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Online-Seminar 

FIXE KÜCHE - 
SCHNELL, GESUND UND LECKER 

Nach einem stressigen Arbeitstag fehlen häufig Kraft und Motivation sich noch 
für aufwändige Gerichte in die Küche zu stellen und diese zuzubereiten. Beque-
mer ist es, sich am nächsten Tag beim Bäcker um die Ecke ein belegtes Bröt-
chen oder beim Imbiss nebenan die Pommes Frites zum Mitnehmen zu holen. 
Doch das muss nicht sein! 

Wir zeigen den Teilnehmern, wie man in unter 20 Mi-

nuten einfache und schnelle Gerichte, mit wenigen 

Zutaten zubereiten kann und so wertvolle Zeit spart 

und dabei lecker und gesund mit selbstgemachten 

Gerichten durch den Arbeitsalltag kommt. Welche 

Lebensmittel eignen sich für die fixe Küche und wel-

che Rolle können Tiefkühlprodukten spielen? Wie 

kann ich möglichst effizient vorgehen, um Zeit und 

Geld zu sparen? Dies und mehr in unserem Online-

Seminar. 

 

Nutzen 

 

Die Teilnehmer bekommen zahlreiche praktische An-

regungen und Tipps, wie sie sich und ihre Familie, 

mit wenig Aufwand, gesund und ausgewogen versor-

gen können. Zudem wird vermittelt, wie auf schnelle 

und einfache Weise gesunde Mahlzeiten zusammen-

gestellt werden können. 

Dieses Online-Seminar leistet einen Beitrag zu einer 

Verbesserung der Ernährungssituation von Berufstä-

tigen. Es wird Spaß und Freude am Thema „Ge-

sunde Ernährung“ vermittelt und damit die Integra-

tion positiver Verhaltensmuster in den Alltag geför-

dert. 

 

Ablauf 

 

Das Online-Seminar wird live angeboten. Die Teil-

nehmer erhalten vorab einen Einwahllink und kön-

nen sich live dazuschalten. Während des Online-Se-

minars ist die Interaktion mit dem/der Trainer/in mög-

lich, z.B. um Fragen zu stellen.  

 

 

 

 

Schnelle Fakten 

 

• Zielgruppe: Mitarbeitende, die sich trotz ei-

nes stressigen Berufs schnell, gesund und 

lecker versorgen möchten und Inspiration 

und Hilfestellung für die praktische Umset-

zung suchen.  

• Dauer: max. 60 Min. 

• Interaktionsgrad: mittel (Teilnehmer kön-

nen zu definierten Zeitpunkten Fragen per 

Chat an den / die Trainer*in stellen) 

• Teilnehmerzahl: Geeignet für max. 20 TN, 

um die Beantwortung von Fragen zu ge-

währleisten 

• Voraussetzungen für die Teilnahme: 

Stabiler Internetzugang, Audio-Output, Vi-

deos abspielen, funktionsfähiges Mikrofon 

• Anmeldung: Im Voraus erforderlich 

 


