Station 1: Lebensmittelverschwendung
Ziel dieser Station ist es, den Kindern den Wert von Lebensmitteln näher zu bringen,
sodass ein respektvoller und wertschätzender Umgang damit erlernt werden kann.
Darüber hinaus sollen sie auf die richtige Lagerung von Lebensmitteln aufmerksam
gemacht werden um diese möglichst lange haltbar zu machen. Es soll deutlich werden,
dass zu viele Lebensmittel in der Tonne landen und das jeder einzelne etwas gegen dieses
Problem unternehmen kann. Außerdem besteht eine Möglichkeit der Kompostierung in
der Anlegung einer Wurmkiste, welche den Kindern zum einen eine andere Art der
Resteverwertung offenlegt, zum anderen aber auch viel Spaß bereitet.

Station 2: So schön sind unsere Lebensmittel

An dieser Station soll gezeigt werden, wie man Kinder spielerisch an Lebensmittel,
insbesondere Obst- und Gemüsesorten, heranführen kann. Die Kinder sollen mit den
verschiedenen Sinnen die Lebensmittel erleben: Sie können fühlen, riechen und sich die
Lebensmittel anschauen. Beim Ausmalen von Mandalas oder beim Basteln lernen die
Kinder die Formen von Obst und Gemüse kennen und können trotzdem ihre eigene
Kreativität ausleben. Als Inspiration soll eine Diashow mit künstlerisch angehauchten
Abbildungen zum Thema dienen und durch Entspannungsmusik wird eine ruhige
Atmosphäre geschaffen.
→ Werden Sie selber kreativ und nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um ein bisschen
zu Zeichnen oder zu Basteln.

Station 3: Verpackungen von Lebensmitteln
Das Ziel dieser Station ist es, Kinder bereits in frühen Jahren an die Problematik des
Verpackungsmülls heranzuführen und sie auf bessere und nachhaltigere Optionen
aufmerksam zu machen. Eine Möglichkeit weniger Plastik zu verwenden besteht in der
Nutzung von Bienenwachstüchern anstelle von Frischhaltefolie.
→ Stellen Sie hier Ihr eigenes Bienenwachstuch her. Die Anleitung finden Sie anbei.

Station 4: Wasser in unseren Lebensmitteln

An dieser Station wird thematisiert, wie viel Wasser eigentlich in unseren Lebensmitteln
und in anderen Konsumgütern steckt bzw. zur Produktion verbraucht wird. Auch für
kleine Kinder ist es schon wichtig zu wissen, dass sie mit einem Glas Milch, das sie nicht
mehr trinken wollen, nicht nur die 200 ml im Glas weggießen, sondern auch die 200 Liter
Wasser, die zur Produktion dieser Menge Milch benötigt wurden, verschwenden.
→ Testen Sie sich selber und versuchen Sie den verschiedenen Karten die richtigen
Mengen Wasser zuzuordnen. Aber: Achtung! Die Mengen beziehen auch das virtuelle
Wasser mit ein. Was genau das ist erfahren Sie auf dem Plakat.

Station 5: Verkostungsstation
Das Ziel dieser Station ist es, durch die Verkostung ausgewählter frischer und
konservierter Lebensmittel auf die Unterschiede im Geschmack und der Optik
aufmerksam zu machen. Auch Kinder können die Unterschiede bereits erkennen.
Außerdem soll auch bei dieser Station deutlich werden, dass frische, also regionale und
saisonale, Lebensmittel zur Reduzierung von Verpackungsmüll beitragen und sich somit
positiv auf die Umwelt auswirken. Darüber hinaus sind sie durch den geringeren
Verarbeitungsgrad bezüglich des Nährstoffgehaltes vorteilhafter für die Gesundheit als
stark verarbeitete Produkte.
→ Testen Sie nun selber. Welche Unterschiede fallen Ihnen auf?

Station 6: Kräutersalz herstellen

An dieser Station soll veranschaulicht werden, wie man regionale Kräuter einfach in der
Küche verarbeiten kann. Mit selbstgemachtem Kräutersalz können Gerichte
geschmacklich aufgewertet werden ohne zu viel Salz zu verwenden. Durch die simplen
Zubereitungsschritte eignet sich das Rezept auch gut für das Kochen mit jüngeren
Kindern.
→ Mixen Sie nun Ihr eigenes Salz. Viel Spaß!

Bewegungs-Spiel: Wie wächst Obst und Gemüse?
Hintergrundwissen
Die Unterscheidung zwischen Obst und Gemüse ist unscharf. In der Regel stammt Obst von
mehrjährigen und Gemüse von einjährigen Pflanzen (laut Lebensmitteldefinition). Der
Zuckergehalt beim Obst ist meist höher. Botanisch gesehen entsteht Obst aus der befruchteten
Blüte, Gemüse entsteht aus anderen Pflanzenteilen. Paprika, Tomaten, Kürbisse, Zucchini,
Auberginen und Gurken sind zwar Früchte und gehören laut der obigen (botanischen) Definition
zu Obst (da sie aus befruchteten Blüten entstehen), werden aber als einjährige Pflanzen
(Lebensmitteldefinition: Gemüse) und gemeinhin wegen der fehlenden Süße beziehungsweise
Säure als Fruchtgemüse bezeichnet. Rhabarber hingegen ist ein Blattstiel, wird aber auch als
Obst verwendet.
Die Einteilung von Obst in Obstartengruppen (Kernobst, Steinobst, exotische Früchte usw.) ist
die heute im Handel übliche. In der Botanik dagegen fasst man unter dem Sammelbegriff Obst
„alle dieje ige Sa e u d Frü hte kulti ierter oder ild a hse der Pfla ze zusa
e , die
im Allgemeinen roh gegessen werden und von angenehmem, meist süßlichem oder säuerlichem
Geschmack sind. Sofern es sich dabei um Samen handelt, sind sie auch wegen des
Kaloriengehaltes sehr nahrhaft, während Früchte, deren Samen häufig nicht mit verzehrt
werden, in der Regel Fruchtfleisch mit hohem Wassergehalt und daher nur geringen Nährwert
besitzen. Dank ihres Gehalts an Vitaminen und Mineralsalzen stelle sie a er […] ei e i htige
Ergä zu g zur Nahru g dar […].“
Gemüse (ursprüngliche Bedeutung: Mus aus Nutzpflanzen) ist heute ein Sammelbegriff für
essbare Pflanzenteile wild wachsender oder in Kultur genommener Pflanzen. Meist handelt es
sich um Blätter, Knollen, Stängel oder Wurzeln von ein- oder zweijährigen krautigen Pflanzen,
die roh, gekocht oder konserviert genossen werden. Im Gegensatz zu Pflanzen oder
Pflanzenteilen, die vor allem wegen ihrer Reservestoffe (Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette)
genutzt werden und deshalb die Grundkost in der Ernährung des Menschen darstellen, wird
Gemüse vor allem wegen seines Gehalts an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären
Pflanzenstoffen als Beikost verzehrt. Gemüse ist geschmacksgebend und kalorienarm. Zudem
hat Gemüse aufgrund seines hohen Gehalts an Ballaststoffen eine wichtige förderliche Funktion
für die Verdauung. Trockene Samen wie Erbsen oder Linsen und Getreidekörner zählen nicht
zum Gemüse. Pflanzenteile, die als Gemüse und Gewürz genutzt werden, wie Paprika oder
Zwiebeln, gelten nur dann als Gemüse, wenn sie eine erkennbare Hauptkomponente der
Mahlzeit bilden.
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Das Spiel befasst sich mit den Unterteilungen innerhalb der beiden Lebensmittelgruppen,
Gemüse und Obst, hinsichtlich der Art und Weise des Wachstums. Das Lernziel lautet: die
Kinder wissen, dass es beim Ursprung der Nahrungsmittel natürliche Unterschiede gibt, die sie
selbst ganz einfach beobachten können.
Der Ablauf
Die Betreuer (Spielleiter) stellen einfache Fragen, die jedes Kind auf Grundlage seiner
Erfahrungen aus dem Alltag, beantworten können sollte.
Beispiel 1: Muss ich mich strecken, um einen Apfel zu pflücken oder mich hinknien?
 für „strecken“ sollen die Kinder die Arme in die Höhe strecken
 für „hinknien“ auf den Boden knien.
Beispiel 2: Wächst eine Kartoffel über oder unter der Erde?
 für „unter der Erde“ sollen sich die Kinder auf den Rücken legen und lang machen
 für „über der Erde“ die Hände und Füße auf den Boden stellen/legen und ein Dreieck
bilden (Hintern in die Luft strecken).
Die richtige Lösung wird von den Betreuern vorgemacht!
Spielfragen
… zu Obst:
Muss ich mich strecken oder hinknien, um einen Apfel zu pflücken? (strecken)
Wächst eine Erdbeere über oder unter der Erde? (über der Erde)
Muss ich mich strecken oder hinknien, um eine Birne zu pflücken? (strecken)
Muss ich mich strecken oder hinknien, um eine Himbeere zu pflücken? (hinknien)
Muss ich mich strecken oder hinknien, um eine Kirsche zu pflücken? (strecken)
Wächst eine Banane über oder unter der Erde? (über)
Wächst eine Wassermelone über oder unter der Erde? (über)
Muss ich mich strecken oder hinknien, um eine Zitrone zu pflücken? (strecken)
… zu Gemüse:
Wächst eine Kartoffel über oder unter der Erde? (unter der Erde)
Wächst Blumenkohl über oder unter der Erde? (über der Erde)
Wächst eine Karotte über oder unter der Erde? (unter der Erde)
Muss ich mich strecken oder hinknien, um Bohnen zu pflücken? (hinknien)
Wächst eine Gurke über oder unter der Erde? (über der Erde)
Wächst eine Paprika über oder unter der Erde? (über der Erde)
Wächst ein Salat über oder unter der Erde? (über der Erde)
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Hörstation: Sterneköche fürs Klima

Hörspiel Klimaschutz
Was hat unser Essen mit CO2 zu tun?
Sterneköche fürs Klima wissen, was unser Essen mit CO2 zu tun hat. Wenn wir darauf achten,
wann, was und wie viel wir von den unterschiedlichen Lebensmitteln essen, können wir
jeden Tag mit unserem Essen das Klima schützen!

Hörspiel Gesunde Ernährung
Wie sieht gesunde und klimafreundliche Ernährung aus?
Sterneköche fürs Klima wissen, dass es bei gesunder und klimafreundlicher Ernährung auf
die richtige Mischung ankommt. Wenn ihr zum Beispiel viel Gemüse und wenig Fleisch und
Fisch esst, ist das gesund für euch, aber auch richtig gut für unser Klima. Wenn ihr darauf
achtet, können wir mit unserem Essen täglich das Klima schützen!

Hörspiel Regional und Saisonal
Warum sollten wir Erdbeeren nur im Sommer kaufen?
Sterneköche fürs Klima wissen, dass es am besten für das Klima ist, wenn wir essen, was bei
uns in der Nähe wächst und gerade Saison hat. Auf diese Weise sparen wir auch Transporte.
Wenn wir darauf achten, können wir mit unserem täglichen Essen das Klima schützen!

Hörspiel Verpackungsmüll
Warum sollten wir unverpackte Äpfel kaufen?
Sterneköche fürs Klima wissen, wie leicht es ist, mit nur etwas Aufmerksamkeit beim
Einkaufen viel Müll und damit auch Energie einzusparen. Wenn wir darauf achten, können
wir bereits beim Einkaufen täglich unser Klima schützen!

Bienenwachstücher selber machen
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Frischhalte- oder Alufolie, um den Teller oder die Schüssel abzudecken. Aber das muss nicht
sein! Die umweltschonende Alternative sind Bienenwachstücher. Die aus in Bienenwachs
getränktem Baumwollstoff bestehenden Tücher lassen sich ähnlich wie Frischhaltefolie
verwenden, da das Wachs durch die Handwärme weich wird und so am Teller- oder
Schüsselrand haften bleibt. Man kann sie aber auch sehr gut verwenden, um Lebensmittel
wie Brot, Käse, eine angeschnittene Gurke oder auch das Butterbrot für unterwegs komplett
einzupacken. Da man die Tücher gut abspülen kann und sie dabei nicht ihre Haftfähigkeit
verlieren, sind sie sogar circa ein Jahr lang wiederverwendbar und durch die natürlichen
Materialien auch kompostierbar. Bienenwachs hat antibakterielle Eigenschaften und hält
somit die eingepackten Lebensmittel besonders gut frisch. Es wird außerdem häufig als
Überzugsmittel für z.B. Gummibärchen verwendet und ist somit logischerweise
gesundheitlich unbedenklich. Die inzwischen sehr beliebten Bienenwachstücher selber zu
machen spart unteranderem Geld und bietet einem die Möglichkeit Reste von geliebten
Stoffen wieder aufzuwerten. Man kann die Tücher auch toll verschenken, als eigentliches
Geschenk oder als Geschenkverpackung.
Material


Bienenwachs (als Granulat/Kerzenreste/o.ä.)



Stoffquadrate in unterschiedlichen Größen (keine synthetischen Stoffe, am besten
Baumwolle)



ein paar Tropfen Jojobaöl oder 1 EL Kokosöl



2 Bögen Backpapier



Pinsel



Schmelztiegel



Fön/Bügeleisen

Und so geht’s …
1. Bügelbrett mit einem Geschirrtuch abdecken, falls etwas Bienenwachs daneben gehen
sollte.
2. Die Stoffquadrate glatt auf das Backpapier legen und einen weiteren Bogen Backpapier
bereitlegen.
3. Im Schmelztiegel das Wachs mit dem Öl schmelzen und mit einem Pinsel auf dem Stoff
verteilen.
4. Den Stoff mit Backpapier abdecken.
5. Bei niedriger Temperatur einige Male glatt bügeln, damit das Wachs gut verteilt wird und
besser einzieht. (Alternativ kann auch die obere Schicht Backpapier weggelassen und das
Tuch mit dem Fön behandelt werden.)
6. Die Wachstücher auskühlen lassen.

Wichtige Hinweise


Nur mit kaltem Wasser und mildem Spülmittel säubern.



Die Lagertemperatur sollte 25 °C nicht überschreiten.



Kann problemlos in den Kühlschrank oder die Gefriertruhe gelegt werden.



Kein Fisch/Fleisch in den Bienenwachstüchern einpacken.



Bei fettigen Lebensmitteln kann es zu leichten Geschmacksveränderungen kommen.



Wenn Lebensmittel im Bienenwachstuch eingepackt verschimmeln/verderben, sollte
das Tuch nicht wiederverwendet werden.



Wenn das Bienenwachstuch altert und nicht mehr gut haftet, kann man es entweder
mit ein wenig Wachs wieder auffrischen oder das Tuch in Streifen schneiden und als
Anzündhilfe im Kamin oder für Grillkohle verwenden.

Virtuelles Wasser – Was ist das eigentlich?
Dein Wasser-Fußabdruck:
Jeder von uns verbraucht 5.288 Liter Wasser – täglich!
= 25 Badewannenfüllungen

124 Liter
direktes Wasser
= die Menge Wasser, die
wir zum Duschen,
Wäsche waschen,
Kochen und Trinken
benötigen.

Haushalt z.B. 10
Minuten duschen

120
Liter
3%

23 %
Industrielle Produkte
2.500
Liter

z.B. ein T-Shirt aus Baumwolle
•
•
•

5.164 Liter
Virtuelles Wasser
= die Menge Wasser, die dort
verbraucht oder verschmutzt wird,
wo Lebensmittel oder andere
Produkte hergestellt werden.

Reinigung der Maschinen
Reinigung der Rohstoffe
Kühlung

Landwirtschaft z.B. 500 g Rindfleisch
•
•
•
•

Futtermittelproduktion
Reinigung der Maschinen
und Ställe
Trinkwasser der Tiere
Verschmutzung des
Grundwassers

7.500
Liter

74 %

Kräutersalz herstellen
1 Verkostung:
Kräuter zwischen den Fingern zerreiben
und daran riechen und schmecken.
Sprechen Sie mit den Kindern über ihre
Eindrücke.

Was schmeckt welchem Kind besonders gut?
Als Gedächtnisstütze können die Kinder
Namenszettelchen mit farbigen Symbolen –
zum Beispiel grün für lecker, rot für mag ich
nicht – den Kräutern zuordnen.

2 Mischen:
Die Kinder überlegen sich, welche
Kräuter sie zusammengeben wollen.
Besprechen Sie mit den Kindern ihre
Auswahl.

Die Kinder sollten eigenständig entscheiden,
was sie mischen wollen. Salz zieht
Feuchtigkeit, deshalb eignen sich nur
getrocknete und keine frischen Kräuter für die
Mischung.

3 Mörsern:
Kräuter in einem Mörser mit etwas Salz
zermörsern. Das Mischungsverhältnis
von Salz zu Kräutern sollte im fertigen
Produkt circa 1:1 sein. Schon jetzt die
Gesamtmenge Salz abmessen und nur
die Hälfte davon dazugeben.

Den Mörser maximal zu einem Drittel füllen.
Den Stößel des Mörsers auf die Kräuter setzen
und mit Drehbewegung in den Boden
drücken. Nicht stampfen. Den Mörser mit
einem trockenen Tuch oder Pinsel säubern.

4 Abfüllen:
Das restliche Salz dazugeben und
nochmals – nicht zu fein – mörsern.
Mischung in Papiertütchen füllen und
beschriften.

Kräuter- und Gewürzsalze sind eine schöne
Geschenkidee. Dazu können die Kinder
passende Etiketten basteln.

5 Probieren:
Zur Verkostung eignen sich kleine
Butterbrothappen oder
Gurkenscheiben.

Fragen Sie die Kinder, ob sie einzelne Kräuter
herausschmecken.

Tipps & Tricks:
 Verkosten Sie mit den Kindern auch frische
Kräuter. Gibt es Unterschiede zu den
getrockneten Kräutern in Geruch,
Geschmack und Farbe?

 Grobkörniges Salz wirkt beim Mörsern wie
Schmirgelpapier auf getrocknete Kräuter.
Es hilft das Aroma aus den Pflanzenzellen
freizusetzen.

