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   ZZZiiieeelllgggrrruuuppppppeee:::   
 

 
• Diese Broschüre richtet sich an ErzieherInnen, PädagogInnen, Lehrperso-

nal, Eltern und nicht zuletzt an Kinder und Jugendliche. 
• Diese Broschüre kann von der ersten bis zur siebten Klasse im Unterricht 

eingesetzt werden - von den LehrerInnen entsprechend modifiziert – auch 
in den älteren Jahrgängen. 

 
 

FFFäääccchhheeerrr:::   
 

• Deutschunterricht 
• Gemeinschaftskunde 
• Kunstunterricht 
• Mathematikunterricht 
• Religionsunterricht 

• Sozialwissenschaften 
• Sachunterricht 
• Politikunterricht 
• Biologieunterricht 
• Chemieunterricht

 
 
 
IIInnnhhhaaalllttt:::   
 
 
S. 4 

 
Einführung : 

• Einführung in das Thema Ernährung 
• Aufbau des Unterrichtsmaterials 
• Ziele des Unterrichtsmaterials 
• Informationen für LehrerInnen zum LBS-

Kinderbarometer NRW 
• Wichtige Ergebnisse des LBS-Kinderbarometers aus 

dem Themenfeld Gesundheit und Ernährung 
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Projekttage 
„Fast Food“: 

• Rallye 
• Wandzeitung „Fast Food“  
• Ernährungspyramide 
• Wir stranden auf einer unbewohnten Insel! 
• Filmvorführung „Super Size Me“ 
• Fühlgeschichte „Heute backen wir Pizza!“ 
• Was fehlt zum Pizzabacken?  
• Rezepte sammeln 
• Wir backen Pizza! 
• Wichtig zu wissen zum Thema „Fast Food“! 
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Projekttage  
„Zucker“ 
 

• Rallye 
• Aufgabenzettel „Fabikzucker – Fruchtzucker“ 
• Zuckernamen 
• Zuckerdetektive 
• Wie viel Zucker steckt in...? 
• Zuckercollage 
• Experiment 
• Planspiel „Wir eröffnen einen Kiosk!“ 
• Was fehlt beim Frischkornmüsli? 
• Wir stellen ein gesundes und leckeres Frischkorn-

müsli her! 
• Wir bereiten einen zuckerfreien Nachtisch zu: Knus-

perbällchen 
• Wichtig zu wissen zum Thema „Zucker“! 
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Projekttage  
„Du entscheidest 
mit, was Du isst!“ 

• Rallye 
• Aufgabenzettel „Wie wächst was?“ 
• Wir sortieren Obst und Gemüse 
• Was essen Menschen in anderen Ländern? 
• Experiment: Wir überprüfen den Nitrat-Nitritgehalt in 

unseren Lebensmitteln! 
• Gärten (Möhrengarten, Kartoffeln im Eimer, Kresse-

garten) 
• Wir backen Pommes Frites!  
• Wichtig zu wissen zum Thema „Du entscheidest mit, 

was du isst!“ 
 
S. 34 

 
Projekttage  
„Vollwert“ 

• Rallye 
• Getreide-Rätsel 
• Gedichtinterpretation 
• Rechercheaufgabe: Fragt euren Bäcker! 
• Getreidekorn 
• Experiment „Ein Korn, trägt das Leben vieler neuer 

Körner in sich.“ 
• Körner-Mandalas 
• Fühlkiste 
• Was fehlt zum Brötchen backen? 
• Fühlgeschichte „Thema Brötchen backen“ 
• „Wir backen kleine Brötchen“  
• Wichtig zu wissen zum Thema „Vollkorn“! 

 
S. 43 

 
Projekttag  
„Schulumfrage“ 

• Fragebogenkonstruktion 
• Datenschutz 
• Stichprobe festlegen 
• Auswertung 
• Aufbereitung 
• Interpretation 
• Präsentation 

 
S. 47 

 
Anhang 

• Literaturverzeichnis & -empfehlungen 
• Arbeitsblätter/Kopiervorlagen 
• Weitere Materialien aus dem LBS-Kinderbarometer 
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EEEiiinnnfffüüühhhrrruuunnnggg   iiinnn   dddaaasss   TTThhheeemmmaaa   EEErrrnnnääähhhrrruuunnnggg   
 
Bereits im frühen Kindesalter können 
wesentliche Weichen im Leben der 
Kinder der Kinder und späteren Er-
wachsenen über die Vorlieben in ihrer 
Ernährung gestellt werden. So können 
beispielsweise positive Geschmackser-
lebnisse unterbewusst mit unserer 
Kindheit verbunden werden. Außerdem 
ist davon auszugehen, dass erste Ge-
wohnheiten gebildet und angenommen 
werden, so dass es im Endeffekt im-
mer dieselben Dinge sind, auf die Er-
wachsene dann zurückgreifen. Das 
kann sich die Lebensmittelindustrie 
zunutze machen. Je früher Kinder an 
ein bestimmtes Produkt gebunden 
werden, umso weniger werden sie als 
spätere zahlende Konsumenten auf 
dieses spezielle Produkt verzichten 
wollen. (vgl. auch Sabersky & Grimm, 
2006). 
 
Deshalb ist es wichtig, schon im Kin-
desalter die ersten Entscheidungen für 
eine gesunde, frische und vollwertige 
Ernährung zu treffen.  
 
Vor dem Hintergrund, dass sowohl die 
Allergieanfälligkeit als auch ernäh-
rungsbedingte Zivilisationskrankheiten 
in den letzten Jahren stetig zugenom-
men haben (s. Kinderbarometer 2000 - 
2004), ist es wichtig, dass Eltern ihren 
Kindern eine genussvolle, frische, ge-
sunde und natürliche Ernährung vorle-
ben. Gemeinsam zu kochen und zu 
backen kann ein familienstärkendes 
Erlebnis sein. Das gemeinsame Essen 
mit der Familie ist Kindern außerdem 
sehr wichtig (s. Kinderbarometer 
2004). 
 
Nahrung sollte nicht als Belohnung 
(meist Süßes) oder gar als Bestrafung 
(meist Gesundes) erfahren werden, da 
diese Verknüpfung „süß ist angenehm“ 
und „gesund ist unangenehm“, beste-
hen bleiben kann und Erwachsene sich 
weiterhin mit „Süßem“ belohnen.  

Immer mehr Kinder sind übergewichtig, 
das gilt auch für deutsche Kinder (vgl. 
Schaffrath Rosario & Kurth, 2006). Er-
nährungsbedingte Krankheiten wie 
Diabetes Typ 2 (früher Alterszucker 
genannt) sind mittlerweile und in zu-
nehmendem Maße bei Kindern zu fin-
den (vgl. Danne, 2005). Das Bewusst-
sein über den Zusammenhang zwi-
schen gesunder Ernährung und Ge-
sundheit scheint immer mehr verloren 
zu gehen. 
 
Dieses Unterrichtsmaterial soll dazu 
beitragen, unsere Ernährung zu be-
leuchten, soll Interesse wecken, Neues 
zu erproben und Altes zu überdenken 
und insgesamt sensibilisieren. Es ent-
hält vier ausgewählte Bereiche zum 
Thema Ernährung. Die verschiedenen 
Aspekte zu diesem Thema sind nicht 
nur sehr umfangreich sondern auch 
teilweise sehr umstritten. Deshalb wur-
den vier Bereiche ausgewählt, über die 
weitgehend Einigkeit unter ExpertInnen 
besteht und die der Lebenswelt der 
angesprochenen Altersgruppe (6 bis 
14 Jahre) am nächsten stehen: Fast 
Food und Süßigkeiten sowie anspre-
chende Alternativen dazu. 
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AAAuuufffbbbaaauuu   dddeeesss   UUUnnnttteeerrrrrriiiccchhhtttsssmmmaaattteeerrriiiaaalllsss   
 
Im Anhang findet sich die Beschrei-
bung eines Küchenmemories, das sich 
zum Kennen lernen der Schulküche als 
spielerischer Einstieg empfiehlt. Es 
passt zu jedem Kapitel aus diesem 
Unterrichtsmaterial oder auch losgelöst 
davon als Einstieg in den Hauswirt-
schaftsunterricht. 
 
Die Kapitel 1-4 sind mehrteilig aufge-
baut: Sie beginnen jeweils mit einer 
Rallye (Beschreibung siehe Anhang), 
in der sehr spielerisch und vor allem 
individuell auf den Wissenstand der 
Klasse (Gruppe) bezogen ein Einstieg 
in das Thema möglich ist. Die aufge-
führten Rallyefragen sollten als Denk-
anstöße gesehen werden und sind ge-
nauso wie die Themen der Umfrage 
(siehe Kapitel V) ausbaubar. Die ein-
zelnen aktuellen Fragen und Themen 
sollten nach gründlicher Vorbereitung 
auf die Zielgruppe abgestimmt werden.  
 
Der folgende zweite Teil bietet in je-
dem Kapitel die Möglichkeit Hinter-
grundwissen zu erarbeiten und dabei 
verschiedene Techniken der Informati-
onssammlung kennen zu lernen und 
auszuprobieren.  
 
Der dritte Teil bietet zur Vertiefung des 
Gelernten die künstlerische Auseinan-
dersetzung mit dem Schwerpunktthe-
ma. 

In einem abschließenden praktischen 
Methodenteil werden schmackhafte 
und gesunde Alternativen zu alten Er-
nährungsgewohnheiten erlebbar ge-
macht. 
 
Der letzte Teil eines jeden Kapitels 
„Wichtig zu wissen“ gibt einen kurzen 
Überblick mit weiterführenden Informa-
tionen zum entsprechenden Thema. 
 
Die einzelnen Aktionen können eins zu 
eins übernommen oder auch dem Ni-
veau der unterschiedlichen Gruppen 
angepasst werden. Die Methoden wur-
den sowohl mit Schülern und Schüle-
rinnen von Regel-, Waldorf- und Son-
derschulen (auch Schulen für geistig- 
und körperbehinderte Kinder und Ju-
gendliche) bereits durchgeführt.  
 
Am Ende des Unterrichtsmaterials fin-
den Sie eine Liste mit ausgewählten 
Internet- und Literaturtipps, anhand 
derer Sie sich noch weiter in das The-
ma einarbeiten können, wenn Sie 
möchten. Familien können aus dieser 
Broschüre nicht nur die Rezepte ver-
wenden. Vielmehr soll die Broschüre 
auch hier Anregung zu einer Ausei-
nandersetzung mit einem lebenswich-
tigen Thema sein. Genießen Sie die-
ses Unterrichtsmaterial wie ein gutes, 
frisches und abwechslungsreiches 
Menü. Bon appétit! 
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ZZZiiieeellleee   dddeeesss   UUUnnnttteeerrrrrriiiccchhhtttsssmmmaaattteeerrriiiaaalllsss   
Das Material ist für Lehrerinnen und 
Lehrer der Klassen eins bis sieben 
konzipiert. Einige Vorschläge sind bei 
entsprechender Aufbereitung auch für 
höhere Klassen geeignet. 
 
Die Schüler/innen sollen am Thema 
Ernährung die folgenden Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen.  

Aber auch andere Erwachsene, die 
sich gerne mit Kindern dem Thema 
Ernährung annähern möchten, sind 
herzlich eingeladen, Themenschwer-
punkte oder Teile aus den Schwer-
punktthemen zu benutzen.  

 

Die Schüler/innen sollen: 
• zum Thema Ernährung sensibilisiert werden  
• über die eigene Ernährung sowie die eigenen Ernährungsgewohnheiten nach-

denken. 
• verschiedenen Perspektiven zu dem Thema Ernährung kennen lernen und er-

leben. 
• in Bezug auf Ernährung ihr eigenes Verhalten und das anderer erkennen und 

sich damit auseinandersetzen.  
• einen bewussteren Umgang mit Nahrungs- und Lebensmitteln erlernen. 
• sich spielerisch mit Informationen auseinandersetzen. 
• neue Techniken zum Sammeln von Informationen kennen lernen und vertie-

fen. 
• interessante Alternativen erfahren. 
• praktische Erfahrungen sammeln. 
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IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnneeennn   fffüüürrr   LLLeeehhhrrreeerrr///iiinnnnnneeennn   zzzuuummm   LLLBBBSSS---KKKiiinnndddeeerrrbbbaaarrrooommmeeettteeerrr   NNNRRRWWW   
 
 

In Anlehnung an die so genannten „Politbarometer“ der Erwachsenenwelt, 
entwickelte die „LBS-Initiative Junge Familie“ in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW und 
dem ProKids-Institut in Herten die Idee, ein „LBS-Kinderbarometer“ zu in-
stallieren, das durch Befragungen von Kindern deren Einstellungen, Wün-
sche und Meinungen zu unterschiedlichen Themenfeldern ermitteln soll. Als 
Zielgruppen des „Kinderbarometers“ gelten die Kinder selbst, Eltern und 
Schulen sowie kinderpolitisch interessierte Erwachsene. In NRW wird das 
„Kinderbarometer“ mit unterschiedlicher thematischer Schwerpunktsetzung 
seit 1997 jährlich durchgeführt. 
 
Ziel des „LBS-Kinderbarometers“ ist es, Kindern eine Stimme zu verschaf-
fen, um in der Öffentlichkeit die Interessen der Kinder zu vertreten. Es gilt 
dabei, die kindliche Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Das „LBS-Kinderbarometer“ ist eine Plattform, auf der die Kinder selbst zu 
Wort kommen und ihre subjektiven Empfindungen, Gedanken und Wün-
sche zum Ausdruck bringen können. Als Instrument wurde ein Fragebogen 
entwickelt, der in den ausgewählten Schulen eingesetzt wird. Die Fragen 
wurden für die für Kinder wichtigen Lebensbereiche Familie, Schule, Freun-
de und Wohnumfeld entwickelt. Neben der Abfrage des subjektiven Wohl-
befindens in diesen Lebensbereichen wurde über die Erhebung von Ängs-
ten, Einstellungen, Wünschen und Partizipationsmöglichkeiten der Kinder 
der Einfluss dieser Faktoren auf das Wohlbefinden der Kinder untersucht. 
 
Als zu untersuchende Gruppe wurde eine Stichprobe von Kindern der Al-
tersgruppe 9-14 Jahre festgelegt. Es wurden über Schulen Kinder der 4. bis 
7. Klassen befragt, um wichtige Umbruchphasen (Schulwechsel, Pubertäts-
beginn), aber auch ruhigere Phasen der kindlichen Entwicklung zu berück-
sichtigen. 
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WWWiiiccchhhtttiiigggeee   EEErrrgggeeebbbnnniiisssssseee   dddeeesss   LLLBBBSSS---KKKiiinnndddeeerrrbbbaaarrrooommmeeettteeerrrsss   aaauuusss   dddeeemmm   TTThhheeemmmeeennnfffeeelllddd   
GGGeeesssuuunnndddhhheeeiiittt   uuunnnddd   EEErrrnnnääähhhrrruuunnnggg   
 

 
Im LBS-Kinderbarometer NRW wurde bereits mehrfach auf das Thema Er-
nährung und Gesundheit eingegangen. Dabei ist die hier dargestellte Per-
spektive die der Kinder, d.h. die Angaben müssen nicht in jedem Fall der 
Erwachsenenwirklichkeit entsprechen. Die zitierten Daten stammen aus der 
Erhebung 2004. 
  
Obwohl die meisten Kinder im LBS-Kinderbarometer angeben, nur selten 
krank zu sein (64% der Kinder sagen, sie seien „selten“ oder „nie“ krank), 
sind Allergien bei in der Altersgruppe weit verbreitet. Mehr als ein Drittel der 
Kinder leidet unter einer Allergie bzw. unter Heuschnupfen. 
 
20% der von uns befragten Kinder empfinden sich selbst als zu dick, 8% 
finden sich zu dünn, das bedeutet, dass mehr als ein Viertel der Kinder in 
NRW mit ihrem Körpergewicht unzufrieden sind. Mädchen haben häufiger 
als Jungen den Eindruck, übergewichtig zu sein. Inwieweit diese Selbstein-
schätzung mit einem tatsächlichen Übergewicht einhergeht, wurde in der 
Befragung nicht vertiefend geklärt. Das Empfinden, zu dick zu sein, geht 
zum Teil mit Schmerzen wie Kopfschmerzen einher, die als Stresssymptom 
bezeichnet werden können. Sich als zu dick zu empfinden, stellt also für 
viele Kinder eine psychische Belastung dar. 
 
Nicht alle Kinder frühstücken regelmäßig, bevor sie in die Schule gehen. 
Insgesamt 30% frühstücken sogar gar nicht oder nur selten, bevor sie sich 
auf den Weg in die Schule machen. Dies betrifft in stärkerem Maße Kinder 
mit Migrationshintergrund als Kinder ohne Migrationshintergrund. Der 
Grund für ein ausgefallenes Frühstück ist meistens der morgendliche Zeit-
druck oder, dass die Eltern den Kindern kein Frühstück zubereiten. Fast ein 
Fünftel der befragten Kinder hat „nie“ oder nur „selten“ Zeit, den Tag mit ei-
nem ruhigen Frühstück zu beginnen. 
 
Ebenfalls ein knappes Fünftel der Kinder erhält zu Hause oder in Kinderta-
geseinrichtungen nur unregelmäßig warme Mahlzeiten. Auch hier sind Kin-
der mit Migrationshintergrund stärker von Unregelmäßigkeiten betroffen. 
 
57% der Kinder essen immer oder oft mit der ganzen Familie gemeinsam, 
bei den restlichen Kindern finden solche Familienzusammenkünfte am Ess-
tisch nur unregelmäßig statt. Das ist vor allem deshalb bedenklich, weil die 
gemeinsamen Mahlzeiten ein wichtiges Ereignis im Tagesablauf der Kinder 
darstellen. Nur einem Viertel der befragten Kinder – zumeist ältere Kinder – 
sind solche gemeinsamen Essen unwichtig. 
 
16% der befragten Kinder erhalten in der Schule ihr Mittagessen, fast aus-
schließlich Gesamt- und HauptschülerInnen. Die Qualität des Schulessens 
sehen die Kinder aber kritisch: mehr als die Hälfte ist mit dem Geschmack 
unzufrieden, mehr als 60% geben sogar an, dass Gemüse- oder Salatbei-
lagen manchmal fehlen.  
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111   PPPrrrooojjjeeekkkttttttaaagggeee   „„„FFFaaasssttt   FFFooooooddd“““   
 
Das Thema Fast Food steht der Lebenswelt der 9-
14-Jährigen sehr nah. Teilweise so nah, dass 
Treffpunkte nicht mehr der Busbahnhof oder der 
Park sind, sondern die jeweilige Niederlassung 
einer beliebten Fast Food - Kette in der Stadt. 
Diese hier vorgestellten Projekttage sollen die 
Kinder zum Thema sensibilisieren, ohne Fast 
Food als Tabu zu stigmatisieren. Die Kinder sollen 
durch das Erarbeiten der Konsequenzen für die 
eigene Gesundheit und der weitergehenden 
Folgen für die Umwelt und Natur sowie dem 
Kennen lernen schmackhafter Alternativen 
selbstständig zu einem bewussten Umgang mit 
Fast Food gelangen. 
 
 
111...111   RRRaaalll lll yyyeee   
Die Rallye dient als spielerischer Einstieg in das Thema Fast Food. Einige Fragen 
sind im Anhang dargestellt, die eins zu eins übernommen werden können oder durch 
Veränderungen an den jeweiligen Stand der Klasse bzw. der / des Kindes angepasst 
werden. 
 
Durchführung :  

Für die Durchführung siehe Anhang 
Seite 50. Die dazugehörigen Rallyefra-

gen finden Sie auf der Seite 52 im An-
hang. 

 

Zeitaufwand Durchführung:  Ca. 2½ Stunde 

 
 
 
111...222   WWWaaannndddzzzeeeiii tttuuunnnggg   „„„ FFFaaasss ttt    FFFooooooddd“““    

Diese Methode ist eine Technik zum 
Sammeln und Verarbeiten von 
Informationen zum Thema Fast Food. 
Sie ermöglicht dabei ein Herangehen 
als Überblick und / oder eine Spe-
zifizierung auf einen oder mehrere 
Teilbereiche. 
 

 

 

 

Material :  
Ein oder mehrere große Plakate, dicke Stifte, Klebestifte, Zeitungsausschnitte, Bilder 
etc. 
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Vorbereitung :  
Die SchülerInnen einigen sich in ihren Gruppen auf ein Thema für ihre Wandzeitung. 
Das kann zu dem Hauptthema Fast Food z.B. sein: „Woher kommt der Hamburger?“ 
oder „das Müllproblem“. „Warum essen wir Fast Food und was ist darin enthalten?“ 
„Die Auswirkung von Fast Food“ oder „Entwicklung von Essgewohnheiten.“ Es kann 
also alles sein, was die SchülerInnen zum Thema interessant finden. Dazu sammeln 
sie über einen fest gelegten Zeitraum Informationen. Das können Zeitungsartikel, 
Fotos, Bilder, Tabellen, Kommentare, Karikaturen etc. sein.  
 
Durchführung :  
Die Wandzeitung wird in Gruppen er-
stellt. Sie sollte auf einem großen Pla-
kat in übersichtlicher Form Meinungen, 
Wünsche, Informationen und Ängste 
zu einem Thema gut sichtbar machen. 
Wenn die SchülerInnen genügend Ma-
terial gesammelt haben, wird das Lay-
out festgelegt. Das geschieht durch 
auflegen der einzelnen Teile, bis ein 
guter Gesamteindruck entsteht und die 
Teile dann aufgeklebt werden können. 
Zu große Teile können kleiner kopiert 
werden. 
Wichtig: Die Überschriften sollten kurz, 
einprägsam und groß geschrieben 

sein, damit sie auch in einiger Entfer-
nung gut lesbar sind. Die Wandzeitung 
sollte nicht zu überladen sein, damit 
die Bilder und Informationen gut wirken 
können. Dann kann die Wandzeitung 
in der Klasse oder auch in den Fluren 
der Schule gut sichtbar aufgehängt 
werden. Wichtig ist auch die Möglich-
keit für andere SchülerInnen, ihre Mei-
nung zum Thema äußern zu können. 
Das kann durch ein leeres Plakat, z.B. 
mit der Überschrift: „Eure Meinung 
zum Thema!“ geschehen. 

 

Zeitaufwand: Ca. 2 Stunden, zuzüglich 1-2 Wochen Material sammeln 

 
 
 
111...333   EEErrrnnnääähhhrrruuunnngggssspppyyyrrraaammmiii dddeee   
Diese Methode bietet die Möglichkeit auf der Grundlage eigener Erfahrung neues 
Wissen zu erlangen und die eigenen Gewohnheiten kritisch zu reflektieren, ohne mit 
„erhobenem Zeigefinger“ zu arbeiten.  
 
Material :  
Moderationskarten (drei Stück pro Kind), Stifte, Tafel, Kreide 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sollen gut überlegen 
und dann auf je eine Karte ihre Lieb-
lingsgerichte schreiben. Jede(r) Schü-
lerIn sollte insgesamt drei Karten nur 
von einer Seite möglichst groß be-
schriften. In der Zwischenzeit wird die 
Ernährungspyramide auf die Tafel ge-
zeichnet. Sind die SchülerInnen mit der 
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Aufgabe fertig, kommen sie einzeln 
nach vorn, um ihre Lieblingsgerichte in 
die entsprechende Kategorie einzutra-
gen. Das gibt einen schönen Überblick 
über die Essgewohnheiten der gesam-

ten Klasse. Natürlich wird im An-
schluss an diese Aktion über die tat-
sächliche Verteilung und über die wün-
schenswerte Tagesverteilung der Le-
bensmittel diskutiert.   

 

Zeitaufwand: Ca. 30 Minuten 

Alternativ kann auch das Arbeitsblatt aus dem Anhang verwendet werden. 

 
 
 
111...444   WWWiii rrr    sss ttt rrraaannndddeeennn   aaauuufff    eeeiii nnneeerrr    uuunnnbbbeeewww ooohhhnnnttteeennn   IIInnnssseeelll !!!    
Diese Methode führt durch die Notwendigkeit von Diskussionen zu einer intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema, in der Vor- und Nachteile verschiedener Ernäh-
rungsweisen deutlich werden. 
 
Material :  
großes Plakat, Stifte, verschiedene Farben 
 
Vorbereitung :  
Es wird folgende Geschichte erzählt: „Die 
Menschheit ist übersättigt, es gibt kaum 
noch frische Sachen auf dem Feld, alle Nah-
rungsmittel kommen aus der Fabrik, sind 
künstlich, voller Geschmacksverstärker und 
Konservierungsmittel. 
 
Die meisten Menschen sind unzufrieden, wissen aber nicht, wie sie ihre Situation 
verändern können. Da macht sich eine kleine Gruppe Menschen auf, um ein neues 
Land zu entdecken, in dem sie wieder von vorn anfangen können. Ein unbebautes 
Land, wo sie anbauen und anpflanzen können, was sie wollen. Wie Robinson Crusoe 
landen sie auf einer einsamen Insel. Sie haben nun die Möglichkeit ein ganz neues 
Ernährungskonzept zu entwickeln.“ 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen haben nun in Grup-
pen die Möglichkeit, ihr Ernährungs-
konzept zu entwickeln. Sie haben ei-
nen Wunsch frei und können zwischen 
folgenden Lebensmitteln auswählen:  
 
Künstlich erzeugte Lebensmittel, die 
nicht angebaut werden müssen. Sie 
sehen aus und schmecken wie ihre 
natürlichen Verwandten, sind aber oh-
ne Arbeitsaufwand erzeugt worden. 
Die gesundheitlichen Folgen sind aber 
noch nicht erforscht und somit unbe-
kannt. 
 

Schadstofffreie Lebensmittel, die erst 
angebaut werden müssen, sehr ge-
sund sind und keinerlei Schadstoffe 
enthalten. Die Zubereitung der Le-
bensmittel ist mühsam und der Ge-
schmack anfangs ungewohnt.  
 
Schmackhafte, große und gut ausse-
hende Lebensmittel, die geringe Men-
gen an Schadstoffen enthalten, leicht 
zuzubereiten sind, aber die Menschen 
schneller altern lassen.  
 
Bevor die Gruppen nun eine Collage 
zu ihrer Inselernährung erstellen, soll-
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ten in den Gruppen z.B. folgende Fra-
gen diskutiert werden: Was spricht für 
und gegen die einzelnen Lebensmittel. 
Gibt es entsprechende Nahrungsmittel 
schon heute bei uns? Was ist den 
SchülerInnen wichtig? Leckere, schnel-
le oder schadstofffreie Lebensmittel? 

Wie stellen sich die SchülerInnen eine 
zeitgemäße Ernährung vor? Was gibt 
es zu Hause? Was wollen sie essen? 
Wie sieht eine gesunde, schmackhafte 
und umweltfreundliche Ernährung aus? 
Dann zeichnen, malen, kleben die 
SchülerInnen ihre Insel. 

 

Zeitaufwand: Ca. 2 Stunden 

 
 
 
111...555   FFFiii lllmmmvvvooorrr fffüüühhhrrruuunnnggg   „„„ SSSuuupppeeerrr    SSSiii zzzeee   MMMeee“““    
Dieser Film bietet eine Alternative (allerdings eher drastisch) zum Kennenlernen der 
Konsequenzen von Fast Food.  
 
Material :  
Video-Recorder bzw. DVD-Player und Fernseher oder Videobeamer, Film „Super 
Size Me“. Die Vorführung privater DVDs oder Videos im Rahmen des geschlossenen 
Klassenverbandes ist in der Regel rechtlich zulässig, für Vorführungen im öffentli-
chen Bereich (z.B. „Schulkino“) beachten Sie bitte die rechtlichen Bestimmungen (In-
formationen dazu beispielsweise auf den Internetseiten des Bundesjustizministeri-
ums 
http://www.bmj.bund.de/enid/Urheberrecht_und_Patente/Private_DVDs__Filme_und_CDs_i
m_Unterricht__qk.html). 
 
Vorbereitung :  
Es empfiehlt sich, den Film bereits vor der Verwendung im Unterricht anzuschauen, 
um die Verwendbarkeit in der jeweiligen Klasse zu prüfen und Arbeitsaufträge für die 
SchülerInnen zu erstellen. Der Film wurde in Deutschland ohne Alterseinschränkung 
freigegeben. Es gibt auf der dazu gehörigen Website (www.super-size-me.de) vorbe-
reitetes Unterrichtsmaterial und weitere Informationen. 
 
Zum Inhalt des Films   
Der 2004 veröffentlichte Dokumentar-
film „Super Size Me“ von US-
Regisseur Morgan Spurlock dokumen-
tiert auf sehr eindrückliche und biswei-
len satirische Weise die gesundheitli-
chen Auswirkungen eines 30-tägigen 
Selbstversuches, den der Autor für den 
Film unternahm: Jeden Tag aß Spur-
lock dreimal bei McDonald’s eine voll-
ständige Mahlzeit und reduzierte 
gleichzeitig seine körperliche Bewe-
gung auf maximal 5000 Schritte pro 
Tag (um so auch den Bewegungs-

mangel eines durchschnittlichen ame-
rikanischen Büroarbeiters zu simulie-
ren). Der Film zeigt die Vorbereitungen 
des Experimentes und seine Folgen. 
Er ist mehrfach mit Preisen ausge-
zeichnet worden und wurde 2005 für 
den Oskar nominiert. 
 
Es gibt allerdings auch kritische Stim-
men, die dem Regisseur vorwerfen, 
einige der gezeigten drastischen ge-
sundheitlichen Folgen „künstlich“ er-
zeugt zu haben. 

 
Zeitaufwand: Länge des Films (100 Minuten) plus Vorbereitungs- und Bespre-
chungszeit. Es bietet sich an, den Film auf mehrere Schulstunden aufzuteilen.  
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111...666   FFFüüühhh lll gggeeesssccchhhiii ccchhhttteee   „„„ HHHeeeuuuttteee   bbbaaaccckkkeeennn   wwwiii rrr    PPPiii zzzzzzaaa!!! “““    
Mit Hilfe dieser Methode gelingt vor allem bei jüngeren Kindern spielerisch eine theo-
retische Einführung in den praktischen Teil des Pizza Backens. Die Kinder wissen 
danach genau, welche Zutaten und welche Tätigkeiten später erforderlich sind. 
 
Material :  
Die Fühlgeschichte als Vorlage  
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sitzen zu zweit zu-
sammen (es ist auch möglich, in einer 
Reihe hintereinander zu sitzen, als 
letztes sitzt dann eine Lehrperson). 
Der/die LehrerIn erzählt die folgende 

Geschichte und macht die entspre-
chenden Bewegungen, die die Schüle-
rInnen auf dem Rücken des vor ihnen 
sitzenden Kindes durchführen sollen, 
in der Luft vor.  

 

Geschichte Tätigkeit 

Heute backen wir Pizza! Im Kreis mehrfach mit beiden Händen über 

den Rücken fahren. 

Wir benötigen folgende Zutaten: 

Getreide, Hefe, Wasser, Öl,  

Tomaten, Paprika, Zucchini,  

Porree, Tomatensauce  

Gewürze: Salz, Pfeffer, Oregano 

Käse 

Für jede Zutat werden 

mit beiden Händen kleine Kreise auf dem Rü-

cken gefahren. 

Zuerst nehmen wir die Getreide-

körner! 

Mit dem Zeigefinger kleine Punkte tippen. 

Dann mahlen wir das Getreide! Mit den Handballen auf dem Rücken reiben. 

Jetzt rühren wir die Hefe in Was-

ser an! 

Mit dem Zeigefinger kleine Kreise rühren. 

Dann kommt das Öl hinzu! Über den Rücken streichen. 

Wir mischen alle Zutaten (nicht 

das Gemüse) und verkneten sie! 

Den ganzen Rücken mit beiden Händen 

durchkneten. 

Dann rollen wir den Teig aus! Mit den Handflächen über Rücken fahren. 

Jetzt verteilen wir die Tomaten-

sauce auf dem Teig! 

Weiter mit den Handflächen über Rücken fah-

ren.  

Dann nehmen wir das Gemüse.....  Das Gemüse auf den Rücken legen. 

...und schneiden das Gemüse 

klein! 

Mit dem Zeigefinger kleine Schnitte auf dem 

Rücken machen. 

Wir legen es auf den Teig und ver-

teilen es! 

Mit den Handflächen über den Rücken fahren. 
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Wir würzen unsere Pizza! Kleine sanfte Kreise fahren. 

Dann müssen wir noch den Käse 

reiben ... 

Mit den Handballen vertikal über den Rücken 

fahren. 

... und den Käse verteilen! Mit den Handflächen kreisförmig über den Rü-

cken fahren. 

Dann schieben wir die Pizza in 

den Ofen ... 

Mit beiden Händen mehrmals über den ganzen 

Rücken streichen. 

... und stellen den Backofen an! Mit dem Zeigefinger auf den Rücken tippen. 

Nun wird die Pizza gebacken! Ganz schnelle Kreise auf dem ganzen Rücken 

fahren (so das es richtig heiß wird). 

 

Nach der Geschichte drehen sich die „Pizzen“ um und bedanken sich bei ihrem „Bä-
cker“ dann wird gewechselt. 
 

Zeitaufwand: Ca. 20 Minuten 

 

 

 

111...777   WWWaaasss   fffeeehhhlll ttt    zzzuuummm   PPPiii zzzzzzaaabbbaaaccckkkeeennn???   
Durch die spielerische Auseinandersetzung mit 
den Zutaten soll die Theorie vertieft werden und 
den Übergang zum praktischen Teil erleichtern. 
 
Material :  
Mehl Zucchini, Paprika, Salz, Tomatensauce, 
Öl, Hefe, Tasse Wasser, Tomatenmark, Messer, 
Löffel, Schüssel, Backblech 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sitzen im Kreis um 
das Material. Die/der LehrerIn be-
spricht jeden benötigten Gegenstand 
und jede Zutat einzeln. Die SchülerIn-
nen sollen sich die Dinge gut einprä-
gen. Die SchülerInnen können sich 
jetzt abwechselnd nacheinander um-

drehen oder die Augen schließen. Ein 
Teil wird entfernt und der/die entspre-
chende SchülerIn soll das fehlende 
Teil erraten. Danach sind alle  
der Reihenfolge entsprechend, in der 
sie im Kreis sitzen, mit Raten dran. 

 

Zeitaufwand: je nach Gruppenstärke zwischen 15 und 25 min 
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111...888   RRReeezzzeeepppttteee   sssaaammmmmmeeelll nnn   
Zur theoretischen Einführung in den praktischen Teil bietet sich diese Methode vor 
allem bei älteren Kindern als Alternative zur Fühlgeschichte an. 
 

Material :  
Schere, Stifte, Kleber 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung:
Die SchülerInnen sollen überlegen, 
was Fast-Food-Restaurants so alles 
auf ihrem Speisezettel haben. Können 
wir diese Speisen selbst aus gesun-
den, vollwertigen und frischen Zutaten 
herstellen?  
Pommes Frites aus frischen, nicht ge-
schälten Kartoffeln, Tomatensauce aus 
reifen Tomaten oder Hamburger mal 

vegetarisch in Vollwertbrötchen? Die 
SchülerInnen sollen Rezepte sammeln 
(in Zeitschriften, im Internet, in Koch-
büchern etc.) und zusammenstellen. 
Vielleicht entsteht daraus ein kleines 
Rezeptbuch. Auf dem nächsten Schul-
fest kann dann nach diesen Rezepten 
ein gesundes Fast Food Restaurant 
entstehen.

 
 
 
111...999   WWWiii rrr    bbbaaaccckkkeeennn   eeeiii nnneee   PPPiii zzzzzzaaa   
Durch diese praktische Erfahrung soll den Kindern eine schmackhafte Alternative zu 
„Fast-Pizza“ vertraut gemacht werden. An dieser Stelle sollte unbedingt abgeklärt 
werden, ob Kinder Allergien  haben und die Zutaten daraufhin modifiziert werden 
müssen. 
 
Zutaten:   
Weizenkörner oder Weizenvollwertmehl, Salz, Hefe, Wasser, Öl, gestückelte Toma-
ten, Gemüse nach Belieben, Oregano oder Basilikum, Käse (Gouda oder Emmenta-
ler). Die angegebene Menge reicht für ein Backblech. 
 
Material :  
Backblech, große Schüssel, Löffel, Tasse, Käsereibe, Messer, Schnittunterlage  
 
Vorbereitung :  
Die Zutaten werden bereitgelegt, das Rezept wird besprochen und als Kopie an die 
SchülerInnen verteilt. 
 
Zutaten:  
Teig 

• 500g Weizenvollkornmehl 
• 1 Teelöffel Salz 
• 1 Päckchen Hefe 
• 1 Tasse Wasser 
• 4-5 Esslöffel Olivenöl 

Belag:  
• Tomatenstücke – evtl. mit Salz und 

Pfeffer oder Knoblauch verfeinern 
• Ungefähr 1 kg Gemüse nach Wahl 

(z.B. Tomaten, Zucchini, Paprika, Por-
ree, Mais, Pilze, Zwiebeln,...)  

• Oregano oder Basilikum  
• 150 g Käse 
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Durchführung: 
Die SchülerInnen arbeiten nach dem 
Rezept:  

• Herd auf 180 Grad vorheizen  
• das Backblech mit Öl einfetten  
• Alle Teigzutaten in eine Schüs-

sel geben und verkneten 
• Teig ausrollen und auf das ge-

fettete Blech geben (evtl. etwas 
Mehl in die Hände nehmen, 
dann klebt es nicht so).  

• Käse reiben  

• Teig dünn mit Tomatenstücken 
bestreichen  

• mit dem Gemüse belegen  
• Oregano oder Basilikum  

darüber streuen 
• Den Käse über der Pizza vertei-

len 
• In den Ofen schieben und 30 

Minuten backen. 

 
Zeitaufwand: Ca. 1 Stunde. 
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WWWiii ccchhhttt iii ggg    zzzuuu   www iii sssssseeennn   zzzuuummm   TTThhheeemmmaaa   FFFaaasss ttt    FFFooooooddd !!!    
 

• Mit Fast Food sind nicht nur die bekannten Fast Food Restaurants gemeint. Fast Food, 

übersetzt „schnelles Essen“, meint auch die Dönerbude um die Ecke, den Hotdog oder 

die vielen Fertiggerichte in unseren Supermärkten. Fast Food meint also jede Form von 

standardisierten Mahlzeiten, die mit eingeschränkter Wahlmöglichkeit verzehrsbereit am 

Verkaufsort zur Verfügung gestellt werden (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, 

2005). Also nach dem Motto: „Packung auf machen (oder die Geldbörse), warm gemacht 

und gegessen“. Das Hungergefühl kann damit kurzfristig gestillt werden, nicht aber den 

Hunger des Körpers auf vitaminreiche, frische und ausgewogene Ernährung. Wer sich al-

so hauptsächlich durch Fast Food ernährt, ernährt sich einseitig - und einseitige Ernäh-

rung ist ungesund!  

 
• Bereits in der Antike waren Vorläufer der Schnellrestaurants weit verbreitet. Da die meis-

ten Mietwohnungen in den Städten keine Kochmöglichkeiten hatten, konnten sie sich 

selbst nichts Warmes zubereiten. Deshalb gab es in allen größeren Städten an jeder Ecke 

Läden, in denen warmes Essen angeboten wurde (Quelle: www.wikipedia.de).  

 
• Um die 1950er Jahre entstand in den USA der Begriff Fast Food. Heute ist Fast Food in 

der ganzen Welt verbreitet. Die Hamburger wurden, weil man sie auch im Gehen verzeh-

ren konnte und in den Fast Food Restaurants weder Bedienung noch Geschirr (Pappteller 

und – Becher etc. genügen) nötig waren, als das typische Fast-Food-Menü angesehen. 

Die McDonalds-Brüder revolutionierten die Gastronomie, indem sie die Fliessbandproduk-

tion auf Restaurantküchen übertrugen (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, 2005). 

 
• In Großbritannien und in den USA gibt es in letzter Zeit immer mehr übergewichtige Kin-

der und Jugendliche. Deshalb gibt es mittlerweile vermehrt politische Bemühungen, Fast 

Food Gerichte aus staatlichen Schulen zu verbannen (vgl. z.B. Spiegel Online, 2005a & 

b). Prominente Vertreter, die diese Bewegung unterstützen sind z.B. Starkoch Jamie Oli-

ver oder Arnold Schwarzenegger. In den USA bestehen jedoch weiterhin an zahlreichen 

Schulen Sponsoringverträge mit Fast-Food-Anbietern, die ganz klare Rechte und Pflich-

ten, die Produkte des Anbieters anzubieten, beinhalten (Belz, 2004). 

 
• In Italien entstand 1986 eine Gegenbewegung zu Fast Food, die sich Slowfood nennt. Der 

Gründer dieser Bewegung heißt Carlo Petrini. Mehr Informationen zu diesem Lebensstil 

erhalten Sie unter: www.slowfood.com. Auch in Deutschland und anderen Ländern hat 

sich mittlerweile ein anderes Bewusstsein etabliert (vgl. www.slowfood.de). 
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222   PPPrrrooojjjeeekkkttttttaaagggeee   „„„ZZZuuuccckkkeeerrr“““   
 

Auch das Thema Zucker bestimmt 
einen wichtigen Teil des Lebens der 
9-14-Jährigen, die neben dem 
versteckten Zucker in Lebensmittel 
wie z.B. in Getränken aber auch in 
Wurst, vor allem Süßigkeiten in Form 
von Bonbons, Weingummi oder 
Speiseeis zu sich nehmen. Mit diesen 
Projekttagen soll einerseits eine 
Sensibilisierung gegenüber Ess-
gewohnheiten erreicht werden aber 
auch eine Aufklärung darüber, in 
welchen Lebensmitteln sich welche 
Art von Zucker verbirgt und welche 
Konsequenzen die übermäßige 
Aufnahme von Fabrikzucker mit sich 
bringt. Es sollen aber auch Al-
ternativen zu Fabrikzucker kennen ge-
lernt werden, so dass die Entschei-
dung für ein gesünderes Essverhalten 
leichter wird. 

 
 
222...111   RRRaaalll lll yyyeee   
Die Rallye dient als spielerischer Einstieg in das Thema Zucker. Einige Fragen sind 
im Anhang dargestellt, die eins zu eins übernommen werden können oder durch 
Veränderungen an den jeweiligen Stand der Klasse bzw. der / des Kindes angepasst 
werden können. 
 
Durchführung :  
Für die Durchführung siehe Anhang 
Seite 50. Die dazugehörigen Rallyefra-

gen finden Sie auf der Seite 56 im An-
hang. 

 

Zeitaufwand Durchführung:  Ca. 2½ Stunde 

 

 

 

222...222   AAAuuufffgggaaabbbeeennnzzzeeettt ttteeelll    „„„ FFFaaabbbrrr iii kkkzzzuuuccckkkeeerrr    –––   FFFrrruuuccchhhttt zzzuuuccckkkeeerrr “““    
Diese Methode soll den Kindern in spielerischer Form den Unterschied zwischen 
Fabrik- und Fruchtzucker nahe bringen und somit das theoretische Wissen erweitern.  
 
Material :  
Aufgabenzettel, Stifte 
 
Vorbereitung :  
Die Aufgabenzettel müssen entsprechend der Anzahl der SchülerInnen kopiert wer-
den. Aufgabenzettel im Anhang unter 2.2. 
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Durchführung :  
In der Klasse wird diskutiert, welche 
Nahrungsmittel Fabrikzucker enthalten 
und welche nicht. Gibt es auch natürli-
chen und damit unschädlichen Zucker? 

Wie heißt er und wo kommt er vor? Im 
Anschluss daran können die Schüler-
Innen den Aufgabenzettel lösen. 

 

Zeitaufwand:  Ca. 15 min 

 
 
 

222...333   ZZZuuuccckkkeeerrrnnnaaammmeeennn   
Zucker hat viele Namen, die SchülerInnen 
sollen erkennen, dass die Bezeichnung „ohne 
Fabrikzucker“ nicht immer auch zuckerfrei 
bedeutet. Was heißt „zuckerfrei“ oder „ohne 
Zucker“ eigentlich? Nur wenn wir die 
Zuckernamen kennen, können wir 
zuckerhaltige Lebensmittel enttarnen und im 
Regal stehen lassen. Wir werden klüger, 
sehen Werbung kritischer und können die 
Zutatenliste verstehen. 

 
Material :  

Unterschiedliche Zuckerarten (Puderzucker, Haushaltzucker, brauner Zucker, Kan-
dis,...) auf einer Liste, Foto einer Werbung, die ein Nahrungsmittel ganz ohne Zucker 
verspricht. 
 
Vorbereitung :  
Material zusammenstellen; Zuckerliste im Anhang unter 2.3 
 
Durchführung : 
Die SchülerInnen sollen eine Liste mit 
unterschiedlichen Bezeichnungen für 
Zucker erstellen. Welche Namen ken-
nen die SchülerInnen, welche kann der 

Lehrer/die Lehrerin noch hinzufügen? 
Anschließend wird überprüft, ob das 
beworbene Produkt wirklich zuckerfrei 
ist. 

 

Zeitaufwand: Ca. 30 min 
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222...444   ZZZuuuccckkkeeerrrdddeeettteeekkk ttt iii vvveee   
In dieser praktischen Übung werden die Kinder ermuntert, 
Zutatenlisten von Nahrungsmitteln genauer anzusehen, zu 
verstehen und mit dem zu vergleichen was die Werbung 
verspricht. 
 
Material :  
Stift, Zettel, evtl. Fotoapparat 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sollen über einen 
festgelegten Zeitraum Zutatenlisten der 
einzelnen Nahrungsmittel notieren. 
Dazu können sie in den Supermarkt 
gehen oder den Nahrungsvorrat zu 
Hause unter die Lupe nehmen. Die 
Zutatenlisten sollten abgeschrieben 
(Supermarkt) oder entfernt und mitge-
bracht werden (zu Hause), evtl. kann 

das Produkt fotografiert werden. Dann 
werden die Ergebnisse in den Klassen 
besprochen. An welcher Stelle steht 
ein Zuckername? Was verspricht die 
Werbung für dieses Produkt? Wer 
wirbt dafür? Ein Sportler? Ist das Pro-
dukt gesund? Was ist noch in dem 
Produkt enthalten? 

 
Infobox:  

Zutatenliste 
Auf der Zutatenliste müssen nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung in 
absteigender Reihenfolge ihrer Gewichtsanteile (zum Zeitpunkt der Verwendung, 
bzw. Herstellung) die Zutaten eines Nahrungsmittels genannt werden. Steht auf 
einem Lebensmittel z.B. folgende Zutatenliste: 
Zucker, Dinkelschrot, Weizenflocken, ..., Glukosesirup, Fructose.... Dann wissen 
wir: Zucker ist hier am meisten vorhanden, weil es an erster Stelle steht. Danach 
folgen die anderen Zutaten. Hierbei sind es u.a. noch weitere Zuckerarten wie Glu-
kosesirup und Fructose. 
 

 

 

222...555   WWWiiieee   vvv iii eeelll    ZZZuuuccckkkeeerrr    sss ttteeeccckkk ttt    iii nnn .........???   
Mit dieser Methode werden die Kinder einerseits gefordert, Informationen zu sam-
meln, und andererseits dazu ermuntert, diese in künstlerischer Form aufzubereiten 
und vorzustellen.  
 
Material :  
Verpackungen von Süßigkeiten oder Nahrungsmitteln wie Ketschup, Marmelade, 
Schokoriegel, Cola, Kinderjoghurt, Kinderschokolade etc., Würfelzucker, Pappe und 
Heißkleber 
 
Vorbereitung :  
Die SchülerInnen sammeln Verpackungen ihrer Lieblings-Süßigkeiten und eine Liste 
der Zuckerwürfelanzahl in verschiedenen Süßigkeiten oder Informationen dazu.  
Liste mit Beispielen im Anhang unter 2.5. 
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Durchführung :  
Die SchülerInnen stellen ihre Verpa-
ckungen vor. Zuerst wird anhand der 
Zutatenliste und der zuvor erstellten 
Zuckernamensliste festgestellt, ob Zu-
cker enthalten ist. Dann wird geprüft, 
welcher Zucker oder welche Zucker-
kombinationen an welcher Stelle in der 
Zutatenliste aufgeführt sind. Dann er-
mitteln die SchülerInnen für ihr Produkt 
die entsprechende Zuckermenge. 
(Durch Recherche im Internet, Informa-
tionsbroschüren der Verbraucherzent-

ralen, Bücher oder Zeitungsartikel 
etc.). Diese wird in Stücke Würfelzu-
cker umgerechnet (ein Stück Würfel-
zucker entspricht ca. 3 Gramm, dass 
können die SchülerInnen durch wiegen 
natürlich auch selbst „erforschen“) und 
mit der Verpackung des Produktes auf 
die Pappe geklebt. So entsteht eine 
eindrucksvolle Sammlung, die als Zu-
ckerausstellung in den Fluren der 
Schule ihren Platz finden kann.

 

Zeitaufwand: Ca. 2 Stunden; zuzüglich 1-2 Wochen zur Recherche 

 
 
 
 
 
222...666   ZZZuuuccckkkeeerrrcccooo lll lll aaagggeee   
Diese Methode dient der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema, um 
das Gelernte tiefer zu verankern. 
 
Material :  
Werbeblätter der verschiedenen Supermärkte, Schere, Kleber, Papier 
 
Vorbereitung :  
Die SchülerInnen sollen verschiedene Werbeblätter der Supermärkte sammeln. 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sollen die Fotos der 
einzelnen Nahrungsmittel ausschnei-
den, nach „mit Fabrikzucker versetzt“ 
und „ohne Zuckerzusatz, nur mit natür-

lichem Zucker“ sortieren und so sortiert 
auf das Plakat kleben.  
.

 
Zeitaufwand: Ca. 30 Minuten 
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222...777   EEExxxpppeeerrr iiimmmeeennnttt    
Dieses Experiment bietet sich als Abschluss an, damit die letzten Würfelzuckerstücke 
(anstatt in der Mülltonne zu landen) einen künstlerisch ästhetischen Zweck erfüllen 
können. 
 
Material :  
Zuckerwürfel, Tinte (rot, grün, blau, schwarz), kleine Holzstäbchen, ein wenig Wasser 
und flache Teller 
 
Vorbereitung :  
Die Materialien werden bereitgestellt und die Teller mit ein wenig Wasser gefüllt. 
 
Durchführung : 
Die SchülerInnen legen bis zu drei 
Stücke Würfelzucker ins Wasser und 
träufeln vorsichtig ein paar Tropfen 
Tinte über die Zuckerwürfel. Langsam 
löst sich der Würfel auf und die Tinte 
färbt das Wasser ein. Die Bilder ent-
stehen, weil sich die Tinte und der Zu-

cker im Wasser auflösen. Der aufge-
löste Zuckerwürfel verteilt sich unsicht-
bar und schneller als die Tinte und 
nimmt dabei die Tinte mit. Mit den 
Holzstäbchen können jetzt durch Rüh-
ren und ziehen weitere Muster gebildet 
werden. 

 

Zeitaufwand: Ca. 15 Minuten 

 
 
 
222...888   PPPlll aaannnsssppp iiieeelll :::    „„„ WWWiii rrr    eeerrröööfff fffnnneeennn   eeeiii nnneeennn   KKKiii ooossskkk !!! “““    
Diese Methode bietet sich vor allem an, wenn 
tatsächlich ein Kiosk von SchülerInnen für 
SchülerInnen in der Schule geplant ist oder bereits 
existiert und modifiziert werden soll.  
 
Material :  
Stifte, Zettel, Rezepte mit den entsprechenden 
Zutaten 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Wir wollen einen Kiosk eröffnen, der 
nur frische, gesunde und leckere 
Snacks und Getränke anbietet. In der 
Vorbereitungsphase  überlegen die 
SchülerInnen in Kleingruppen: „Wo soll 
der Kiosk eröffnet werden und wen 
wollen wir bewirten“. Danach erstellen 
sie eine Aktivitätenliste: „Welche ver-
schiedenen Aufgaben gibt es (z.B. der 
Einkauf, das Herstellen der Nah-
rungsmittel, der Verkauf, usw.)?“ 

In der Planungsphase  sammeln die 
SchülerInnen erste Ideen für Speisen 
und Snacks und überlegen, welche 
Getränke sie anbieten möchten. Re-
zepte werden aus Kochbüchern, Zeit-
schriften oder dem Internet herausge-
sucht und in der Erprobungsphase  
gemeinsam zubereitet und gekostet. 
Hier stellt sich heraus, was möglich ist, 
schmeckt und verkauft werden kann. In 
der Reflektionsphase  berichten die 
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SchülerInnen über ihre Eindrücke und 
Geschmackserlebnisse und diskutie-
ren, was noch verbessert werden 
kann. Sie legen die endgültigen Spei-
sen und Getränke fest und gestalten 

eine Speisekarte (inkl. Zutatenliste), 
Werbezettel und Werbeposter. An-
schließend kann der Kiosk in der Um-
setzungsphase  tatsächlich eröffnet 
werden.   

 
Zeitaufwand: Ca. 1 Schultag 

 
 
 
222...999   WWWaaasss    fffeeehhh lll ttt    bbbeeeiiimmm   FFFrrr iii sssccchhhkkkooorrrnnnmmmüüüsss lll iii ???   
Durch die spielerische Auseinandersetzung mit den Zutaten soll die Kenntnis über 
die Zutatenliste vertieft und der Übergang zum praktischen Teil erleichtert werden. 
 
Material :  
Alles, was für die Zubereitung des Frischkornmüslis benötigt wird (siehe 2.10) 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sitzen im Kreis um 
das Material. Die/der LehrerIn be-
spricht jeden benötigten Gegenstand 
und jede Zutat einzeln. Die SchülerIn-
nen sollen sich die Dinge gut einprä-
gen. Die SchülerInnen können sich 
jetzt abwechselnd nacheinander um-

drehen oder die Augen schließen. Eine 
Zutat wird entfernt und der/die ent-
sprechende SchülerIn soll das fehlen-
de Teil erraten. Danach sind alle Schü-
ler der Reihenfolge entsprechend in 
der sie im Kreis sitzen, mit Raten dran.

Zeitaufwand: je nach Gruppenstärke zwischen 15 und 25 min 
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222...111000   WWWiii rrr    sss ttteeelll lll eeennn   eeeiiinnn   gggeeesssuuunnndddeeesss    uuunnnddd   lll eeeccckkkeeerrreeesss   FFFrrr iii sssccchhhkkkooorrrnnnmmmüüüsss lll iii    hhheeerrr !!!    
Zum praktischen Ausprobieren soll ein Frühstück selbst zubereitet und probiert wer-
den, um so Alternativen kennen zu lernen. 
 
Zutaten :  
Frisch geschrotetes und eingeweichtes Getreide (z.B. Weizen, Dinkel, Buchweizen, 
etc.), Ölsaaten (Sesam, Sonnenblumenkerne, etc.), Äpfel, Birnen, Bananen Zitrone, 
Sahne, Erdbeeren. 
 
Material :  
Eine große Schüssel, Schneidebrettchen, Messer, Löffel, elektrischer Schneebesen, 
kleine Schüsseln, Gabeln, Gemüsereibe 
 
Vorbereitung :  
Das geschrotete Getreide sollte 10 bis 12 Stunden zuvor in ein wenig Wasser einge-
weicht werden. Die Zutaten werden zusammengestellt und die Rezepte kopiert. 
 
Durchführung :  
Die angegebene Menge reicht für ca. 
20 SchülerInnen. Die SchülerInnen 
arbeiten nach folgendem Rezept:  
 

• 500 g Getreide 
• Bananen (geben die Süße) 
• Birnen 
• Äpfel 
• Schale Erdbeeren 
• 200g Sahne  
• ½ Zitrone 
• Handvoll Ölsaaten 

 
Die Bananen werden mit den Gabeln 
zerdrückt, die Äpfel auf der Reibe ge-
raspelt. Die Birnen in kleine Stücke 
schneiden und die Erdbeeren vierteln. 
Die Sahne wird geschlagen. Das ge-
samte Obst (außer den Erdbeeren) 
wird mit dem eingeweichten und ge-

schroteten Getreide gemischt. Die hal-
be ausgepresste Zitrone und die Öl-
saaten kommen hinzu. Die Sahne wird 
vorsichtig untergehoben. Zum Schluss 
wird das Müsli mit den geviertelten 
Erdbeeren dekoriert. 

 
Zeitaufwand: Mit anschließendem Frühstück ca. 45 min 
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222...111111   WWWiii rrr    bbbeeerrreeeiii ttteeennn   eeeiii nnneeennn   zzzuuuccckkkeeerrr fff rrreeeiii eeennn   NNNaaaccchhhttt iii sssccchhh   zzzuuu:::    KKKnnnuuussspppeeerrrbbbääälll lll ccchhheeennn   
Zum Kennen lernen und probieren von einem alternativen Nachtisch, der frei von 
Fabrikzucker ist. 
 
Zutaten :  
2 Tassen Haferflocken, 1 Tasse Sahne, 1 Tasse Wasser, 1 Tasse Kokosflocken, 1 
Tasse gemahlene Haselnüsse, 1 Tasse Sonnenblumenkerne, 1 Tasse Kürbiskerne, 
3 EL Honig, etwas Butter für das Backblech 
 
Material :  
Kleine Kaffeetasse, einen Esslöffel, Kochlöffel, kleiner Topf, Backblech  
 

Vorbereitung :  

Die Zutaten werden bereitgelegt, das Rezept wird besprochen und als Kopie an die 
SchülerInnen verteilt. 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen arbeiten nach dem 
Rezept. Die angegebene Menge reicht 
für vier Personen  
• Die Sahne mit dem Wasser vermi-

schen 
• Das Gemisch in einem Topf er-

wärmen, nicht kochen 
• Den Honig darin auflösen 
• Haferflocken, Kokosflocken, Ha-

selnüsse, Sonnenblumenkerne 
und Kürbiskerne in einer Schüssel 
kräftig mischen 

• Honiggemisch über das Kerne-
Samengemisch schütten und gut 
umrühren 

• die Schüssel abdecken und stehen 
lassen (1/2 Stunde) 

• Den Backofen vorheizen 
• Mit nassen Händen Kugeln formen 
• Diese auf das mit Butter eingefet-

tete Backblech legen 
• Die Bällchen müssen 25-30 min 

bei 170 Grad goldbraun backen

 
Zeitaufwand: 35 min plus Backzeit 
 

Dieses und andere Rezepte finden Sie unter: http://www.naturkost.de/rezept/ 
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WWWiii ccchhhttt iii ggg    zzzuuu   www iii sssssseeennn   zzzuuummm   TTThhheeemmmaaa   ZZZuuuccckkkeeerrr !!!    
 

• Weißer Zucker (Fabrikzucker) ist ein „leeres“ Nahrungsmittel. Ihm wurden alle  

ursprünglichen Begleitstoffe (Eiweiß, Fett, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe) ent-

zogen. Ohne diese ist er ein isoliertes Konzentrat und kann nichts zu einer gesunden 

Ernährung beitragen, sondern ist sogar schädlich für die Gesundheit (vgl. Bruker, 1995).  

 
• Einige Auswirkungen von Fabrikzucker auf den Körper können sein: 

o Zähne: Karies 

o Gehirn: Sucht, Hyperaktivität 

o Knochen: Längenwachstum, Aufweichen, Brechen 

o Gesamter Körper: Auslöser von Krankheiten (z.B. Diabetes, Bluthochdruck etc.) 

(vgl. Oberbeil, 2004).  

 
• Das Online-Familienhandbuch hält ganz klar fest: „Bei Kindern, die zu viel Süßes essen, 

kommen häufig wertvolle Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Kartoffeln und Gemüse zu 

kurz.“ Deshalb rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Kinder sollten pro Tag nicht 

mehr als 150 bis 200 Kalorien in Form von Zucker verzehren. Das entspricht etwa fünf 

Stückchen Schokolade oder sechs Bonbons oder 40 Gramm Gummibärchen oder fünf 

Keksen (Schürmann-Moch, o.J.). Am besten ist es jedoch, ganz auf die süße Verführung 

zu verzichten.  

 
• 50 bis 60 Prozent aller industriell gefertigten Nahrungsmittel enthalten Zucker, egal ob 

sie tatsächlich süß schmecken oder nicht (vgl. www.planet-wissen.de zum Thema Zu-

cker) 

 
• Der meiste Zucker versteckt sich in Lebensmitteln, die als harmlos gelten oder sogar 

den Ruf haben, gesund zu sein. So z.B. in Fruchtjoghurts oder Müsli-Riegeln. Handels-

üblicher Tomatenketschup besteht allein zu einem Viertel aus Fabrikzucker und die 

meisten Fertig-Müslis haben Zucker oder andere Zuckerarten (z.B. Rohrzucker, brauner 

Zucker, Zuckerrübensirup etc.) in nicht geringen Mengen in sich. Auch die flüssigen Sü-

ßigkeiten wie Soft Drinks (z.B. Fanta) und gesüßte Säfte dürfen nicht außer Acht gelas-

sen werden (Schürmann-Mock, o.J.). 

 
• In Getreideprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Mandeln, bestimmten Obstsorten wie 

Bananen und Birnen und Gemüsesorten, wie Möhren, Kartoffeln, Kürbis, Süßkartoffeln 

etc. ist der für den Körper unschädliche und lebensnotwendige Fruchtzucker enthalten, 

oder Stärke, die der Organismus in Zucker umwandeln kann. Der Zucker „aus der Tüte“ 

ist deshalb für den menschlichen Organismus nicht notwendig (vgl. Bruker, 2005). 

 
• Wenn es um Diäten und Übergewicht geht, müssen neben einem Verzicht auf Fabrikzu-

cker auch noch weitere Dinge beachtet werden. So sind z.B. Fruchtsäfte zwar gesund, 

enthalten aber teilweise mehr Kalorien als Cola (vgl. div. Kalorientabellen z. B. unter: 

http://www.novafeel.de/ernaehrung/kalorientabelle/kalorientabelle-getraenke.htm).  
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333   PPPrrrooojjjeeekkkttttttaaagggeee   –––   „„„DDDuuu   eeennntttsssccchhheeeiiidddeeesssttt   mmmiiittt,,,   wwwaaasss   ddduuu   iiissssssttt!!!“““   
In diesem Kapitel geht es vor allem 
darum, herauszufinden, woher unsere 
Nahrung eigentlich kommt und wel-
che Inhaltsstoffe in der Nahrung zu 
finden sind. Wie können Kinder auch 
ohne eigenen Garten beobachten, 
wie etwas wächst und ihre Nahrung 
mit „Selbstgeerntetem“ ergänzen? 
 

 

 

 

   
333...111   RRRaaalll lll yyyeee   
Die Rallye dient als spielerischer Einstieg in das Thema. Einige Fragen sind im An-
hang dargestellt, die eins zu eins übernommen werden können oder durch Verände-
rungen an den jeweiligen Stand der Klasse bzw. der Kinder angepasst werden. 
 
Durchführung :  
Für die Durchführung siehe Anhang 
Seite 50. Die dazugehörigen Rallyefra-

gen finden Sie auf der Seite 59 im An-
hang. 

 
Zeitaufwand:  Ca. 2½ Stunde 

 

 

 

333...222   AAAuuufffgggaaabbbeeennnzzzeeettt ttteeelll :::    „„„ WWWiiieee   www äääccchhhsss ttt    www aaasss???“““       
Ein spielerischer Einstieg vor allem für die jüngeren Kinder zum Thema, wo etwas 
wächst (Wachsen z.B. Kartoffeln auf dem Baum, unter der Erde oder auf dem Feld?).  
 
Material :  
Aufgabenzettel, Stifte 
 
Vorbereitung :  
Die Aufgabenzettel müssen entsprechen der Anzahl der SchülerInnen kopiert wer-
den. Aufgabenzettel im Anhang unter 3.2. 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen kreuzen an, welche 
Lebensmittel woher kommen. 
 

Zeitaufwand: Ca. 10 min 
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333...333   WWWiii rrr    sssooorrr ttt iii eeerrreeennn   OOObbbsss ttt    uuunnnddd   GGGeeemmmüüüssseee   
Bekannte Obst- und Gemüsesorten werden nach immer neuen Fragestellungen (sie-
he unten) sortiert und somit bietet diese Methode eine intensive und umfassende 
Auseinandersetzung mit dem Thema. 
 
Material :  
Zettel, Stifte, große Plakate, Kleber 
 
Vorbereitung :  
Die SchülerInnen schreiben alle ihnen bekannten Obst- und Gemüsesorten auf Zettel 
(Nur ein Stichwort groß/deutlich auf eine Seite eines Zettels).  
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen arbeiten in Kleingruppen zu unterschiedlichen Aufgabestellungen: 
 
• „Sortiere die Karten nach Obst- 

und Gemüsesorten!“ 
• „Sortiere die Obst- und Gemüse-

karten nach ihrem jahreszeitlichen 
Angebot!“ 

• „Sortiere die Obst- und Gemüse-
karten nach roh oder gekocht ge-
nießbar!“ 

• „Sortiere die Obst- und Gemüse-
karten nach einheimischen oder 
importierten Sorten!“  

• „Sortiere die Obst- und Gemüse-
karten nach über der Erde und un-
ter der Erde wachsend!“  

• „Sammle Rezeptideen zu den ein-
zelnen Ideen einzelnen Obst- und 
Gemüsesorten!“ 

 
 
Zeitaufwand: 45 min 

Obst- und Gemüsezeitenliste im Anhang unter 3.3 
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333...444   WWWaaasss   eeesssssseeennn   MMMeeennnsssccchhheeennn   iii nnn    aaannndddeeerrreeennn   LLLääännndddeeerrrnnn???   
Mit Hilfe dieser Methode soll theoretisches Hintergrundwissen recherchiert werden, 
um das Wissen zu erweitern. Die künstlerische Darstellung dient der Vertiefung des 
Wissens. 
 
Material :  
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Internet  
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sollen herausfinden, 
welches die Hauptnahrungsmittel in 
den unterschiedlichen Ländern der 
Erde sind. Es ist auch möglich, den 
SchülerInnen Länder zuzuordnen und 
sie dann herausfinden zu lassen, was 
in diesem Land hauptsächlich ange-
baut und verzehrt wird (manchmal ist 
das nicht das gleiche, da Entwick-
lungsländer oft für die Industrieländer 
Nahrung oder Viehfutter produzieren). 
Die SchülerInnen sollen dieses als Col-
lage darstellen.  
 
 
 
333...555   EEExxxpppeeerrr iiimmmeeennnttt :::    WWWiii rrr    üüübbbeeerrrppprrrüüüfffeeennn   dddeeennn   NNNiii ttt rrraaattt ---NNNiii ttt rrr iii tttgggeeehhhaaalll ttt    iii nnn    uuunnnssseeerrreeennn   
LLLeeebbbeeennnsssmmmiii ttt ttteeelll nnn!!!    
Was findet sich alles in Lebensmitteln, was wir gar nicht gerne essen wollen? Eine 
praktische und relativ unkomplizierte Herangehensweise bietet dieses Experiment. 
 
Material :  
Verschiedene Lebensmittel, z.B. Äpfel, Erdbeeren, Radieschen, Wasser, Tiefkühl-
spinat etc., Nitrat-Teststäbchen (in der Apotheke erhältlich), Messer, Zettel, Stift 
 
Vorbereitung :  
Der/die LehrerIn, gibt Informationen zu Belastungen der Nahrungsmittel durch Blei, 
Spritzmittel, Nitrat u. ä. (Die Unterschiede von konventionell und biologisch ange-
bauten Lebensmitteln können hierzu erläutert werden). Bei diesem Experiment kon-
zentrieren wir uns auf den Nitratnachweis in Lebensmitteln.  
 
Infobox:  

Nitrat: 
Durch die Stickstoffdüngung steigt die Nitratbelastung von Trinkwasser und Ge-
müse. Wir nehmen über Gemüse 70%, über das Trinkwasser 20% und über tieri-
sche Nahrungsmittel ca. 10 % Nitrat auf. Im Körper wird Nitrat in Nitrit umgewan-
delt, das den Sauerstofftransport beeinträchtigt. Aus Nitrit und Eiweiß können au-
ßerdem krebserregende Nitrosamine gebildet werden. (vgl. Schlieper, 1996) 
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Durchführung :  

Die SchülerInnen halten die Teststäb-
chen auf die Schnittflächen der Le-
bensmittel oder in Wasser. Danach 
überprüfen sie die Farbveränderung, 
bewerten sie anhand der Farbskala 
(Gebrauchsanweisung) und notieren 
das Ergebnis. Die Einzelergebnisse 
der verschiedenen Obst- und Gemü-
sesorten werden miteinander vergli-
chen.  

Die SchülerInnen sollten nun ausarbei-
ten, wie sich die Nitratbelastung von 
Lebensmitteln verringern lässt (z.B. im 
biologischen Anbau, Gemüse der Sai-
son bevorzugen, bei Blattgemüse Stie-
le und große Blattrippen entfernen, die 
äußeren Blätter von z.B. Kopfsalat ent-
fernen, ...). 

 

Zeitaufwand: 1 ½ Stunden 

 
 
 
333...666   GGGääärrr ttteeennn   
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten beschrieben, wie Kinder ohne eigenen 
Garten mit relativ geringem Aufwand eigenes Gemüse züchten und somit den 
Wachstumsprozess erleben können. Weiterhin besteht vielleicht sogar die Möglich-
keit den eigenen Lebensmittelvorrat zu ergänzen. Aus dem Gemüse lässt sich ein 
Salat herstellen (Rezept unter 3.5 im Anhang). 
 

33..66..11  MMööhhrreennggaarrtteenn  
Material :  
Ein Topfuntersetzer oder Teller, Möhren, Wasser, Watte. 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen schneiden von den 
Möhren etwa 2 cm vom oberen Ende 
ab. Die abgeschnittenen Stücke wer-
den anschließend im Topfuntersetzer 
oder Teller auf feuchte Watte und ans 
Licht (z.B. auf die Fensterbank) ge-
stellt. Die Watte muss in den folgenden 
Tagen konstant feucht gehalten wer-
den. Bald wachsen die ersten grünen 
Blätter und es entsteht ein kleiner Gar-
ten aus frischem Möhrengrün. Das 
Möhrengrün kann dann fein gehackt 
über die Suppe, in den Salat, aufs But-
terbrot oder in selbstgemachten Kräu-

terquark gestreut werden. Statt Möhren 
können auch Rettich, Rote Bete oder 
Radieschen verwendet werden.  

 

Zeitaufwand: Ohne Salatzubereitung 15 min  
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33..66..22  KKaarrttooff ffeell   iimm  EEiimmeerr  
Material :  
Eimer, Kartoffel, Erde, Wasser  
 
Vorbereitung :  
Keine. 
 
Durchführung :  
Der Eimer wird zur Hälfte mit Erde gefüllt, dann kommt die Kartoffel in den Eimer (ca. 
10 cm tief), wird mit Erde bedeckt und leicht gewässert. Nach einiger Zeit zeigen sich 
die ersten grünen Triebe und Blätter, dann wird es Zeit, die Kartoffel anzuhäufeln, 
d.h. erneut mit Erde zu bedecken. Das sollte in den folgenden Wochen dreimal wie-
derholt werden, bis die Kartoffeln geerntet werden können (wenn die Blüten verwelkt 
sind). 
 

Zeitaufwand: Ca. 30 min  

 
 
 
 

  
 
 

33..66..33  KKrreesssseeggaarrtteenn  
Material :  
Kressesamen, tiefe Teller, Küchenkrepp, Wasser, Sprühflasche  
 
Vorbereitung :  
Keine  
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen legen ein gut ange-
feuchtetes Küchenkrepppapier auf ei-
nen tiefen Teller. Jetzt werden die 
Kressesamen darauf gestreut. Dabei 
sollten sie darauf achten, dass die 
Samen nicht übereinander liegen. Mit 
einem zweiten Teller werden die Sa-
men, um sie vor Licht zu schützen, 
bedeckt. Morgens und abends müssen 
die Samen mit Wasser besprüht wer-
den (ansonsten brauchen sie keine 
Pflege). Die Abdeckung wird entfernt, 
sobald die Samen keimen. Nach 6-7 
Tagen ist die Kresse etwa 3-4 cm hoch 
gewachsen und kann nun geerntet 
werden. 

Natürlich können die SchülerInnen 
auch einen eigenen Kräutergarten auf 
der Schulfensterbank anlegen. Der 
Phantasie sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt. Für ein befriedigendes Ergeb-
nis ist die Pflanzenpflege jedoch uner-
lässlich. 

 

Zeitaufwand: Ca. 30 min, plus der Pflege in der Wachstumsphase 
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333...777   WWWiii rrr    bbbaaaccckkkeeennn   PPPooommmmmmeeesss    FFFrrr iii ttteeesss !!!    
Kennenlernen einer praktischen Alternative zu Pommes aus der Bude bzw. aus der 
Tiefkühltheke. 
 
Zutaten:   
Pro Kind zwei Kartoffeln, Salz, Paprika, Olivenöl  
 
Material :  
Backgitter, Messer, Brettchen, Schüsseln, Löffel, Gemüsebürste 
 
Vorbereitung :  
Das Rezept wird entsprechend der Anzahl der SchülerInnen kopiert, mit den Schüler-
Innen besprochen und ausgeteilt.  
 
Durchführung : 

• Den Backofen auf 180 Grad vor-
heizen 

• Die Kartoffeln kräftig mit der Ge-
müsebürste abschrubben  

• Danach die „schlechten“ Stellen 
heraus schneiden, denn wir wollen 
die Pommes Frites mit der Schale 
essen. (Die Schale enthält wichtige 
Inhaltstoffe) 

• Kartoffeln in ca. 1 cm breite Stifte 
schneiden  

• In der Schüssel mit etwas Salz, 
Paprika und 2 EL Öl vermischen  

• Die Pommes auf das Gitter legen 
• Ca. 30 min im vorgeheizten Back-

ofen backen  
 
Schmeckt am besten mit einem 
Quarkdip oder zuckerfreiem Ketschup 
(erhältlich z.B. im Bioladen). 

 
Zeitaufwand: Ohne Backzeit ca. 10 min 
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WWWiii ccchhhttt iii ggg    zzzuuu   www iii sssssseeennn   zzzuuummm   TTThhheeemmmaaa   „„„ DDDuuu   eeennnttt sssccchhheeeiii dddeeesss ttt    mmmiii ttt ,,,   wwwaaasss    ddduuu      
iii ssssss ttt “““ !!!
• Unsere Gesundheit, Fitness und unser geistiges Leistungsvermögen ist abhängig von 

den Lebensmitteln, die wir essen. Der menschliche Körper ist auf Überleben ausgelegt, 

so kann er über Jahre Fehlernährung ausgleichen, ohne dass es gleich zu Mangeler-

scheinungen oder Krankheiten führt. Ernährungsbedingte Krankheiten entstehen schlei-

chend, die meisten brauchen ca. zwanzig Jahre um auszubrechen. Leider werden diese 

dann nicht immer mit den zurückliegenden Ernährungsgewohnheiten in Verbindung ge-

bracht (vgl. z.B. Bruker, 2005). Eine Auflistung verschiedener ernährungsbedingter 

Krankheiten sowie weitere Informationen zu diesen Erkrankungen finden Sie z. B. unter: 

http://www.gesundeseite.de/Html/infokran.htm  

 

• In Deutschland erkranken jedes Jahr immer mehr Menschen an ernährungsbedingten 

Zivilisationskrankheiten wie z.B. Diabetes, das heißt an Krankheiten, die falsche Ernäh-

rung als Ursprung haben. Erkrankungen am Diabetes mellitus Typ 2, früher auch Alters-

zucker genannt, nehmen verstärkt zu. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Er-

krankten in Deutschland von derzeit sechs Millionen im Jahr 2010 auf zehn Millionen an-

steigen wird. Diabetes mellitus Typ 2 ist eine typische Krankheit der Über-, also Fehler-

nährung (Focus Online, 2006).  

 

• In Deutschland sind mittlerweile (Statistik von 2005) insgesamt 58% der erwachsenen 

Männer und 42% der erwachsenen Frauen übergewichtig (Statistisches Bundesamt, 

2006). Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen 

hat ebenfalls ein erschreckendes Ausmaß angenommen. So konnte gezeigt werden, 

dass insgesamt 15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3-17 Jahren übergewich-

tig sind und 6,3% unter Adipositas leiden (Schaffrath Rosario & Kurth, 2006). 

 

• Wir können unsere Speisen in Nahrungsmittel und Lebensmittel aufteilen. Unter Nah-

rungsmitteln können alle Speisen aufgezählt werden, die allein der Nahrungsaufnahme, 

also zur Befriedigung des Hungergefühls dienen (wie z.B. Fertiggerichte, Fabriknah-

rungsmittel etc.) Unter Lebensmittel fallen alle Speisen, die zudem auch der Gesund-

werdung und Gesunderhaltung des Organismus dienen wie z.B. Obst, Gemüse, Voll-

kornprodukte etc. (vgl. sog. Kollath-Tabelle, z.B. unter: 

http://www.ralfgreve.de/ernaehrungsberatung/kollath_tabelle.html) 
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444   PPPrrrooojjjeeekkkttttttaaagggeee   –––   „„„VVVooollllllkkkooorrrnnn“““   
 
In diesen Projekttagen geht es vor allem 
darum, den Wert eines Korns, 
Unterschiede von Mehl- und Brotsorten 
kennen zu lernen und somit Grundlagen 
für die Veränderungen des Ernährungs-
verhaltens zu schaffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444...111   RRRaaalll lll yyyeee   
Die Rallye dient als spielerischer Einstieg in das Thema Vollkorn. Einige Fragen sind 
im Anhang dargestellt, die eins zu eins übernommen werden können oder durch 
Veränderungen an den jeweiligen Stand der Klasse bzw. der / des Kindes angepasst 
werden. 
 
Durchführung :  
Für die Durchführung siehe Anhang 
Seite 50. Die dazugehörigen Rallyefra-

gen finden Sie auf der Seite 64 im An-
hang. 

 
Zeitaufwand Durchführung:  Ca. 2½ Stunde 

 
 
 
444...222...   GGGeeettt rrreeeiii dddeee---RRRääättt ssseeelll    
Ein spielerischer Einstieg in das Thema 
Getreide, der für alle Altersstufen 
gedacht ist. Diese Methode kann vor 
allem im Herbst anstatt mit Fotos mit 
echten Körnern durchgeführt werden. 
 
Material :  
Schüsseln, verschiedene Getreide-
sorten, Bilder oder Fotos von 
Getreidearten, die auf dem Feld 
wachsen. 
 
Vorbereitung :  
In der Wachstumsphase Fotos von Getreidesorten auf dem Feld fotografieren oder 
aus Büchern/Zeitschriften kopieren. Schüsseln mit Getreidekörnern befüllen. 
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Durchführung :  
Die SchülerInnen werden gefragt, wel-
che Getreidearten sie schon kennen. 
Dann können sie anhand der Fotos 
raten, welches Getreide dort auf dem 

Feld wächst. Jetzt sollen sie die Ge-
treidekörner in den Schüsseln den Fo-
tos zuordnen. 

 

Zeitaufwand: Ca. 30 Minuten 

 
 
 
444...333   GGGeeeddd iii ccchhhttt iii nnn ttteeerrrppprrreeetttaaattt iii ooonnn   
Diese Methode eignet sich vor allem für die älteren Kinder als Einstieg in das Thema. 
 
Material :  
Das Gedicht „Lebensleiter“ von Eugen Roth  
 
Vorbereitung :  
Das Gedicht „Lebensleiter“ muss entsprechend der Anzahl der SchülerInnen kopiert 
werden. Gedicht im Anhang unter 4.3 
 
Durchführung :  

Das Gedicht „Lebensleiter“ von Eugen 
Roth wird an die SchülerInnen verteilt 
und laut vorgelesen. Anschließend 
wird in der Klassengemeinschaft ge-
meinsam diskutiert. Was will uns der 
Autor sagen, ist das Geschriebene 

noch heute aktuell, in wie weit betrifft 
das Gedicht die heutige Gesellschaft, 
usw. usw. 

 

Zeitaufwand: Ca. 1 Stunde. 

 

 

 

 

 

444...444   RRReeeccchhheeerrrccchhheeeaaauuufffgggaaabbbeee::: „„„ FFFrrraaagggttt    eeeuuurrreeennn   BBBäääccckkkeeerrr “““ !!!    
Eine Möglichkeit theoretisches Wissen praxisnah 
zu sammeln und vertiefend zu diskutieren. 
 
Material :  
Zettel, Stift 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sollen bei dem Bä-
cker ihres Vertrauens die Brotsorten 
genau anschauen. Welche Brotsorten 
gibt es? Was steht auf den Etiketten? 
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Was weiß die Verkäuferin/der Verkäu-
fer über die Brote zu sagen? Gibt es 
Vollwertbrote im Angebot und evtl. Bro-
te aus Biomehl? Woher kommen die 
Brote: aus der Backstube im Hinter-
grund, als Fertigteig aus der Tüte? 
Oder aus der Großbäckerei? Sind die 
Brötchen aus Fertigteig? Wo liegt die 
Zutatenliste aus? Aus wie vielen Zuta-

ten sind die Roggenbrötchen, Dinkel-
brötchen etc. hergestellt? Die Schüler-
Innen sollen in Zweiergruppen arbei-
ten. Die Aufgabenstellung der Gruppen 
muss zuvor festgelegt werden. Die 
Schüler können ihre Ergebnisse als 
Text, Collage, Zeitungsartikel, Inter-
view o. ä. präsentieren. 

 

 

 

444...555   GGGeeettt rrreeeiii dddeeekkkooorrrnnn   
Wie sieht das, was wir essen, von innen eigentlich aus? Der Aufbau eines Getreide-
korns soll unter die Lupe genommen werden. 
 
Material :  
Getreidekörner, Lupe, Zeichnung vom Getreidekorn  
 
Vorbereitung :  
Mit den SchülerInnen wird über die Unterschiede von Vollkornmehl und Auszugsmehl 
gesprochen. (Abbildung Getreidekorn im Anhang 4.5.1, Info im Anhang unter 4.5.2) 
 
Durchführung :  
Wie ist ein Getreidekorn aufgebaut? 
Welche Schichten gibt es und was ist 
wichtig für unseren Organismus? Wa-
rum ist Mehl mal braun mal weiß? Die-
sen Fragen soll auf den Grund gegan-
gen werden. Die SchülerInnen sollen 
sich ein beliebiges Getreidekorn mit 
der Lupe ansehen. Was gibt es dort zu 
entdecken? Wie fühlt sich ein Getrei-
dekorn an? Ist es hart, weich, trocken, 
glitschig etc.? Was passiert, wenn wir 
es durchbeißen? Wie sieht es dann 
aus? Was ist drin? Was passiert, wenn 
wir es zerreiben, einweichen, mahlen 
oder kochen? An der Tafel wird der 

Längsschnitt eines Getreidekorns auf-
gemalt und anhand dessen, die Wer-
tigkeit von Vollwertprodukten klar ge-
macht. 

 

Zeitaufwand: Ca. 1 Stunde 
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444...666   EEExxxpppeeerrr iiimmmeeennnttt    „„„ EEEiii nnn   KKKooorrrnnn,,,   ttt rrrääägggttt    dddaaasss   LLLeeebbbeeennn   vvv iii eeelll eeerrr    nnneeeuuueeerrr    KKKööörrrnnneeerrr    iii nnn    
sss iii ccchhh...“““    
Die praktische Umsetzung des theoretischen Wissens dient der Vertiefung des Ge-
lernten. 
 
Material :  
keimfähiges Getreide (aus dem Bioladen, da Getreide aus dem Supermarkt oft nicht 
keimfähig ist!), Wasser, Teller, Küchenkrepppapier 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die Körner werden leicht angefeuchtet 
auf das Papier gelegt. Nun sollen die 
SchülerInnen beobachten, was in den 
nächsten Tagen passiert. Nach ein 
paar Tagen, in denen die Körner im-
mer leicht feucht gehalten werden, zei-
gen sich die ersten Keime. Wie entwi-
ckeln sich die einzelnen Körner? 

Schmecken sie noch? Haben sie jetzt 
einen höheren Stellenwert in der Er-
nährung? Was wird aus dem einzelnen 
Korn wenn es eingepflanzt wird (z.B. in 
einen Blumentopf auf der Fensterbank) 
Diesen und weiteren interessanten 
Fragen sollen die SchülerInnen nach-
gehen.

 

Zeitaufwand: Ca. 10 min ohne Keimzeit 

 

 

 

 

444...777   KKKööörrrnnneeerrr ---MMMaaannndddaaalllaaasss    
Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Gelernten vertieft das Verständnis 
um die Vielfältigkeit des Korns. 
 
Material :  
runde Pappkreise als Mandala Unterlage, Kleber, verschie-
dene Getreidekörner (Reis, Mais, Roggen, Dinkel etc.) 
 
Vorbereitung :  
Keine. 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen legen das Mandala 
(nach ihrer eigenen Einteilung) mit Ge-
treidekörnern aus und kleben diese 
fest. So entstehen kleine Kunstwerke, 
die die Vielfalt von Getreide deutlich 

sichtbar machen. Die unterschiedli-
chen Farben wie Formen können be-
staunt werden wenn die Kunstwerke im 
Klassenzimmer oder im Schulflur auf-
gehängt werden.  

 

Zeitaufwand: Ca. 30 min  
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444...888   FFFüüühhh lll kkk iii sss ttteee   
Ebenso wie eine künstlerische Auseinandersetzung führt die praktische Erfahrung zu 
einem vertiefenden Verständnis des Wissens und sorgt dafür, dass die Informationen 
länger im Gedächtnis bleiben. 
 
Material : 
große Kästen (z.B. Karteikästen oder ähnliches), ein Kasten für jeden Inhalt. Stoff 
zum Abdecken der Fühlkästen, doppelseitiges Klebeband zum fixieren 
 
Inhalte zum Erfühlen :  
Wasser, Getreidekörner, Teig (lässt sich schnell mit ein wenig Wasser und Mehl an-
rühren) ein paar Ähren, Erde, die Sonne (aus dicker Pappe ausgeschnitten), Mehl  
 
Vorbereitung :  
Der Stoff wird locker an drei Seiten mit dem doppelseitigen Klebeband an den Kartei-
kästen befestigt. (sodass eine Hand gut hineinpasst, die SchülerInnen aber nichts 
sehen können. Die Fühlkästen mit jeweils einem Inhalt bestücken. Für die trockenen 
Inhalte können auch Schuhkartons dienen. 
 
Durchführung : 
Die SchülerInnen sollen überlegen, 
was die Getreidekörner zum wachsen 
brauchen. Danach sollen sie alle 
nacheinander, in die Fühlkästen fassen 

und für sich überlegen, um was es sich 
jeweils handelt. Danach berichtet jeder 
über seine Fühlerfahrung. 

 

Zeitaufwand: Ca. 45 min 

 
 
 
 
 
 
444...999   WWWaaasss   fffeeehhhlll ttt    zzzuuummm   BBBrrröööttt ccchhheeennn   bbbaaaccckkkeeennn???   
Dieses Spiel dient zur Vorbereitung der praktischen Übung und soll diese dann er-
leichtern. 
 
Material :  
Zutaten zum Brötchen backen: Hefe, Salz, Wasser, Mehl sowie zusätzlich Getreide-
körner 
Werkzeuge: Eine Tasse, ein Löffel, eine große Schüssel, ein Brettchen, ein Tuch, ein 
Backblech 
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sitzen im Kreis um 
das Material. Die/der LehrerIn be-
spricht jeden benötigten Gegenstand 
und jede Zutat einzeln. Die SchülerIn-

nen sollen sich die Dinge gut einprä-
gen. Die SchülerInnen können sich 
jetzt abwechselnd nacheinander um-
drehen oder die Augen schließen. Ein 
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Teil wird entfernt und der/die entspre-
chende SchülerIn soll das fehlende 
Teil erraten. Danach sind alle Schüle-

rInnen der Reihenfolge entsprechend, 
in der sie im Kreis sitzen, mit Raten 
dran.

 

Zeitaufwand: Je nach Gruppenstärke zwischen 15 und 25 min 

 
 
 
 
444...111000   FFFüüühhh lll gggeeesssccchhhiii ccchhhttteee   „„„ TTThhheeemmmaaa   BBBrrröööttt ccchhheeennn   bbbaaaccckkkeeennn“““    
Diese Methode dient zur Vorbereitung und zum Einstieg in die praktische Übung, um 
diese vor allem mit jüngeren Kindern zu erleichtern. Die Kinder wissen danach ge-
nau, welche Zutaten und welche Tätigkeiten erforderlich sind 
 
Material :  
Die Fühlgeschichte als Vorlage  
 
Vorbereitung :  
Keine 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen sitzen zu zweit zusammen (es ist auch möglich, in einer Reihe hin-
tereinander zu sitzen, als letztes sitzt dann eine Lehrperson). Der/die LehrerIn erzählt 
die folgende Geschichte und macht die entsprechenden Bewegungen, die die Schü-
lerInnen auf dem Rücken des vor ihnen sitzenden Kindes durchführen sollen, in der 
Luft vor. 
 
Geschichte Tätigkeit 
Wir backen kleine Brötchen! Hände auf den Rücken legen 
Dazu brauchen wir: 
Wasser 
Hefe 
Getreidekörner 
Salz 

Finger leicht über den Rücken rieseln lassen. 
Einen Block auf dem Rücken zeichnen. 
Mit den Zeigefingern leicht tippen. 
Noch leichter tippen. 

Wir stellen den Backofen an! Mit den Fingern auf den Rücken tippen. 
Zuerst mahlen wir das Getreide! Mit den Handballen kleine Kreise rubbeln. 
Dann lösen wir die Hefe in Wasser auf 
und schütten sie in das Loch im Mehl!  

Mit den Zeigefingern kleine Kreise fahren. 

Dann verrühren wir die Hefe mit ein we-
nig Mehl!  

Mit den Zeigefingern kleine Kreise fahren. 

Dann bedecken wir den Teig mit einem 
Küchetuch und warten!  

Mit beiden Händen großflächig über den Rü-
cken streichen. 

Jetzt kneten wir den Teig richtig durch ... Mit beiden Händen den Rücken so richtig 
durchkneten. 

... und dann schütten wir das Wasser 
hinzu! 

Mit allen zehn Fingern über den Rücken 
streichen. 

Wir streuen das Salz hinein ... Leicht mit den Zeigefingern auf den Rücken 
tippen. 

... und weiter kneten Leicht mit den Zeigefingern auf den Rücken 
tippen. 
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... und kräftig weiter kneten! Leicht mit den Zeigefingern auf den Rücken 
tippen. 

Jetzt rollen wir den Teig aus! Mit beiden Händen schnell und über den Rü-
cken rollen. 

Nun schneiden wir die Rolle in Stücke ... Mit dem Zeigefinger kleine „Schnitte“ auf 
dem Rücken machen. 

... und rollen die Stücke zu Brötchen Kleine schnelle Kreise mit der Handfläche 
machen. 

Und noch mehr Brötchen müssen gerollt 
werden! 

Kleine schnelle Kreise mit der Handfläche 
machen. 

Und noch ein paar Brötchen mehr! Kleine schnelle Kreise mit der Handfläche 
machen. 

Dann tauchen wir die Brötchen mit der 
Spitze in Wasser ein ... 

Den Rücken mit den Handballen „stempeln“. 

... und anschließend in Sesam! Den Rücken mit den Handballen „stempeln“. 
Und wieder in Wasser, und in Mohn 
und in Wasser und in Sesam ... 

Den Rücken mit den Handballen „stempeln“. 

Dann legen wir die Brötchen auf das 
Backblech... 

Mit der Handfläche leicht auf den Rücken 
„schlagen“. 

... und schieben die Brötchen in den 
Backofen! 

Hände auf den Rücken legen.  

Und jetzt wird es ganz heiß... Mit den Handflächen kreisförmig und schnell 
über den ganzen Rücken fahren. 

 
Nach der Geschichte drehen sich die „Brötchen“ um und bedanken sich bei ihrem 
„Bäcker“. Dann wird gewechselt. 
 

Zeitaufwand: Ca. 20 Minuten 

 
 
 
444...111111   „„„ WWWiii rrr    bbbaaaccckkkeeennn   kkk lll eeeiii nnneee   BBBrrröööttt ccchhheeennn“““    
Die praktische Umsetzung des Gelernten als schmackhafte Alternative. 
 
Zutaten :  
Getreide (Roggen, Dinkel oder Weizen) oder frisch gemahlenes Vollwertmehl, Hefe, 
Salz, Wasser, Mohn, Sonnenblumenkerne, Sesam  
 
Material :  
Getreidemühle, neue Blumenspritze; pro Gruppe: eine große Schüssel, eine Tasse, 
zwei Löffel, ein Tuch, 2 kleine Schüsseln, großes Brett, Backblech 
 
Vorbereitung :  
Die Materialien müssen zu Recht gelegt werden. Das Rezept wird entsprechend der 
Anzahl der SchülerInnen kopiert. 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen fertigen anhand des 
Rezepts den Teig und die Brötchen 

(die Mengenangaben reichen für ca. 
20 Brötchen – je nach Größe). 
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Zutaten:  
750 g Getreidekörner (Sorten s.o.) 
ca. 450 – 500 ml Wasser 
ca. 40 g Hefe 
2 TL Salz 
100 g Sesam, Mohn, Sonnenblumen-
kerne  
 
Zubereitung: 
• Den Backofen auf 220 Grad vor-

heizen 
• Die Getreidekörner sehr fein mah-

len (oder im Bioladen mahlen las-
sen). 

• Das Mehl in die Schüssel geben 
und mit der Hand eine Kuhle hin-
eindrücken. 

• die Hefe in ca. 100 ml lauwarmem 
Wasser auflösen 

• Danach das Hefewasser in die 
Mehlkuhle schütten und anrühren. 

• Teigschüssel zudecken und etwa 
15 min gehen lassen. 

• Anschließend den Teig mit Salz 
und restlichem Wasser zusam-
menkneten. Das Wasser langsam 
dazugeben (evtl. wird nicht alles 
benötigt).  

• Der Teig sollte nicht klebrig sein, 
also nicht zu viel Wasser darauf 
geben.  

• Teigstücke abreißen (etwa 5x5 cm 
groß) und mit nassen Händen zu 
einer kleinen Brötchenform model-
lieren.  

• Die Teigbällchen werden durch die 
Schüssel mit Sesam, Mohn oder 
Sonnenblumenkernen gerollt (bis 
genug haften geblieben ist) und 
anschließend auf das Backblech 
gelegt.  

• Die Brötchen werden mit Wasser 
aus der Blumenspritze benetzt.  

• Und dann im Ofen bei vorgeheiz-
ten 220 Grad 10 min gebacken, 
dann wird der Ofen auf 180 – 200 
Grad runtergestellt und die Bröt-
chen weitere 10 min gebacken. 

 
Ob die Brötchen fertig sind, kann man 
erkennen, wenn man von unten dage-
gen klopft. Hört sich das Geräusch 
hohl an, sind die Brötchen fertig.

 
Zeitaufwand: Teig vorbereiten: 15 min / gehen lassen 15 min; Teig fertigen und 
Brötchen formen: 20 min 
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WWWiii ccchhhttt iii ggg    zzzuuu   www iii sssssseeennn   zzzuuummm   TTThhheeemmmaaa   VVVooo lll lll kkkooorrrnnn !!!    
 

• Die Nahrungsgrundlage eines Großteils der Menschheit ist das Getreide. Der Getreide-

anbau hat eine lange Geschichte und lässt sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen (Mi-

nisterium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-Württemberg, 2004). Reis, Weizen, 

Mais, Roggen, Dinkel, Gerste und Hirse sind Grundnahrungsmittel und können vielfältig 

verwendet werden, z.B. als Getreideflocken, Getreidekaffee, Getreidekeime, Getreide-

keimöl, Puffreis oder Popkorn, Spirituosen etc. 

 

• Weizen und Roggen sind die wichtigsten Brotgetreidearten. Dinkel war von der Bronze-

zeit bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Hauptgetreideart im Mitteleuropäischen 

Raum, wurde aber vom ertragreicheren Weizen verdrängt. Grünkern ist unreif geernteter 

Dinkel und hat einen nussartigen Geschmack. Gerste wird unter anderem zum Bier-

brauen, aber auch zur Herstellung von Malzkaffee verwendet. Reis ist in Asien, Hirse in 

Afrika und Mais in Teilen von Amerika das Hauptnahrungsmittel (Ministerium für Ernäh-

rung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg, 2004).  

 

• Woran erkenne ich Produkte aus Vollwertmehl? 

Diese sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Z.B. hat der konventionelle Bäcker 

alle chemischen Möglichkeiten seine Produkte dunkler erscheinen zu lassen, manche 

Bäcker färben den Teig „unbedenklich“ mit Sirup oder Malz. Die Farbe eines Produktes 

ist folglich kein Hinweis auf eine Vollwertigkeit (vgl. z.B. 

http://www.infomeal.de/brot.htm).  

 

• Woher bekomme ich Lebensmittel aus Vollwertmehl? Mittlerweile gibt es in fast jedem 

gut sortierten Supermarkt Vollkornprodukte und natürlich auch im Reformhaus oder in 

Bioläden. 

 

• Das Getreidekorn (egal welcher Art ob Weizen, Roggen, Dinkel usw.) enthält in seinem 

Keim und in den Randschichten Stoffe, die in den Auszugsmehlen nicht mehr vorhanden 

sind. Kein anderes Lebensmittel enthält auf so kleinem Raum so viel Vitamin B wie der 

Getreidekeim. Dieser enthält sämtliche heute bekannten Vitamine, besonders B1, neben 

vielen anderen Ergänzungsstoffen wie Mineralien und Spurenelementen. Am besten 

nimmt man daher das Getreide als GANZES (also mit Randschicht z.B. als Vollwert-

mehl) und nicht in geschälter Form (z.B. als Auszugsmehl) zu sich (Becker, 2003).  
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555   SSSccchhhuuullluuummmfffrrraaagggeee   „„„EEErrrnnnääähhhrrruuunnnggg“““
Dieses Modul soll Kindern die Möglich-
keit geben, selber eine kleine Befra-
gung zum Thema „Ernährung“ durch-
zuführen. Es kann im Rahmen des fä-
cherübergreifenden Unterrichts einge-
setzt werden, denn sowohl mathemati-
sche Kompetenzen wie Prozentrech-
nung und Mittelwertberechnung als 
auch sprachliche und soziale Kompe-
tenzen werden hier geschult. Außer-
dem lernen die Kinder, mit Befragun-
gen umzugehen und sich kritisch damit 
auseinander zu setzen - eine Fähig-
keit, die sie in unserer Gesellschaft 
immer wieder benötigen. Im Vorfeld 
der Befragung ist unbedingt das The-
ma „Datenschutz“ anzusprechen und 
zu klären. Daher bietet diese Methode 
weiterhin den Vorteil, die Kinder dafür 
zu sensibilisieren, welche Daten sie an 

andere berichten möchten und können 
und welche sie lieber für sich behalten. 
 
Ein weiterer Vorteil ist, dass möglichst 
viele Kinder bei einer Befragung zu 
Wort kommen können und die Schüler-
Innen lernen, dass es unterschiedliche 
Meinungen zur Ernährung und ihren 
Bestandteilen gibt.  
 
Die Kinder sollen sich in die Rolle von 
Umfrageleitern hineinversetzen, die 
Informationen erhalten möchten. Fol-
gende Leitfragen sollten während des 
Prozesses der Befragung im Vorder-
grund stehen und mit den Kindern dis-
kutiert werden, damit die Befragung 
vom Anfang bis zum Ende durchge-
führt werden kann: 

 
 

1. Was wollen wir eigentlich wissen? (Fragebogenkonstruktion ) 
2. Was bedeutet Datenschutz und wie stelle ich ihn sicher? (Datenschutz ) 
3. Wen wollen wir befragen? (Festlegen der Stichprobe ) 
4. Wie bekommen wir Ergebnisse? (Auswertung ) 
5. Was bedeuten die Ergebnisse? (Interpretation ) 
6. Wie stellen wir die Ergebnisse dar? (Aufbereitung ) 
7. Wie vermitteln wir die Ergebnisse? (Präsentation ) 

 
 
555...111   FFFrrraaagggeeebbbooogggeeennnkkkooonnnsss ttt rrruuukkk ttt iii ooonnn   
Zuerst muss sich die Klasse entschei-
den, in welcher Form sie die Befragung 
durchführen möchte. Möglich ist zum 
Beispiel ein schriftlicher Fragebogen 
oder ein Interview, dass entweder auf 
Tonband aufgenommen wird oder bei 
dem die SchülerInnen die Antworten 
der Interviewten direkt mitschreiben. 
 
Egal, für welche Variante Sie sich ent-
scheiden: Es wird immer ein Fragebo-
gen oder ein Interviewleitfaden benö-
tigt. Es sollte mit den Schülern bespro-
chen werden, welche Aspekte des 
Themas Ernährung sie wichtig finden, 
und welche Fragen sie dazu stellen 
möchten. Es gibt die Möglichkeit, zwi-

schen offenen und geschlossenen 
Fragen zu wählen. Bei offenen Fragen 
können die Befragten mit eigenen Wor-
ten antworten. Bei geschlossenen Fra-
gen sind verschiedene Antwortangebo-
te vorgegeben und die Befragten kön-
nen daraus auswählen. 
 
Im Anhang ist ein möglicher Fragebo-
gen abgedruckt (s. Anhang I 4). Er 
enthält Fragen, die wir im LBS-
Kinderbarometer zum Thema Ernäh-
rung gestellt haben. Natürlich können 
Sie diesen Fragebogen auch verän-
dern oder zusammen mit Ihrer Klasse 
einen ganz neuen erstellen. Für ein 
Interview empfiehlt es sich, auch einige 
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offene Fragen aufzunehmen. Das ges-
taltet ein persönliches Gespräch auch 
für die InterviewerInnen interessanter. 
 
Wird ein neuer Fragebogen erstellt, ist 
es auf jeden Fall ratsam, die Durchfüh-

rung einmal in der eigenen Klasse 
auszuprobieren, damit man merkt, wo 
es Probleme mit der Beantwortung 
gibt. 

 
 
555...222   DDDaaattteeennnsssccchhhuuutttzzz   
Ein wichtiger Aspekt, der bei jeder Be-
fragung geklärt werden muss, ist das 
Thema „Datenschutz“. Gerade beim 
Thema Ernährung und Gesundheit 
werden unter Umständen auch „intime“ 
Details erfragt, bei denen zuvor geprüft 
werden muss, ob und wie eine wirk-
same Anonymisierung der Daten ge-
währleistet werden kann.  
 
Auch in der Schule dürfen nur Daten 
erhoben werden, die für die Unter-
richtszwecke unbedingt notwendig 
sind. Eine solche Befragung geht in 
der Regel darüber hinaus. Die Befra-
gung muss also in jedem Falle auf 
freiwilliger Basis durchgeführt werden 
und bei jeder Frage muss vorher ge-
klärt werden, ob sie wirklich nötig ist 
und welche Rückschlüsse damit auf 
die befragten Kinder oder weitere Per-
sonen (z.B. die Eltern der Kinder) mög-
lich werden.  
 
In der Regel sind die befragten Kinder 
zu jung, um selbstbestimmt über die 
Weitergabe von Daten zu entscheiden, 
d.h. die Eltern müssen zuvor einer sol-
chen Befragung zustimmen. 
 

Dabei muss eindeutig klar gemacht 
werden, zu welchem Zweck welche 
Daten erhoben werden, wer mit den 
Daten umgeht, wer darauf wann 
zugreifen kann und wann die Daten 
wieder gelöscht werden. 
 
Im Fragebogen sollten so wenig per-
sonenbezogene Daten wie möglich 
erhoben werden (also Angaben, die 
einzelne Kinder identifizierbar machen 
– dazu reichen unter Umständen auch 
Kombinationen bestimmter Merkmale 
wie Geschlecht, Alter, Herkunftsland, 
Klasse, aus). Für den Fall, dass solche 
Daten erhoben werden sollen, muss 
zwingend das Einverständnis der Er-
ziehungsberechtigten eingeholt wer-
den. 
 
Eine solche Fragebogenaktion kann 
vor diesem Hintergrund dazu genutzt 
werden, die Kinder für den Umgang mit 
ihren eigenen Daten zu sensibilisieren: 
Diskutieren Sie in der Klasse, bei wel-
chen Daten die Kinder möglicherweise 
nicht möchten, dass andere diese er-
fahren. Sprechen Sie das Thema an 
und stärken Sie die Kinder in ihrem 
Recht, im Zweifel auch die Angabe von 
Daten zu verweigern. 
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555...333   SSSttt iii ccchhhppprrrooobbbeee   fffeeesssttt lll eeegggeeennn   
Die dritte Frage, die beantwortet wer-
den muss, ist, wer überhaupt befragt 
werden soll. Mögliche Stichproben wä-
ren zum Beispiel Parallelklassen, jün-
gere oder ältere Jahrgänge, Klassen 
einer Partnerschule. Auch die Anzahl 
der zu befragenden SchülerInnen soll-
te vorher festgelegt werden. 50-60 
Fragebögen sind schon ziemlich viele, 
wenn man von Hand auswertet. Man 

sollte bei der Gestaltung des Fragebo-
gens Rücksicht auf die ausgewählte 
Stichprobe nehmen. Bei jüngeren Kin-
dern muss auf eine angemessene 
Formulierung geachtet werden, die 
möglichst alle verstehen können. Wich-
tig ist, dass in diesem Schritt auch be-
sprochen wird, wie die Befragung prak-
tisch organisiert und durchgeführt wer-
den soll. 

 
 
555...444   AAAuuussswww eeerrr tttuuunnnggg   
Die Auswertung der erhobenen Daten 
ist bei relativ kleinen Stichproben gut 
von Hand durchzuführen. Bei großen 
Stichproben oder im Rahmen eines 
Computerkurses kann auch eine Aus-
wertung mit Excel vorgenommen wer-
den (Mittelwerte oder Prozente be-
rechnen und Ergebnisse in Diagram-
men darstellen). 
 
Bei geschlossenen Fragen werden die 
Antworten mit Hilfe einer Strichliste 
ausgezählt. Es können dann Häufigkei-
ten berechnet werden. Bei den Fragen 
4, 5, 6 und 8 im Beispielfragebogen 
(siehe Anhang 5.1) ist die Berechnung 
eines Mittelwertes möglich. Bei offenen 

Fragen (9-11) ist das Verfahren etwas 
aufwändiger. Es werden erst Antwort-
gruppen gebildet und die Antworten 
werden in einem zweiten Schritt in die-
se Gruppen einsortiert. Danach kann 
man auch hier die Häufigkeiten der 
Antworten mit einer Strichliste auszäh-
len. Beispielkategorien finden Sie im 
Anhang. 
 
Die Auswertung kann mit der ganzen 
Klasse zusammen durchgeführt wer-
den, bei älteren Kindern können auch 
einzelne Fragestellungen in Kleingrup-
pen bearbeitet werden. Hilfsmittel für 
die Auswertung finden sich im Anhang. 
 

 
 
555...555   AAAuuufffbbbeeerrreeeiii tttuuunnnggg   
Für die Aufbereitung können die wich-
tigsten Ergebnisse in einer Tabelle 
dargestellt werden. Man kann dann 
auch Untergruppen miteinander ver-
gleichen (z.B. Jungen/Mädchen, Kin-

der der 3./4. Klasse). Je nach den 
Kenntnissen der Klasse können die 
Ergebnisse als absolute Zahlen oder 
als Prozente ausgerechnet werden. 
Hier ist ein Beispiel für eine Tabelle: 

 
 

55..55..11  TTaabbeell llee  
Wie beurteilst du dein Körpergewicht? 

 zu dünn genau richtig zu dick Gesamt 
Jungen 12 (=16%) 52 (=68%) 13 (=17%) 77 
Mädchen 8 (=11%) 45 (=61%) 21 (=28%) 74 
Gesamt 20 (=13%) 97 (=64%) 34 (=23%) 151 
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Es gibt auch die Möglichkeit, die Er-
gebnisse graphisch darzustellen. Dies 
kann zum Beispiel im Mathematikun-
terricht geschehen, um zu üben, wie 
man auf Millimeterpapier zeichnet. 
Auch dieser Schritt lässt sich mit dem 
Computer durchführen (z.B. Excel oder 
Power Point). Wichtig ist es, auch bei 

der Auswertung der Daten darauf zu 
achten, dass nicht einzelne Kinder 
durch die Darstellung der Ergebnisse 
identifizierbar werden (z.B. „1 Junge, 
12 Jahre, der in England geboren wur-
de, hat gesagt“, wenn es nur einen 
einzigen Jungen in der Schule gibt, auf 
den diese Angaben zutreffen.  

 
 
 
 

55..55..22  BBeeiissppiieell   ffüürr  eeiinn  PPoowweerr  PPooiinntt   DDiiaaggrraammmm  

 
 
 
555...666   IIInnnttteeerrrppprrreeetttaaattt iii ooonnn   
Die Interpretation ist der nächste 
Schritt. Hier sollten die Schüler dazu 
angeregt werden, zu überlegen, warum 
die Ergebnisse so sind wie sie sind 
und welche Schlüsse man daraus zie-
hen kann. Ein Befund des Kinderba-
rometers 2004 ist beispielsweise, dass 

viele Kinder nur sehr unregelmäßig vor 
der Schule frühstücken. Diskutieren 
Sie mit den Kindern, warum das so ist, 
und wie sich das auf die Konzentrati-
onsfähigkeit oder die Leistungsfähig-
keit in der Schule auswirken könnte. 

 
 
555...777   PPPrrrääässseeennntttaaattt iii ooonnn   
Wenn die Kinder neue Erkenntnisse 
über die Erfahrungen ihrer Mitschüler-
Innen mit der Ernährung bekommen 
haben, möchten sie diese bestimmt 
auch zeigen und „veröffentlichen“. Ge-
legenheiten dazu bieten sich vielleicht 

in einer Schülerzeitung, auf einem 
Schulfest oder in einer Veranstaltung 
für die Klasse, die teilgenommen hat. 
Eine Wandzeitung für die Pausenhalle, 
die im Kunstunterricht hergestellt wird, 
ist eine weitere Darstellungsform.  
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LLL iii ttteeerrraaatttuuurrr vvveeerrrzzzeeeiii ccchhhnnn iii sss    
In diesem Verzeichnis finden Sie sowohl zitierte Quellen als auch weiterführende Li-
teratur- und Internetempfehlungen zum Selbststudium. 
 

QQuueell lleenn    
Becker, W. (2003). Korngesund. Das Getreide-Handbuch. Warenkundliches Grund-

wissen. Lahnstein: emu. 
Belz, F.M. (2004). Nachhaltigkeits-Marketing. Ein entscheidungsorientierter Ansatz. 

In K.P. Wiedmann, W.Fritz & B. Abel (Hrsg.) Management mit Vision und Ver-
antwortung (S.467-492). Wiesbaden: Gabler.  

Bruker, M.O. (1995). Zucker, Zucker - Krank durch Fabrikzucker. Lahnstein: emu. 
Bruker, M.O. (2005). Unsere Nahrung – Unser Schicksal. Lahnstein: emu. 
Danne, T. (2005). Diabetes-Patienten werden immer jünger. ÄP Pädiatrie, 2, 24-28. 
Focus Online (2006). Deutschlands gewichtiges Problem. Onlineartikel. Verfügbar 

unter: 
http://focus.msn.de/gesundheit/herz/risiko/uebergewicht/statistik_aid_10202.ht
ml [25.09.06]. 

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg (2004). Getrei-
de - Informationen für Verbraucher. Broschüre. Verfügbar unter: 
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/allgemein/Bro_Getreide_PDF.pdf 
[25.09.06]. 

Oberbeil, K. (2004). Die Zuckerfalle. 5. Auflage. München: Herbig 

Sabersky, A. & Grimm, H.U. (2006). Die Wahrheit über Käpt`n Iglu und die Frucht-
zwerge. München: Doemer/Knaur. 

Schaffrath Rosario, A. & Kurth, B.M. (2006). Die Verbreitung von Übergewicht und 
Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Abstract zum Symposium zur RKI-
Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen am 25.09.2006.  
Verfügbar unter: 
http://www.rki.de/cln_006/nn_226928/DE/Content/Service/Presse/Pressetermi
ne/KiGGS-
Symposi-
um__250906__Abstracts,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/KiGGS-
Symposium_250906_Abstracts [25.09.06]. 

Schlieper, C.A. (1996). Arbeitsbuch Ernährung. Hamburg: Handwerk und Technik. 
Schürmann-Mock, I. (o.J.). Süßigkeiten – wie viel und warum?. Fachbeitrag. Verfüg-

bar unter:  
http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Erziehungsbereiche/s
_729.html [22.09.06]. 

Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (2005). State-of-the-Art-Bericht „Fast 
Food und Gesundheit“. Forschungsbericht. Verfügbar unter: www.sge-
ssn.ch/d/navigation_header/fast_food/state_of_the_art_fast_food.pdf 
[25.09.06]. 

Spiegel Online (2006a). Schwarzenegger verbietet Fast Food. Onlineartikel. Verfüg-
bar unter: http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,375105,00.html 
[25.09.06]. 

Spiegel Online (2006b). Englische Regierung verbietet Fast Food. Onlineartikel. Ver-
fügbar unter: http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,377071,00.html 
[25.09.06]. 
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Statistisches Bundesamt (2006). Immer mehr Übergewichtige. Pressemitteilung. Ver-
fügbar unter: http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p2270095.htm 
[25.09.06]. 

Stern (06/2006). Einfach die Welt verändern. Artikel. Verfügbar unter: 
http://www.stern.de/unterhaltung/buecher/554777.html?nv=ct_cb&eid=554769 
[13.10.06]. 

  
Aufgrund des geltenden Haftungsausschlusses möchten wir ausdrücklich betonen, dass die Heraus-
geber nicht für die Inhalte der Internetseiten verantwortlich sind, die über die angegebenen Links er-
reicht werden sowie alle Inhalte der Seiten, zu denen wiederum Links oder Banner führen. 
  
  

WWeeii tteerrffüühhrreennddee  BBüücchheerr  
Alt, F. & Alt, B.(2001). Agrarwende jetzt. München: Goldmann. 

Grimm, H.U. (2001). Aus Teufels Topf: Die neuen Risiken beim Essen. München: 

Doemer/Knaur. 

Guist, C. & Assenmacher, H. (1999). Kochen und Kinder. München: ZS Verlag Za-

bert Sandmann GmbH. 

Harvey, E. & Robinson, D. (2006). Einfach die Welt verändern: 50 kleine Ideen mit 

großer Wirkung. München: Pendo. 

Pater, S. (2002). Zuckerwasser. Vom Coca-Cola-Imperium. Bonn: RETAP. 

Rütting, B. (2002). Essen wir uns gesund. München: Herbig. 

Schlosser, E. & Schlatterer, H. (2003). Fast Food Gesellschaft. München: Riemann 

Schömig, H. (2004). Gänseblümchen erzählen vollwertköstliche Märchen. Frankfurt: 

Kinderbuch Verlag  

Söffker, M.(1996). Meine kleine Gartenküche. Gerstenberg: Gebrüder Ver. 

Spurlock, M. (2006). Angriff der Killer-Burger: wie Fast Food uns krank macht. Mün-
chen: Doemer/Knaur 

 
 

IInntteerrnneett  
• www.super-size-me.de (Homepage zum Film) 
• www.ernaehrung.de (Deutsches Ernährungsberatungs- und Informationsnetz) 
• www.kinderwelt.org (Kinder-Internetseiten des Aktionsprogramms „Umwelt und 

Gesundheit") 
• www.was-wir-essen.de (alles über Lebensmittel) 
• www.naturkost.de (das Naturkost-Portal) 
• www.bvl.bund.de (Homepage des Bundesministeriums für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit) 

• www.cma.de (Informationen über landwirtschaftlich erzeugte Lebensmittel) 
• www.projekt-mahlzeit.de (Projekt mit dem Motto "ökofaire Gerichte auf den Spei-

seplan von Mensen und Kantinen") 
• www.oekolandbau.de (Informationsportal zum ökologischen Landbau) 
• www.greenpeace.de (Homepage der Umweltschutzorganisation) 
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• www.was-steht-auf-dem-ei.de (Allen, die wissen wollen, woher ihr Ei kommt, 
kann hier geholfen werden) 

• www.umweltbundesamt.de  
• www.umweltkids.de (Internetseite „Kinder für die Umwelt“ mit vielen Informatio-

nen über Umwelt-, Arten- und Tierschutz) 
 
Aufgrund des geltenden Haftungsausschlusses möchten wir ausdrücklich betonen, dass die Heraus-
geber nicht für die Inhalte der Internetseiten verantwortlich sind, die über die angegebenen Links er-
reicht werden sowie alle Inhalte der Seiten, zu denen wiederum Links oder Banner führen. 
 

......uunndd  nnoocchh  eeiinn  FFii llmmtt iipppp::  
„We feed the World“ von Erwin Wangenhofer.  

Dieser österreichische Dokumentarfilm beschäftigt sich in eindringlicher Weise mit 
der momentanen Situation bezüglich Gentechnik, Leben im Überfluss, Hunger in der 
Welt, Industrialisierung der Landwirtschaft usw. 
Einen ersten Eindruck zum Film und seinen Inhalten erhalten Sie unter: 
www.we-feed-the-world.at  
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AAAnnnhhhaaannnggg   
  
MMMeeettthhhooodddeeennn   
 

KKüücchheenn  MMeemmoorryy    
Zum Kennen lernen der Schulküche empfiehlt sich diese Methode als spielerischer 
Einstieg zu jedem Kapitel aus diesem Unterrichtsmaterial oder auch als Einstieg in 
den Hauswirtschaftsunterricht. 
 
Material :  
Doppelte Kleinteile aus der Schulküche (Siebe, Teller, Töpfe, Messer, Reiben, 
Schneidebrettchen, Kochlöffel etc.) 
 
Vorbereitung :  
Der/die LehrerIn holt ein Exemplar der doppelten Teile aus der Küche und legt sie 
übersichtlich nebeneinander. 
 
Durchführung :  
Der/die SchülerIn sollen nun die ent-
sprechenden Teile in der Küche su-
chen und daneben legen. So lernen 
die SchülerInnen spielerisch die Schul-

küche kennen, finden sich bei späteren 
Kochaktionen besser zurecht und ler-
nen die einzelnen Küchenutensilien 
kennen.

 

Zeitaufwand: Ca. 15 Minuten 

 
 
 
RRaall llyyee  
Zum spielerischen Einstieg in jedes Kapitel eignet sich die Rallye, da die Fragen indi-
viduell an den Stand der Klasse angepasst werden können. 
 
Material :  
Aufgabenkarten, Pins, Blätter, Stifte, ggf. Klemmbrett; Tageslichtprojektor, Folie mit 
den Fragen (und Antworten), Stift, die Lösungszettel der Gruppen 
 
Vorbereitung :  
Die Aufgabenkarten werden kopiert und auf dem Schulhof verteilt angebracht. Die 
SchülerInnen werden in Kleingruppen eingeteilt mit Stift und Blatt und ggf. Klemm-
brett ausgestattet. 
 
Durchführung :  
Die SchülerInnen laufen in Kleingrup-
pen über das Gelände, suchen die 
Aufgabenkarten und versuchen diese 
innerhalb der Gruppe zu bearbeiten. 
Die Antworten werden festgehalten 

und später besprochen. Hierbei geht 
es nicht um Schnelligkeit, sondern 
darum, die Fragen innerhalb der Klein-
gruppen zu besprechen und zu disku-
tieren.    
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Rallye Auswertung: 
Die SchülerInnen sind in die Klassen 
zurückgekehrt, sitzen wenn möglich in 
ihren Gruppen zusammen. Am Tages-
lichtprojektor werden die einzelnen Fra-

gen besprochen. Die SchülerInnen ha-
ben die Möglichkeit ihre Antworten mitzu-
teilen.

 

Abschluss :  

Welche Gruppe hat die meisten richtigen Antworten? Vielleicht ergeben sich aus der Ral-
lye weitere Fragen, die dann nachbereitet werden müssen. 
 

Zeitaufwand: Ca. 1 Stunde insgesamt 
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AAAnnnhhhaaannnggg :::    PPPrrrooo jjj eeekkk ttt tttaaagggeee   „„„ FFFaaasss ttt    FFFooooooddd“““    

11..11  RRaall llyyeeffrraaggeenn  zzuumm  TThheemmaa  FFaasstt   FFoooodd::  
Folgende Fragen der Rallye können eins zu eins übernommen werden oder je nach Alter 
und Stand der Klasse erweitert, gekürzt oder vereinfacht werden. 
 

Frage: Antwort: 

Was bedeutet das Wort Fast Food über-
setzt? 

Schnelles Essen 

Sortiere die folgenden Nahrungsmittel in 
wichtig oder unwichtig für deinen Körper: 
Möhren, Gurken, Pommes Frites , Pizza, 
Brot, Wasser, Kekse, Birnen 

Wichtig : Möhren, Gurke, Brot, Wasser, 
Birne 
Unwichtig : Pommes Frites, Pizza, Kekse 

Welche Probleme können beim häufigen 
Verzehr von Fast Food auftreten? 

• Gesundheitsstörungen 
• Gewichtszunahme 
• Aggressivität, Schlaflosigkeit  
• Wird als „Snack“ gegessen, hat aber 

eine ähnlich hohe Kalorienanzahl wie 
Hauptmahlzeit und ist nicht so sättigend 
wie diese 

• Wenig Vitamine (Ballaststoffe und Mi-
neralstoffe) 

• Viel Salz (kann zu Bluthochdruck füh-
ren) 

• Unklare Produktherkunft, Inhaltstoffe 
sind oft nicht ausgezeichnet daher kei-
ne Sicherheit 

• Müllproblem 
Wie kann man sich in einem Fast- Food- 
Restaurant halbwegs  
gesund ernähren? 

• keine süßen Getränke stattdessen Mi-
neralwasser trinken. 

• Zum Essen immer einen Salat mit 
bestellen. 

• Pommes Frites meiden. 
• Anstelle eines XXL- Burgers besser 

einen kleinen bestellen 
• Als Hauptmahlzeit betrachten 

Gibt es auch gesunde Fast-Food-
Gerichte? 

Klar! Wenn man sich selbst an den Herd 
stellt, sind z.B. Pommes Frites (mit Schale 
aus dem Backofen) oder Pizza (mit Voll-
wertmehl und frischen Zutaten) gesund 
und ausgesprochen lecker! 

Welche Fast-Food-Gerichte kennst du? Pizza, Hamburger, Pommes , Bratwurst, 
Döner, Gyros, Cheeseburger, Nuggets, 
Fertig-Gerichte, Sushi 
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Hinter welchem der folgenden Begriffe ver-
steckt sich ein anderes Wort für Kartoffel? 
a) Apfelschimmel 
b) Erdapfel  
c) Augapfel 

b) Erdapfel 

Wie lange müsst ihr gehen, um eine Porti-
on Pommes Frites mit Currywurst durch 
einen Spaziergang wieder auszugleichen? 
a) Eine Stunde 
b) Zwei Stunden  
c) Drei Stunden  

c) Drei Stunden 
 

Welche der folgenden Nahrungsmittel ist 
(natürlich bei gleicher Menge) am figur-
freundlichsten?  
a) Popcorn  
b) Flips 
c) Erdnüsse 

a) Popcorn 
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11..33  AArrbbeeii ttssbbllaatt tt ::   EErrnnäähhrruunnggssppyyrraammiiddee    
 
Manche Dinge soll man häufig essen, um sich gesund zu ernähren, andere dagegen nur 
ganz selten. Die Dinge, die man jeden Tag essen soll, stehen in der Ernährungspyramide 
ganz unten. Die, die man nur selten essen soll ganz oben.  
 
Trage in die Ernährungspyramide verschiedene Nahrungsmittel an der richten Stelle ein. 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiele für Nahrungsmittel: 

Getreide, Wurst, frisches Obst, Fette, Eier, Süßigkeiten, Geflügel, Getreideprodukte, 
Gemüse, Milch, Salat, Milchprodukte, Fleisch, Öle, Kartoffeln, Fisch, fettreiche Speisen 
und Rohkost. Sicher fallen dir noch mehr Produkte ein, die du einsortieren kannst. 
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Die Ernährungspyramide (siehe unten, Quelle: www.naturkost.de (das Naturkost-Portal)) 
zeigt, dass die Verzehrmenge aus jeder einzelnen Lebensmittelgruppe (z.B. Getreide-
gruppe) stimmen sollte, um sich vollwertig zu ernähren. Jede Gruppe enthält bestimmte 
lebensnotwendige Inhaltsstoffe in unterschiedlicher Menge. So enthält z.B. die Gruppe 1 
(Getreideprodukte, Nudeln etc.) als Inhaltsstoff hauptsächlich Kohlenhydrate. 

Die einzelnen Segmente der Ernährungspyramide sind unterschiedlich groß, was den 
wünschenswerten Anteil in der täglichen Ernährung verdeutlichen soll. Je größer ein Feld 
ist, desto höher soll der Anteil dieser Lebensmittel im täglichen Speiseplan sein. Ferner 
wird das Verhältnis der Lebensmittelgruppen untereinander deutlich. 

In den Verzehrsempfehlungen erhalten Sie Informationen über die tägliche Verzehrs-
menge. 
 

• Getreide, Getreideprodukte, Kartoffeln sollen die Basis der Ernährung sein 
• Gemüse, Salat, Rohkost sollen reichlich dazu genossen werden 
• Frisches Obst sollte täglich verzehrt werden 
• Milch und Milchprodukte 
• Sparsam bei Fleisch, Wurst, Geflügel und Eiern, jedoch ein bis zweimal pro Wo-

che Seefisch 
• Fette, Öle, fettreiche Speisen und Süßes in Maßen genießen 

 
Benutzen Sie die Ernährungspyramide als Checkliste für den Tag und wählen Sie aus 
den verschiedenen Lebensmittelgruppen die richtige Menge aus. Achten Sie auf Ab-
wechslung und darauf, dass die Lebensmittel frisch sind und möglichst aus biologischem 
Anbau stammen. 
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AAAnnnhhhaaannnggg :::    PPPrrrooo jjj eeekkk ttt tttaaagggeee   „„„ ZZZuuuccckkkeeerrr “““  
 

22..11  RRaall llyyeeffrraaggeenn  zzuumm  TThheemmaa  ZZuucckkeerr  

Frage: Antwort: 

Welches Wort kennen die meisten Men-
schen auf der ganzen Welt? Egal, ob am 
Nord- oder Südpol im Urwald oder in der 
Großstadt? 

Das erste Wort ist „O.K.“ direkt gefolgt von 
„Coca Cola“! 

Aus welchen Zutaten bestehen Soft Drinks 
wie Cola und Limonade hauptsächlich? 

Aus Wasser und Zucker 

Woraus wird am meisten Fabrikzucker ge-
wonnen? 

Meist aus der Zuckerrübe 

Gibt es auch NATÜRLICHEN und damit 
unschädlichen Zucker? 

Ja, der natürlich vorkommende Fruchtzu-
cker. 

Worin ist der unschädliche Fruchtzucker 
enthalten? 

In Obst und Gemüsesorten 

Ist Fabrikzucker gesund oder ungesund? Ungesund 
Schätze doch mal wie viel Stückchen Wür-
felzucker nimmt der deutsche Durch-
schnittsbürger täglich zu sich? 

35 Stück 

Was meinst du seit wann gibt es Fabrikzu-
cker? 
a) 10 Jahre 
b) 50 Jahre 
c) 100 Jahre 

100 Jahren 

Wie viel Zucker steckt in?  Würfelzuckerstücke: 
1 Dose Cola (0,33l) 12 
1 Tüte Gummibärchen (200g) 50 
1 Tafel Milchschokolade (100g) 44 
300 ml Tomatenketschup 30 
1 Tafel Schokolade (100g) 19 
1 Schokocremeriegel (58g) 13 
Orangenlimo (200ml) 16 
Butterkekse (50g) 10 
1 Schokokeksriegel 8 
Kinderjoghurt (125g) 7 
2 Kugeln Eiscreme 6 
2 Fruchtbonbons 5 
2 Löffel Nuss-Nougat-Creme 4 
1 Milchschnitte 4 
Zähle 6 Lebensmittel auf in denen Fabrik-
zucker enthalten ist! 

z.B. Eis, Tomatenketschup, Bonbons, in 
vielen Wurstwaren, Müsliriegeln, Schoko-
lade 

Wenn auf einem Produkt „zuckerfrei“ oder 
„ohne Zucker“ steht, heißt das dann dass 
da auch kein Zucker enthalten ist? 

Nicht unbedingt, es können andere Zu-
ckerarten als Fabrikzucker enthalten sein. 
Die Namen verstecken sich dann (siehe 
auch Zuckernamenliste 2.3 im Anhang). 

Kennst du Zuckernamen? Siehe Zuckernamenliste 2.3 im Anhang 
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22..22  KKooppiieerrvvoorr llaaggee  AAuuffggaabbeennzzeetttteell   „„ FFaabbrr iikkzzuucckkeerr  ––  FFrruucchhttzzuucckkeerr““   
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22..33  ZZuucckkeerrnnaammeennll iissttee  ((ssiieehhee  aauucchh  OObbeerrbbeeii ll ,,  22000044))  
• AHORNSIRUP 
• APFELDICKSAFT 
• BIRNENDICKSAFT 
• FABRIKZUCKER 
• BASTERDZUCKER 
• BRAUNER ZUCKER 
• DEKORIERZUCKER 
• DEXTROSE 
• EINMACHZUCKER 
• FARIN 
• FLÜSSIGER ZUCKER 
• FRUCHTZUCKER/FRUKTOSE 
• GALAKTOSE 
• GELIERZUCKER 
• GLUKOSE 
• GLUKOSESIRUP 
• HAGELZUCKER 
• HAUSHALTZUCKER 
• HEXOSEN 
• INSTANTZUCKER 
• INVERTZUCKER 
• ISOGLUCOSE 
• KANDISFARIN 
• KANDISZUCKER 
• KARAMELL 
• KRISTALLZUCKER 

• LAEVULOSE 
• LAKTOSE 
• MAISSIRUP 
• MALTODEXTRIN 
• MALTOSE/MALZZUCKER 
• MELASSE 
• MILCHZUCKER 
• PAPADURA 
• PILEZUCKER 
• PUDERZUCKER 
• RAFFINADE 
• RAFFINOSE 
• ROHRZUCKER 
• RÜBENSIRUP 
• SACCHAROSE 
• SIRUP 
• SORBIT 
• STÄRKEZUCKER 
• TRAUBENZUCKER 
• UR-ZUCKER 
• VANILLEZUCKER 
• VANILLINZUCKER 
• VERBRAUCHSZUCKER 
• WEIßZUCKER 
• WÜRFELZUCKER 
• ZUCKERCOULEUR 

 
 
 
22..55  AAnnttwwoorrttbbeeiissppiieellee::  WWiiee  vviieell   ZZuucckkeerr  sstteecckktt   iinn……??  
(1 Stückchen Würfelzucker wiegt ca. 3 g) 
 
Produkt Würfelzuckerstücke 
Dose Cola (0,33l) 12 
1 Tafel Schokolade (100g) 19 
Schokocremeriegel (58g) 13 
Kinderjoghurt (125g) 7 
2 Kugeln Eiscreme 6 
Orangenlimo (200ml) 16 
Butterkekse (50g) 10 
1 Tafel Milchschokolade (100g) 44 
2 Löffel Nuss-Nougat Creme  4 
1 Schokokeksriegel 8 
300 ml Tomatenketschup 30 
2 Frucht-Bonbons 5 
1 Milchschnitte 4 
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AAAnnnhhhaaannnggg :::    PPPrrrooo jjj eeekkk ttt tttaaagggeee   „„„ DDDuuu   eeennnttt sssccchhheeeiii dddeeesss ttt    mmmiii ttt ,,,   www aaasss    ddduuu   iii ssssss ttt !!! “““    
 

33..11  RRaall llyyeeffrraaggeenn  zzuumm  TThheemmaa  dduu  eennttsscchheeiiddeesstt   mmii tt ,,  wwaass  dduu  iisssstt   

Frage: Antwort: 

Warum ist die Banane krumm? 
a) weil sie einfach so besser aussieht 
b) weil die Bauern sie krumm biegen 
c) weil die Bananenfinger der Sonne entgegen 
wachsen 

c) weil die Bananenfinger der Sonne 
entgegen wachsen 

Woher kommt all unsere Nahrung? 
a) aus dem Supermarkt 
b) aus dem Kühlschrank 
c) aus der Erde 

c) aus der Erde 

Welcher der drei Begriffe bezeichnet eine Apfel-
sorte? 
a) Elstar 
b) Rimbo 
c) Natascha 

a) Elstar 

Welche Früchte sind bei uns im Sommer schön 
rot und reif, das man sie am liebsten gleich auf 
dem Feld naschen möchte? 
a) Kartoffeln 
b) Äpfel 
c) Erdbeeren 

c) Erdbeeren 

Was macht die Produkte aus fairem Handel zu 
etwas Besonderem? 
a) Die Bauern haben besonders viel Spaß bei 
der arbeit. 
b) Für ihre Produkte bekommen die Bauern (in 
ihren Ländern) einen gerechten und garantier-
ten Preis. 
c) Die Bauern hauen uns mit dem Preis nicht 
über`s Ohr. 

b) Für ihre Produkte bekommen die 
Bauern (in ihren Ländern) einen ge-
rechten und garantierten Preis. 

Was meint ihr, welche der folgenden Beispiele 
belasten die Umwelt 
a) Der Einsatz von chemischen Insektenver-
nichtungsmitteln. 
b) der Biologische Anbau 
c) Selber ernten auf einem Kartoffelfeld 

a) Der Einsatz von chemischen Insek-
tenvernichtungsmitteln. 

Auf welchen Kontinent wird der meiste Reis ge-
erntet? 
a) Afrika 
b) Asien 
c) Amerika 

b) Asien 

Worüber freut sich der Bauer mehr? 
a) über viele Regenwürmer in seinem Acker 
b) über viele Steine in seinem Acker 
c) über viele Vögel auf seinem Acker 

a) über viele Regenwürmer in seinem 
Acker 
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Was essen die meisten Menschen in Asien? 
a) Pommes 
b) Reisgerichte 
c) Gemüsesuppe  

b) Reisgerichte 

Schätz mal, wie viele Eier legt ein (Bio) Huhn im 
Jahr? 
a) 50 
b) 100 
c) 260 

c) 260 

Woran erkennst du ein Bio-Ei? 
a) an dem Stempel  
b) an der Form 
c) an der braunen Schale 

a) an dem Stempel 

Was schätzt ihr: wie viele Lebewesen sind in 
einer Handvoll guter (Bio-) Erde vorhanden? 
a) genauso viel wie Menschen auf der Erde 
b) weniger als Menschen auf dieser Erde 
c) mehr als Menschen auf dieser Erde 

c) mehr als Menschen auf dieser Erde 

Welchen Beitrag kannst du leisten, damit weni-
ger Regenwälder abgeholzt werden? 
a) weniger Fernsehen 
b) Bio-Milch kaufen 
c) weniger Autofahren 

b) Bio-Milch kaufen  
Konventionell gehaltene Kühe werden 
mit Soja aus Brasilien gefüttert. Dort 
roden die Bauern täglich 7000 Hektar 
Regenwald für Viehzucht und Soja-
anbau. (siehe Stern Nr. 6, 2006) 
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33..22  AAuuffggaabbeennzzeetttteell ::   „„ WWiiee  wwääcchhsstt   wwaass??““   
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33..33  EEiinnhheeiimmiisscchhee  OObbsstt--  uunndd  GGeemmüüsseessoorrtteenn  nnaacchh  iihhrreemm  jjaahhrreesszzeeii tt ll iicchheenn  AAnnggeebboott  
Januar:  
Apfel, Bataviasalat, Blumenkohl, Champignons, Chicorée, Chinakohl, Feldsalat, Grün-
kohl, Kürbis, Rosenkohl, Rote Beete, Rotkohl, Schwarzwurzel, Sellerie, Topinambur 
 
Februar: 
Apfel, Champignons, Chicorée, Chinakohl, Feldsalat, Grünkohl, Kartoffeln, Kürbis, 
Lauch, Möhren, Rettich, Rosenkohl, Rote Beete, Rotkohl, Schwarzwurzel, Sellerie, Topi-
nambur, Weißkohl, Wirsing, Zwiebeln, Walnüsse 
 
März: 
Apfel, Champignons, Chicorée, Chinakohl, Kartoffeln, Lauch, Möhren, Rote Beete, Rot-
kohl, Sellerie, Topinambur, Weißkohl, Zwiebeln, Spinat,  
 
April: 
Apfel, Champignons, Kartoffeln, Möhren, Radieschen, Rhabarber, Spargel (grün), Zwie-
beln 
 
Mai: 
Blumenkohl, Champignons, Kartoffeln, Möhren,  
Eichblattsalat, Eisbergsalat, Erdbeeren, Kohlrabi, Kopfsalat, Lollo Rosso, Löwenzahn, 
Spargel (weiß), Radieschen, Rhabarber, Spargel (grün), 
Spinat, Spitzkohl, Zwiebeln 
 
Juni:  
Blumenkohl, Busch- und Stangenbohnen, Brokkoli, Champignons, 
Eichblattsalat, Eisbergsalat, Erbsen, Erdbeeren, Gurken, Himbeeren, Johannisbeeren, 
Kartoffeln, Kirschen, Kohlrabi, Kopfsalat, Lollo Rosso, Löwenzahn, Mangold, Möhren, 
Radieschen, Rhabarber, Spargel (grün), Spargel (weiß), Spinat, Spitzkohl, Stachelbee-
ren, Wirsing, Zucchini, Zwiebel 
 
Juli: 
Bataviasalat, Blumenkohl, Busch- und Stangenbohnen, Brombeeren, Brokkoli, Champig-
nons, Eichblattsalsat, Eisbergsalat, Erbsen, Erdbeeren, Gurken, Heidelbeeren, Himbee-
ren, Johannisbeeren, Kartoffeln, Kirschen, Knoblauch, Kohlrabi, Kopfsalat, Lauch, Lollo 
Rosso, Löwenzahn, Mangold, Mirabellen, Möhren, Paprika, Pflaumen, Preiselbeeren, 
Radieschen, Rettich, Rote Beete, Spinat, Spitzkohl, Stachelbeeren, Tomaten, Weißkohl, 
Wirsing, Zucchini, Zuckermais, Zwiebeln, Zwetschgen 
 
August: 
Aubergine, Bataviasalat, Blumenkohl, Busch- und Stangenbohnen, Brombeeren, Brokko-
li, Champignons, Chinakohl, Eichblattsalat, Eisbergsalat, Erbsen, Erdbeeren, Gurken, 
Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kartoffeln, Kirschen, Knoblauch, Kohlrabi, 
Kopfsalat, Kürbis, Lauch, Lollo Rosso, Mangold, Möhren, Paprika, Pastinaken, Pflaumen, 
Preiselbeeren, Radicchio, Radieschen, Rettich, Rote Beete, Spitzkohl, Stachelbeeren, 
Tomaten, Weißkohl, Wirsing, Zucchini, Zuckermais, Zwiebeln, Zwetschgen 
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September: 
Apfel, Aubergine, Bataviasalat, Birnen, Staudensellerie, Blumenkohl, Busch- und Stan-
genbohnen, Brombeeren, Brokkoli, Champignons, Chinakohl, Eichblattsalat, Eisbergsa-
lat, Endiviensalat, Fenchel, Gurken, Kartoffeln, Knoblauch, Kohlrabi, Kopfsalat, Kürbis, 
Lauch, Lollo Rosso, Mangold, Möhren, Paprika, Pastinaken, Pflaumen, Preiselbeeren, 
Quitten, Radicchio, Radieschen, Rettich, Rote Beete, Rotkohl, Spitzkohl, Spinat, Toma-
ten, Topinambur, Wallnüsse, Weißkohl, Wirsing, Zucchini, Zuckermais, Zwiebeln, 
Zwetschgen 
 
Oktober: 
Apfel, Birne, Staudensellerie, Blumenkohl, Busch- und Stangenbohnen, Brokkoli, Cham-
pignons, Chinakohl, Eisbergsalat, Endiviensalat, Fenchel, Feldsalat, Kartoffeln, Kohlrabi, 
Kopfsalat, Kürbis, Lauch, Lollo Rosso, Möhren, Paprika, Pastinaken, Preiselbeeren, Quit-
ten, Radicchio, Radieschen, Rettich, Rote Beete, Rotkohl, Schwarzwurzel, Sellerie, 
Steckrüben, Spitzkohl, Spinat, Tomaten, Topinambur, Weintrauben, Weißkohl, Wirsing, 
Zucchini, Zuckermais, Zwiebeln,  
 
November: 
Apfel, Birne, Staudensellerie, Blumenkohl, Champignons, Chicorée, Chinakohl, Eisberg-
salat, Endiviensalat, Fenchel, Feldsalat, Grünkohl, Kartoffeln, Knoblauch, Kürbis, Lauch, 
Möhren, Paprika, Pastinaken, Postelein, Quitten, Radieschen, Rosenkohl, Rote Beete, 
Rotkohl, Schwarzwurzel, Sellerie, Steckrüben, Spitzkohl, Topinambur, Wallnüsse, Wein-
trauben, Weißkohl, Wirsing, Zucchini, Zwiebeln 
 
Dezember: 
Apfel, Birne, Staudensellerie, Blumenkohl, Champignons, Chicorée, Chinakohl, Feldsa-
lat, Grünkohl, Kartoffeln, Knoblauch, Kürbis, Lauch, Möhren, Postelein, Quitten, Rettich, 
Rosenkohl, Rote Beete, Rotkohl, Schwarzwurzel, Sellerie, Steckrüben, Spitzkohl, Topi-
nambur, Wallnüsse, Weißkohl, Wirsing, Zwiebeln  
 
 
 

33..55  SSaallaattzzuubbeerreeii ttuunngg  mmii tt   SSaallaattssaauuccee  
Das Gemüse fein raspeln und aus saurer Sahne, Essig, Pfeffer, etwas Salz und Öl eine 
Sauce mischen. Diese dann mit dem Gemüse vermischen. 
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AAAnnnhhhaaannnggg :::    PPPrrrooo jjj eeekkk ttt tttaaagggeee   „„„ VVVooolll lll kkkooorrrnnn“““    
 

44..11  RRaall llyyeeffrraaggeenn  zzuumm  TThheemmaa  VVooll llkkoorrnn    

Frage: Antwort: 

Aus Getreidekörnern wird das Mehl gemahlen. 
Weißt du was man aus Mehl alles machen 
kann? 

z.B. Nudeln, Brötchen, Brot, Kekse, 
Kuchen, Gebäck jeglicher Art 

Was kann man aus Hafer machen? Haferflocken 
Welche Getreidearten kennst du?  z.B. Mais, Weizen, Roggen, Reis, Ha-

fer, Hirse, Gerste, Dinkel, Kamut  
Was meinst du: 
Welches Mehl ist das gesündere? 
a) dunkles Vollwertmehl  
b) helles Auszugsmehl 

a) dunkles Vollwertmehl 

Hafer ist auch ein Getreide, was meist du wer 
isst Hafer besonders gern? 
a) Der Tiger 
b) Der Delfin 
c) Das Pferd 

c) Das Pferd 
 

Mais ist auch ein Getreide. Schätzt mal wie vie-
le Körner hat so ein Maiskolben?  
a) 10 
b) 100 
c) 450 

c) 450 

Getreide kennen die Menschen schon sehr lan-
ge. Schätzt doch mal: seit wann bauen die 
Menschen Getreide an?  
a) 10 Jahren 
b) 100 Jahren 
c) 6000 Jahren 

c) 6000 Jahren 

Mais ist auch ein Getreide, was meist du, was 
kann man aus Mais zum Naschen machen? 

Popcorn 
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44..33  KKooppiieerrvvoorr llaaggee  GGeeddiicchhtt::   „„ LLeebbeennsslleeii tteerr““   vvoonn  EEuuggeenn  RRootthh  
 
 
      
     Lebensleiter 
     (Eugen Roth) 
 
 

Ein Mensch gelangt mit Müh und Not 
 

Vom Nichts zum ersten Stückchen Brot. 
 
Vom Brot zur Wurst geht`s dann schon besser; 

 
der Mensch entwickelt sich zum Fresser. 

 
Und sitzt nun scheinbar ohne Kummer 

 
als reicher Mann bei Sekt und Hummer. 

 
Doch sieh, zu Ende ist die Leiter: 

 
Vom Hummer aus geht`s nicht mehr weiter. 

 
Beim Brot, so meint er, war das Glück,  
 
doch findet er nicht mehr zurück. 
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44..55..11  AAuuffbbaauu  eeiinneess  GGeettrreeiiddeekkoorrnnss  
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44..55..22  UUnntteerrsscchhiieedd  zzwwiisscchheenn  VVooll llwweerrttmmeehhll   uunndd  AAuusszzuuggssmmeehhll ::   
 
Vollkornmehl:  
Dunkler (kleine braune Stippen) 
Hoher Ausmahlungsgrad 
Hohe Typenzahl 
Enthalten mehr: Mineralstoffe, Vitamine, Eiweiß, Ballaststoffe 
 
Auszugsmehl: 
Hell (kann z.B. mit Malz dunkler gefärbt werden) 
Niedriger Ausmahlungsgrad 
Niedrige Typenzahl 
Enthält mehr: Stärke, Energie   
(siehe C.A. Schlieper, 1996) 
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AAAnnnhhhaaannnggg :::    PPPrrrooo jjj eeekkk ttt tttaaagggeee   „„„ SSSccchhhuuu lll uuummmfff rrraaagggeee“““    
 

55..11  EErrnnäähhrruunnggssffrraaggeebbooggeenn  
 

1 Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge �  Mädchen �  
 
 

2 Wie alt bist du? _____________ Jahre  

 
 

3 In welcher Klasse bist du? 4. � 5. � 6. � 7. �  
 
 

4 Wie ist das mit deinem Frühstück?  nie selten manchmal  oft immer 

 Wie häufig frühstückst du vor der Schule? 
� � � � � 

 Wie häufig geht es dir morgens so schlecht, dass 
du deswegen nicht frühstückst? � � � � � 

 Wie häufig hast du vor der Schule zu wenig Zeit 
zum Frühstücken? � � � � � 

 Wie häufig musst du ohne Frühstück zur Schule, 
weil deine Eltern dir keins machen? � � � � � 

 
 

5 
Wie ist das insgesamt mit deinen Mahlzeiten?  stimmt   

nicht 
stimmt 
wenig 

stimmt 
teils/ teils 

stimmt   
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 In unserer Familie essen wir mindestens einmal 
täglich alle gemeinsam. � � � � � 

 Mir ist es wichtig, einmal täglich mit allen gemein-
sam zu essen. � � � � � 

 Mindestens einmal am Tag gibt es für mich eine 
warme Mahlzeit (in der Familie oder in der Schule 
oder im Hort). 

� � � � � 

 
 

6 Bekommst du in der Schule Mittagessen? Ja � Nein �  

 Die nächsten Fragen bitte nur beantworten, wenn 
du in der Schule Essen bekommst: 

stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
teils/teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt  
völlig 

 

 Das Essen in der Schule schmeckt mir gut. � � � � �  
 Es gibt immer auch Salat oder Gemüse zum Mit-

tagessen in der Schule. � � � � �  

 Das Essen in der Schule ist so teuer, dass ich es 
nicht bezahlen kann. � � � � �  

 

7    Ich bin zu dünn Genau richtig Ich bin zu dick  

 Wie findest du dein Körperge-
wicht?  � � � 
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8  nie selten manch-

mal 
oft immer  

 Wie häufig kochst du zusammen mit deiner Mutter 
oder deinem Vater? 

� � � � �  

 Wie oft musst du dir selbst eine warme Mahlzeit 
kochen? � � � � � 

 Wie häufig kaufst du dir etwas Warmes zu essen, 
anstatt zu Hause zu essen? 

� � � � �  
 

 
9 Was ist dein Lieblingsessen?  

 
� 
 
 
 

10 Was hast du heute  Morgen zum Frühstück gegessen?   
 

� 
 

 

 

 
11 Wenn du gestern  eine warme Mahlzeit bekommen hast, was hast du geg essen?   

 
� 
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55..44  AAuusswweerrttuunnggsshhii ll ffee  EErrnnäähhrruunnggssffrraaggeebbooggeenn  

Frage 1: 
Junge  
Mädchen  

Frage 2: 
Jünger als 9 9 10 11 12 13 14 Älter als 14 
 
 
 

       

Frage 3: 
4. Klasse  
5. Klasse  
6. Klasse  
7. Klasse  

Frage 4: 
Wie ist das mit deinem Frühstück?  nie selten manchmal oft immer 

Wie häufig frühstückst du vor der Schule?  

 

    

Wie häufig geht es dir morgens so schlecht, 
dass du deswegen nicht frühstückst? 

 

 
    

Wie häufig hast du vor der Schule zu wenig 
Zeit zum Frühstücken?  

 
    

Wie häufig musst du ohne Frühstück zur 
Schule, weil deine Eltern dir keins machen? 

 

 

 

    

Frage 5: 

Wie ist das insgesamt mit deinen Mahlzei-
ten?  

stimmt   
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt teils/ 
teils 

stimmt   
ziemlich 

stimmt 
völlig 

In unserer Familie essen wir mindestens 
einmal täglich alle gemeinsam.  

 

    

Mir ist es wichtig, einmal täglich mit allen 
gemeinsam zu essen. 

 

 
    

Mindestens einmal am Tag gibt es für mich 
eine warme Mahlzeit (in der Familie oder in 
der Schule oder im Hort). 
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Frage 6 (Mittagessen in der Schule): 
Ja  
Nein  
 

 
stimmt   
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt teils/ 
teils 

stimmt   
ziemlich 

stimmt 
völlig 

Das Essen in der Schule schmeckt mir gut. 
 

 

    

Es gibt immer auch Salat oder Gemüse zum 
Mittagessen in der Schule. 

 

 
    

Das Essen in der Schule ist so teuer, dass 
ich es nicht bezahlen kann. 

 

 
    

 

Frage 7 (Körpergewicht): 
zu dünn  
genau richtig  
zu dick  
 

Frage 8: 
 nie selten manchmal oft immer 

Wie häufig kochst du zusammen mit deiner 
Mutter oder deinem Vater? 

 

 

    

Wie oft musst du dir selbst eine warme Mahl-
zeit kochen? 

 

 
    

Wie häufig kaufst du dir etwas Warmes zu 
essen, anstatt zu Hause zu essen?  
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Frage 9 (Lieblingsessen - Kategorienvorschläge): 

Pizza  
Nudelgerichte  
Fastfood  
Pommes  
Kartoffelgerichte  
Suppen, Eintöpfe, Aufläufe  
Obst, Gemüse, Salate  
Fisch & Fleisch  
Süßes & Gebäck  
Pfannkuchen  
 
Frage 10 (Frühstück - Kategorienvorschläge): 

Cornflakes  
Brot  
Obst  
Müsli  
Kuchen  
Süßigkeiten  
Pizza  
Joghurt  
Salat  
Ei  
Gemüse  
Getränke  
 
Frage 11 (warme Mahlzeit - Kategorienvorschläge): 

Fleisch  
Fisch  
Stärkebeilage  
Gemüse  
Salat  
Nudelgerichte  
Kartoffelgerichte  
Reisgerichte  
Eierspeisen  
Mehlspeisen  
Suppe  
Pizza  
Pommes  
Fast Food  
Auflauf  
Brot  
Getränke  
Müsli  
 
Diese Kategorien bei den Fragen 9-11 sind nicht vollständig! Ein System lässt sich sinnvollerweise 
erst nach der Durchführung der Befragung aufstellen. Die notwendigen Schritte sind im Abschnitt 
„Auswertung“ erläutert. 
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WWWeeeiii ttteeerrreee   MMMaaattteeerrr iii aaalll iii eeennn   zzzuuummm   LLLBBBSSS---KKKiii nnndddeeerrrbbbaaarrrooommmeeettteeerrr    NNNRRRWWW   
 

• Unterrichtsmaterial „Schulhofumgestaltung“ – Planung und Gestaltung von Schulhöfen mit Schüle-
rinnen und Schülern. (vergriffen ) 

• Unterrichtsmaterial „Kinder haben Rechte“  – Erfahrungen mit Kinderrechten – Mitsprache und Mit-
bestimmung von Kindern und Jugendlichen. (vergriffen ) 

• Unterrichtsmaterial „Zukunft“ – Ein Bild der eigenen Zukunft 

• Unterrichtsmaterial „Kinder brauchen Natur“ – Umwelterleben im Nahraum der Schule 

• Unterrichtsmaterial „Wie wohnen wir“ – Unterrichtsmaterial zum Thema Wohnen 

 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 1998 kostenlos 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 1999 kostenlos 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 2000 kostenlos 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 2001 kostenlos 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 2002 kostenlos 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 2003 kostenlos 

• Kinderbericht zum LBS-Kinderbarometer 2004 kostenlos 

 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 1998  vergriffen 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 1999 8,00 € 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 2000 vergriffen 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 2001 8,00 € 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 2002 vergriffen 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 2003 vergriffen 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer 2004 8,00 € 

• Erwachsenenbericht zum LBS-Kinderbarometer „Wohnen in NRW“ 2005 8,00 € 

 
Oben genannte Unterrichtsmaterialien und Erwachsenenberichte können auch kostenlos unter 
www.kinderbarometer.de herunter geladen werden.  

 

• Fachbuch: Kindheit 2001 – Das LBS- Kinderbarometer. Was Kinder wünschen, hoffen und befürch-
ten, Verlag Leske & Budrich, 2001 22,00 € 

• Fachbuch: Kindheitsforschung und kommunale Praxis –  Praxisnahe Erkenntnisse aus der aktuel-
len Kindheitsforschung, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2005 24,90 € 

IInnffoorrmmaatt iioonneenn  zzuu  ddiieesseenn  VVeerrööff ffeenntt ll iicchhuunnggeenn  uunndd  zzuumm  LLBBSS--KKiinnddeerrbbaarroommeetteerr  NNRRWW  
LBS-Initiative Junge Familie    ProKids-Institut/PR OSOZ Herten GmbH 
Brigitte Niemer      Dr. Ch. Klöckner / A. Beisenkamp 
Himmelreichallee 40      Ewaldstr. 261 
48130 Münster      45699 Herten 
Telefon: 0251 / 412-5360     Telefon: 02366 / 188 521 
Telefax: 0251 / 412-5190     Telefax: 02366 / 188 444 

E-mail: c.kloeckner@prosoz.de 
Homepage:  www.prokids-institut.de 
  www.kinderbarometer.de 


