au réfrigérateur/congelez le 
reste pour une utilisation ultérieure.

FR

Zutaten:

3 mittlere Tomaten (etwa 350 g)

Kräuter (wahlweise)

Reis (etwa 30 g)
1. Waschen Sie Porree, Zucchini, 
rote Paprika und Tomaten.
2. Entkernen Sie die rote Paprika 
und die Tomaten.
3. Schneiden Sie das Gemüse in 
kleine Stücke und geben es mit 
den Kräutern in den Behälter.
4-5. Gießen Sie 150 ml Wasser in 
den Kocher und garen das Gemüse 
15 Minuten bis es weich ist.
6-7. Drehen Sie den Behälter in 
die Mixposition und geben das 
Tomatenpürre hinzu. Mixen Sie 2 
bis 3 Mal für je etwa 10 Sekunden. 
Um die richtige Konsistenz zu 
erreichen geben Sie entweder mehr 
Tomatenpürre zum Verdicken oder 
etwas kochendes Wasser zum 
Verdünnunen hinzu.Geben Sie alles in 
eine Schüssel und lassen es abkühlen.
8. Vermischen Sie den gekochten 
Reis mit 60 ml Sauce. 
9. Servieren Sie das Ganze berieselt 
mit einem Teelöffel Parmesan oder 
einem anderen geriebenen Käse. 
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren  
ihn für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 500ml  
8 portions

Cooking time 
approx 15 mins

Ingrediënten:

(ongeveer 350 gr)

kruiden (optioneel)

1. Was de prei, courgette, rode 
paprika en de tomaten. 
2. Verwijder de zaadjes uit de 
rode paprika en de tomaten.
3. Snijd de groenten in kleine 
stukjes en doe deze samen met  
de kruiden (optioneel) in de kan. 
4-5. Giet 150 ml water in het 
waterreservoir en stoom de inhoud 
in ongeveer 15 minuten gaar.
6-7. Draai de kan om en plaats 
hem op de motorunit. Voeg de 
tomatenpuree toe. Laat het apparaat 
2 tot 3 keer gedurende ongeveer 10 
seconden op de mengstand draaien. 
Om de juiste consistentie te krijgen, 
kun je wat extra tomatenpuree 
toevoegen om het voedsel dikker te 
maken of wat gekookt water om het 
te verdunnen. Doe de inhoud van 
de kan over in een kom en laat het 
voedsel afkoelen.
8. Meng de gekookte rijst met 
60 ml saus. 
9. Besprenkel het voedsel met 
een eetlepel geraspte kaas 
(Parmezaanse of een andere 
soort) en geef dit aan de baby.
Vries de rest in of zet het voedsel  
in de koelkast voor later gebruik. 

1.

2.

3.

4-5.

6-7.

8.

9.

Convient à la congélation

Pour 500ml,  
soit 8 portions environ 

Temps de cuisson 
de 15 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

8 Portionen  
(aus etwa 500 ml)

Garzeit etwa  
15 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 500 ml                                
8 porties

Stoomtijd ongeveer 
15 minuten
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Pasta with bolognese sauce 
Pasta Bolognese
Pâtes à la bolognaise
Pasta met bolognesesaus
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20 mins
20 Min.
20 mins
20 minuten

9
90 91

2/3 x 10 secs
2/3 x 10 Sek.
2/3 x 10 secs
2/3 x 10 seconden



Ingredients:

(about 350g)

herbs (optional)

 
pasta shapes

1. Wash the celery and tomatoes.
2. Deseed the tomatoes, peel 
carrot and onion.
3. Cut all the vegetables into 
small pieces and put them into 
the jar with the meat and herbs.
4-5. Pour 200ml water into the 
boiler and steam for 20 minutes 
until tender.
6-7. Turn the jar to the blending 
position and add the tomato 
purée. Blend 2 or 3 times for about 
10 seconds each. To reach the 
right consistency either add some 
more tomato purée to thicken  
or some boiled water to thin.
Transfer to a bowl and allow  
to cool.
8. Mix the cooked pasta into 
60ml of sauce. 
9. Serve sprinkled with a tablespoon 
of parmesan or other grated cheese. 
Refrigerate / freeze the rest  
for later use.

GB
Ingrédients :

1 petit bâton de céleri (environ  20g)
3 tomates moyennes (environ 350g)

séché ou de mélange d’herbes 
(facultatif)

tomates

1 cuillère à soupe de fromage râpé
1. Lavez le céleri et les tomates.
2. Videz les tomates de leurs pépins, 
épluchez la carotte et l’oignon.
3. Découpez les légumes en petits 
morceaux et mettez-les dans le bol 
avec de la viande et les herbes.
4-5. Versez 200ml d’eau dans le 
réservoir et laissez cuire à la vapeur 
pendant 20 min jusqu’à l’obtention 
de petits morceaux fondants.
6-7. Retournez le bol pour le 
mettre en position de mixage et 
ajoutez y la purée de tomates. Mixez 
son contenu pendant 10 secondes, 
2 à 3 fois de suite. Pour obtenir la 
consistence désirée, vous pouvez 
soit ajouter un peu plus de purée 
de tomates pour épaissir le repas, 
soit ajouter de l’eau bouillante pour 
le desépaissir. Transférez le contenu 
dans un récipient et laissez reposer.
8. Mélangez les pâtes cuites à 60ml 
de sauce.
9. Saupoudrez d’une cuillère de 
parmesan ou de fromage râpé et 
servez. 
Mettez au réfrigérateur/congelez le 
reste pour une utilisation ultérieure.

FR
Zutaten:

1 kleiner Stangensellerie (etwa 20 g)
3 mittlere Tomaten (etwa 350 g)

Rindfleisch
1 Teelöffel getrockneter Oregano 
oder gemischte Kräuter (wahlweise)

Stücke)

1. Waschen Sie den 
Stangensellerie und die Tomaten.
2. Entkernen Sie die Tomaten und 
schälen die Karotte und die Zwiebel.
3. Schneiden Sie das Gemüse in 
kleine Stücke und geben es mit 
dem Fleisch und den Kräutern in 
den Behälter.
4-5. Gießen Sie 200 ml Wasser 
in den Kocher und garen alles 15 
Minuten bis es weich ist.
6-7. Drehen Sie den Behälter in 
die Mixposition und geben das 
Tomatenpürre hinzu. Mixen Sie 2 
bis 3 Mal für je etwa 10 Sekunden. 
Um die richtige Konsistenz zu 
erreichen geben Sie entweder mehr 
Tomatenpürre zum Verdicken oder 
etwas kochendes Wasser zum 
Verdünnen hinzu. Geben Sie alles in 
eine Schüssel und lassen es abkühlen.
8. Vermischen Sie die gekochte 
Pasta mit 60 ml Sauce. 
9. Servieren Sie das Ganze berieselt 
mit einem Teelöffel Parmesan oder 
einem anderen geriebenen Käse. 
Bewahren Sie den Rest im 
Kühlschrank auf oder frieren ihn 
für später ein.

DE NL GR IL

Suitable for freezing

Makes about 600ml  
10 portions

Cooking time 
approx 20 mins

Ingrediënten:

(ongeveer 20 gr)
3 rijpe tomaten (ongeveer 350 gr)
1 kleine wortel (ongeveer 100 gr)

of gemengde kruiden (optioneel)

30 gr gare pastavormpjes (30 gr)

1. Was de bleekselderij en de tomaten.
2. Verwijder de zaadjes uit de 
tomaten en schil de wortel en de ui. 
3. Snijd alle groenten in kleine 
stukjes en doe deze in de kan met 
het vlees en de kruiden.
4-5. Giet 200 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud in 20 minuten gaar.
6-7. Draai de kan om en plaats hem 
op de motorunit. Voeg de tomatenpure 
toe. Laat het apparaat 2 tot 3 keer 
gedurende ongeveer 10 seconden op 
de mengstand draaien. Om de juiste 
consistentie te krijgen, kun je wat 
extra tomatenpuree toevoegen om 
het voedsel dikker te maken of wat 
gekookt water om het te verdunnen. 
Doe de inhoud van de kan over in een 
kom en laat het voedsel afkoelen.
8. Meng de gekookte pasta door 
de 60 ml saus. 
9. Besprenkel het voedsel met een 
eetlepel geraspte kaas (Parmezaanse 
of een andere soort) en voer dit aan 
de baby. 
Vries de rest in of zet het voedsel 
in de koelkast voor later gebruik. 

1. 
2.

3.

4-5.

6-7. 

8.

9.

Convient à la congélation

Pour 600ml,  
soit 10 portions environ 

Temps de cuisson 
de 20 mins environ

Geeignet zum Einfrieren

10 Portionen  
(aus etwa 600 ml)

Garzeit etwa  
20 Minuten

Geschikt om in te vriezen

Voor ongeveer 600 ml                                 
10 porties

Stoomtijd ongeveer 
20 minuten

92 93



Asparagus with feta cheese
Spargel mit Fetakäse
Asperges avec féta
Asperges met fetakaas
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15 mins
15 Min.
15 mins
15 minuten



Ingredients:

1. Wash the asparagus.
2. Trim the asparagus.
3. Cut the asparagus into 
small pieces and put them 
into the jar.
4-5. Pour 150ml water into 
the boiler and steam for 15 
minutes until tender.
6. Transfer to a plate and allow 
to cool.
7. Season with a little olive oil 
and the crumbled cheese. 
8. Serve with bread sticks or 
fresh bread.

GB

Ingrédients :

1. Lavez les asperges.
2. Coupez les asperges.
3. Découpez les asperges en 
petits morceaux et mettez-les 
dans le bol.
4-5. Versez 150ml d’eau dans 
le réservoir et laissez cuire à la 
vapeur pendant 15 min jusqu’à 
l’obtention de petits morceaux 
fondants.
6. Transférez le contenu dans 
une assiette et laissez refroidir.
7. Assaisonnez avec un peu 
d’huile d’olive et du fromage  
en morceaux. 
8. Servez avec des bâtonnets 
de pain ou du pain frais.

FR

Zutaten:

1. Waschen Sie den Spargel.
2. Schälen Sie den Spargel.
3. Schneiden Sie den Spargel in 
kleine Stücke und geben ihn in 
den Behälter.
4-5. Gießen Sie 150 ml Wasser 
in den Kocher und garen den 
Spargel 15 Minuten bis er 
weich ist.
6. Geben Sie den Spargel in 
eine Schüssel und lassen ihn 
abkühlen.
7. Schmecken Sie den Spargel 
mit etwas Olivenöl und 
Fetakäse ab. 
8. Servieren Sie das Gericht mit 
Brotsticks oder frischem Brot.

DE NL GR IL

Makes 1 portion

Cooking time 
approx 15 mins

Ingrediënten:

1. Was de asperge.
2. Schil de asperge.
3. Snijd de asperge in kleine 
stukjes en doe deze in de kan.
4-5. Giet 150 ml water in het 
waterreservoir en stoom de 
inhoud van de kan in ongeveer 
15 minuten gaar.
6. Doe de inhoud van de kan 
over op een bord en laat het 
voedsel afkoelen.
7. Breng de maaltijd op 
smaak met wat olijfolie en 
verkruimelde fetakaas. 
8. Dien de asperge op met 
broodstengels of vers brood.

 
(150 g)

 

1.
2.
3.

4-5.

6.

7.

8.

96 97
Pour une portion

Temps de cuisson 
de 15mins environ

1 Portion

Garzeit etwa  
15 Minuten

Voor 1 portie

Stoomtijd ongeveer 
15 minuten



GB: Call FREE 0800 289 064
IRL: Call FREE 1800 509 021
AU: 1300 364 474
DE: 0800 180 8174 (gebührenfrei)
AT: 0800 292 553 (gebührenfrei)
CH: 056 266 56 56
FR: Numéro Vert 0800 90 81 54
BE/LU: +32 (0)9 259 1050
NL: 0900 1011015
GR: 210 24 19 585
IL: 1-800-500-000
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