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idee der Nachhaltigkeit spielt dabei eine besondere Rolle 
und sollte in der Gesamtheit ihrer Dimensionen Gesell-
schaft, Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft betrachtet wer-
den, um zukunftsfähige Veränderungsprozesse in Gang zu 
setzen. 

Im Kontext dieser Anforderungen leistet das Bildungsprojekt 
»ERNA® für Kita Kids – Praxisorientierte Handlungsfelder 
 Ernährung und Nachhaltigkeit für Kinder im Vorschulalter« 

Vorwort

Im September 2015 verabschiedete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen in New York 17 Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung: die »Sustainable Development 
 Goals« (SDG). Sie gelten universell für alle Staaten und ent-
werfen das Bild einer Gesellschaft, in der die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Bedürfnisse heutiger und 
zukünftiger Generationen im Gleichgewicht sind. 

Innerhalb der 17 Ziele kommt dem Bereich der Bildung – 
Ziel 4: »Hochwertige Bildung« – eine zentrale Bedeutung als 
Querschnittsaufgabe zu. Mit der Verabschiedung der glo-
balen Nachhaltigkeitsagenda hat sich die Weltgemeinschaft 
dazu verpflichtet, bis 2030 eine hochwertige, inklusive und 
chancengerechte Bildung für Menschen weltweit und ein 
Leben lang sicherzustellen. Hierzu gehören die Vermittlung 
und der Erwerb notwendiger Kenntnisse und Qualifika-
tionen zur Umsetzung einer nachhaltigen Lebensweise: 
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als eines von 
169  Unterzielen der Sustainable Development Goals unter 
SDG 4.7 als eigenständiges globales Handlungsfeld dekla-
riert.

Die Verankerung der Bildungsagenda 2030 in den SDGs 
 ermöglicht es, verschiedene – auch neue – Aspekte im 
 Bildungsbereich nach vorne zu bringen und weiterzuent-
wickeln. Auch die Entwicklung eines zukunftsfähigen Ernäh-
rungsverhaltens in einer globalisierten Welt unter der Leit-
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Die vorliegende ergänzende Handreichung zum »Ernäh-
rungsparcours ERNA® für Kita Kids« bietet Erzieherinnen 
und Erziehern aus Kindertagesstätten Hintergrundinforma-
tionen und Anregungen zur eigenen weitergehenden Er ar-
beitung des Themenfeldes Ernährung und nachhaltige Ent-
wicklung. Dabei werden beispielsweise Zusammenhänge 
zwischen saisonalem Anbau in der Landwirtschaft und regi-
onalen bzw. importierten Lebensmitteln aufgezeigt, Produk-
tionsschritte von Kartoffel-, Getreide- und Milcherzeugnis-
sen sowie die Rolle der Sonne für das Pflanzenwachstum 
erläutert. Auch die Darstellungen um die Art des Anbaus, 
die Erntezeiten oder des Aussehens einzelner Gemüse-, 
Obst- und Getreidesorten können mithilfe der Handreichung 
ergänzend sowie spielerisch und erlebnis orientiert im Praxis-
alltag in der Kita vermittelt werden.

Die Durchführung des Projekts wurde durch die Stiftung für 
Umwelt und Entwicklung des Landes NRW im Zeitraum 2019 
bis 2021 ermöglicht. 

Allen Beteiligten, die die Durchführung des Projekts unter-
stützt haben, sei an dieser Stelle gedankt.

mit seinen unterschiedlichen Facetten hin zur Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele in Kindertagesstätten einen Bei-
trag. Kindertagesstätten erhalten Impulse, Bildung für 
nachhal tige Entwicklung in ihren Praxisalltag am Beispiel 
Ernährung einzubringen.

Neben eigens hierfür entwickelte Inhouse-Schulungen für 
Erzieher und Erzieherinnen, der Entwicklung des Kinder-
theaters »Besuch im Druntenunten« und des Puppenspiels 
»Fair-hext – der königliche Kochwettbewerb« wurden im 
Rahmen des Bildungsprojekts ein erlebnisorientierter Ernäh-
rungsparcours für Vorschulkinder mit dem Fokus Ernährung 
und nachhaltige Entwicklung konzeptionell entwickelt und 
an den am Modellprojekt beteiligten Kindertagesstätten 
durchgeführt:

–  Evangelische Kita Der Regenbogen, Pulheim-Stommeln

–   Katholischer Kindergarten St. Audomar, Frechen

–   Städtische Kita Knöpfchenhaus, Frechen-Bachem

–   KölnKita Hohenfriedbergstraße, Köln-Weidenpesch

–   Kita Sandkastenfeger, Köln-Bilderstöckchen

–   Katholischer Kindergarten St. Karl Borromäus, Köln-Sülz

–  Katholische Kita Heilig Kreuz, Köln-Weidenpesch

–   Evangelische Kita Fair-eint, Köln-Holweide

–  Katholische Kita Dionysius, Köln-Longerich

–  Kita 50 Freunde, Köln-Bayenthal 
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ERNA®-Ernährungsparcours für Kita Kids

Lernprozesse im Kontext einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) zielen auf den fachlichen und über-
fachlichen Aufbau von Wissen sowie der Entwicklung 
von Fähigkeiten ab, die es bereits Kindern ermöglicht, 
ihre zunehmende Rolle in einer Welt komplexer Her-
ausforderungen altersgemäß zu reflektieren und für 
ihre Möglichkeiten verantwortungsvolle Entscheidun-
gen zu treffen und schließlich eigene Handlungsspiel-
räume zu erkennen. Im Alltag von Kindertagesstätten 
kann der Erwerb, der Ausbau und die Anwendung der 
für diese Prozesse notwendigen Kenntnisse und Kom-
petenzen auf unterschiedliche Weise den Kindern 
ermöglicht werden. 

Hier setzt der praxisorientierte ERNA®-Ernährungspar-
cours für Vorschulkinder in Kindertagesstätten an. Auf 
spielerische Weise wird ihnen das Handlungsfeld 
 Ernährung im Kontext der Ziele hin zu einer nachhal-
tigen Entwicklung nähergebracht.

In der vorliegenden Handreichung wird der ERNA®- 
Ernährungsparcours als eine Methode vorgestellt, um 
wissenswerte Hintergrundinformationen rund um die 
Themenvielfalt der Ernährung und nachhaltigen Ent-
wicklung zu erfahren und damit in den Kita-Alltag ein-
zubringen.

Der ERNA®-Ernährungsparcours umfasst aktuell sechs 
verschiedene Lernstationen, an denen die Vorschul-
gruppen in Kindertagesstätten sich mit dem facetten-
reichen Thema Ernährung und Nachhaltigkeit spie-
lerisch und erlebnis orientiert auseinandersetzen kön-
nen.

Die ausgewählten inhaltlichen Schwerpunkte der 
Lernstationen können von Erziehern und Erzieherin-
nen im pädagogischen Alltag um weitere und auch 
selbst entwickelte Inhaltsfelder methodisch und didak-
tisch, je nach ihren Bedarfen, ergänzt werden. Hierzu 
sind in Kapitel 2 weitere Anregungen für Aktivitäten 
und einfache Experimente aufgeführt.

1
I
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ERNA®-Ernährungsparcours für Kita Kids

Für die Durchführung der Lernstationen sollte ein aus reichend 
großer Raum, möglichst mit wenig Mobiliar, zur Verfügung 
stehen. Ideal sind Turnhallen oder Mehrzweckräume.  Hilfreich 
für die Durchführung der Lernstationen und die  Prä sentation 

der Materialien sind Turnbänke und Matten als Sitzunter-
lagen. Raum bereiche und Turnbänke werden mit  ERNA®- 
Spiel- und Lernmaterialien für die einzelnen Stationen thema-
tisch bestückt.

ERNA®-Ernährungsparcours für Kita Kids

  Station 1: Ich brauche Sonne! – Die Kraft der Sonne für Pflanzen und Tiere

  Station 2: Da geht’s ja drüber und drunter! – Wo wächst was? 

  Station 3: Von schwimmenden Bananen und truckfahrenden Erdnüssen – Transportwege von Lebensmitteln,  
die in unserem Supermarkt zu finden sind

  Station 4: Alles hat seine Jahreszeit – Kennenlernen der Erntezeiten

  Station 5: Unter die Lupe genommen: Unser Getreide – Unser Brot

  Station 6: Kartoffel, Milch, Getreide und Co. – Die haben es in sich
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Station 1: Ich brauche Sonne! –  
Die Kraft der Sonne für Pflanzen und Tiere 

Die Sonne ist der Motor für all unser Leben auf dem Plane-
ten. Ihre Kraft benötigen Pflanzen und Tiere zum Wachstum 
und zum Leben. Wir Menschen machen uns viele Pflanzen 
und Tiere nutzbar, indem wir durch sie unsere Nahrung 
erhalten und damit unser Überleben sichern. Wir stehen 
also in direkter Abhängigkeit von Pflanzen, Tieren und der 
Sonne.

Die erste Station des ERNA®-Ernährungsparcours ermöglicht 
den Kindern, sich spielerisch und aktiv in Bewegung dem 
Thema und damit den gestellten Fragen der Spielleitung 
anzunähern. 

Wozu Pflanzen, Tiere und Menschen Licht benötigen, wo 
natürliches Licht herkommt und wozu Sonnenlicht benötigt 
wird, erfahren sie ganz nebenbei.

Ablauf

Zu Beginn des Parcours sitzt die Gruppe auf ausgelegten 
Matten zum Beispiel im Mehrzweckraum der Kita. Die Vor-
schulgruppe wird von der Spielleitung begrüßt und die Kinder 
stellen sich namentlich vor. Die Spielleitung erläutert den Kin-
dern den Ernährungsparcours und kommt mit den Kindern 

ins Gespräch über das Thema. Als Einstieg in den Parcours 
wird den Kindern von der Spielleitung ein Reim vorgetragen 
– der Sonnen-Reim. 

Im Vorfeld hat die Spielleitung im Raum verschiedene Fotogra-
fien aus dem Lebensumfeld der Kinder auf dem Boden ver-
teilt. Nun werden die Kinder aufgefordert, sich im Raum hin 
und her zu bewegen. Die Spielleitung zeigt auf eine der 
 ausgelegten Fotografien im Raum, z. B. auf einen Baum, und 

Sonnen-Reim

Ohne die Sonne wäre es dunkle Nacht
und wir könnten gar nichts sehen. 
Doch durch die Sonne wird uns Licht gebracht 
und wir können sicher gehen.

Ohne die Sonne wäre es bitterkalt
und wir würden schrecklich frieren.
Doch durch die Sonne wird es warm recht bald
und wir gehen froh spazieren.

Refrain: Nur durch die Sonne gibt‘s Wärme und Licht. 
Ohne den Sonnenschein gibt’s Leben nicht.

Quelle: Umweltpädagogischer Leitfaden für Grundschulen 
zum Thema Energie
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sagt: »Der Baum braucht Sonne. Ja oder Nein?«. Die Kinder 
bewegen sich zu dem Bild im Raum, sofern sie die Frage mit 
Ja beantworten, und sprechen den  Refrain des Reims »Nur 
durch die Sonne gibt‘s Wärme und Licht. Ohne den Sonnen-
schein gibt’s Leben nicht« in der Kindergruppe gemeinsam 
nach. Ist der Vorschlag für das jeweilige Bild ihrer Meinung 
nach falsch, erstarren sie im Raum.

Methode

Bewegungsspiel zur Hinführung des Themas

Hintergrundinformationen

Die Menschen nutzen die Sonnenstrahlen zur Energie-
gewinnung – allerdings mit technischer Unterstützung. 
Solarzellen zum Beispiel können die Sonnenenergie in 
Strom verwandeln, und Sonnenkollektoren werden einge-
setzt, um Wärme in unserem Haus zu gewinnen. 

Kleine Solarzellen (Photovoltaikzellen) gibt es bei vielen 
Gebrauchsgegenständen wie zum Beispiel bei Taschen-
rechnern, Lampen und in verschiedenen Solar betriebenen 
Spielzeugen. Sie wandeln Sonnenlicht mit Hilfe von Solar-
zellen direkt in Strom um. Auch kann die Sonnenenergie in 
Batterien gespeichert werden.

Sonnenkollektoren hingegen sind technische Anordnungen, 
mit deren Hilfe die Sonnenstrahlung in thermische Energie – 
sprich Wärmeenergie – umgewandelt wird. Sie werden 
genutzt, um Warmwasser oder Dampf zu gewinnen. Neben 
Flachkollektoren, die bei uns am weitesten verbreitet sind, 
nutzt man zur Erzeugung hoher Temperaturen verschiedene 
Arten von Spiegeln. Unsere Sonne ist also eine unerschöpf-
liche Energiequelle, die jedem auf unterschiedliche Art und 
Weise nützt.
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Station 2: Da geht’s ja drüber und 
drunter! – Wo wächst was? 

Obst und Gemüse finden sich im Supermarkt und auf dem 
Wochenmarkt in Hülle und Fülle. Dort liegen sie in ihrer bun-
ten Vielfalt bereit zum Verzehr. Dabei ist nicht ersichtlich, ob 
das Obst und Gemüse am Baum, Strauch, über oder unter 
der Erde gewachsen ist. 

An dieser Station lernen die Kinder, wo und wie unsere hei-
mischen Obst- und Gemüsesorten wachsen.

Ablauf

Zu Beginn betrachten die Kinder die bebilderten Seiten der 
Holzbox »Wo wächst was?« und finden Unterschiede innerhalb 
der jeweiligen Seiten heraus. Hier kann etwas am Strauch, am 
Baum, unterhalb der Erde oder über der Erde wachsen. 
Abwechselnd haben die Kinder die Aufgabe, in der Box nach 
Obst und Gemüse zu angeln. Das Obst oder Gemüse, das sie 
aus der Box herausangeln, ist von ihnen zu benennen. Es gilt 
nun herauszufinden, ob diese Obst- oder Gemüsesorten auf 
einem Baum, an einem Strauch, unter oder über der Erde 
wachsen. 

An Haken, die sich auf den bebilderten Seiten der Holzbox 
befinden, werden die Obst- und Gemüseteile platziert. Der 
Ablauf kann mehrmals wiederholt werden oder so lange 
gespielt werden, bis alle Haken belegt sind.

Bebilderte Holzbox »Wo wächst was?«
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Methode

Geschicklichkeitsspiel und Zuordnung der Anbauarten von 
Obst- und Gemüsesorten

Hintergrundinformationen

Obst und Gemüse stellen die Grundlage einer gesunden 
Ernährung dar. Denn zu den ernährungsphysiologischen Vor-
teilen von Obst und Gemüse zählen eine geringe Energie-
dichte, das Fehlen von Cholesterol, in aller Regel ein geringer 
Fettgehalt und gleichzeitig ein hoher Gehalt an Vitaminen, 

Mengen- und Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen 
und Ballaststoffen. 

Obst und Gemüse gehören zu den energieärmsten Lebens-
mitteln bei gleichzeitig hohem Nährstoffgehalt, d. h., sie 
zeichnen sich durch eine hohe Nährstoffdichte aus. Nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entfalten weniger ein-
zelne Inhaltsstoffe als vielmehr die Vielfalt biologisch aktiver 
Substanzen in Obst und Gemüse positive Wirkungen auf die 
Gesundheit. Wegen der unterschiedlichen sekundären 
Pflanzenstoffe in Obst und Gemüse sollte die ganze Vielfalt 
des Angebots an Gemüse und Obst genutzt werden, um 
eine wünschenswerte gesundheitsfördernde Wirkung zu 
erzielen.

Inhaltliche Ausrichtung der Spielebox-Tafeln »Wo wächst was?«
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Viele europäische Länder empfehlen Erwachsenen und Kin-
dern ab einem Jahr täglich mindestens fünf Portionen Obst 
und Gemüse – »5 am Tag« – sowie den Verzehr von Vollkorn-
lebensmitteln. Insgesamt sollten drei Viertel der Lebensmittel, 
die wir zu uns nehmen, pflanzlich sein. 

Regionale Ware ist in der Regel frischer und intensiver im 
Geschmack. Fast alle Beeren und auch Kirschen reifen nach 
der Ernte nicht weiter. Sie bleiben – sofern sie regional ver-
marktet werden – länger an der Pflanze hängen und enthal-
ten deshalb mehr Aromen und Nährstoffe. Heimisches Obst 
und Gemüse enthalten zudem meistens weniger Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln wie zum Beispiel Nitrate oder Pes-
tizide als im Vergleich dazu die importierte Ware. Saisonal 
essen bedeutet außerdem abwechslungsreich zu essen, 
denn das Warenangebot ändert sich je nach Jahreszeit 
regelmäßig.

Auch hat das Essen im Allgemeinen sehr viel mit kultureller 
Identität und Geschichte zu tun. Jede Region hat ihre 
 typischen Gerichte und Nahrungsmittel, die besondere 
Wertschätzung erfahren. Im Rahmen einer nachhaltigen, 
regionalen Ernährungsweise kommen mitunter einige ver-
gessene Obst- und Gemüsesorten wieder zu Ehren, etwa 
Mangold oder Schwarzwurzeln. Auch lokale Apfelsorten 
erhalten in diesem Zusammenhang wieder vermehrt Auf-
merksamkeit.

Was ist eine Portion Obst und Gemüse?

  1 Hand voll großer, ganzer Früchte wie Apfel, Pfir-
sich, Birne oder

  2 Hände voll kleiner Früchte wie Erdbeeren oder 
Johannisbeeren (auch tiefgefroren) oder

  1 Hand voll unzerkleinertes Gemüse wie Kohlrabi, 
Tomate oder

  2 Hände voll Salat oder zerkleinertes Gemüse wie 
Brokkoli (auch tiefgefroren) oder

  1 Hand voll zubereiteter Hülsenfrüchte wie Bohnen, 
Linsen oder Erbsen oder

  ½ Hand voll (ca. 25 g) Trockenfrüchte wie Apriko-
sen oder Pflaumen oder gelegentlich 

  ½ Hand voll (ca. 25 g) geschälter, ungerösteter und 
ungesalzener Nüsse oder 

  1 Glas Frucht- oder Gemüsesaft (100 bis 200 ml) mit 
100 Prozent Fruchtgehalt kann eine der täglich 
empfohlenen 5 Portionen ersetzen.

Hinweis: Weil die Hände der Kinder kleiner sind, fal-
len ihre Portionen entsprechend kleiner aus.

Quelle: www.in-form.de/wissen/obst-gemuese-gesund/ 
(Stand: Dezember 2020)
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Die Kinder betrachten gemeinsam die Weltkarte und suchen 
ihnen bekannte Länder. Aus einem Beutel wird von einem 
Kind eine Startkarte mit einem Lebensmittelsymbol gezogen. 
Auf der Karte kann sich eine Bananenstaude, ein Kakao-
baum, ein Apfelsinenbaum, eine Reispflanze, eine Kuh oder 
eine Erdnusspflanze befinden. 

Auf der ausgelegten Weltkarte entdecken die Kinder anhand 
der Farbe der Karte das Herkunftsland ihres gezogenen Sym-
bols. Der Reihe nach werden weitere Karten zu dem Karten-
symbol aus einem anderen Beutel gezogen. Das jeweilige 
Kind beschreibt die jeweilige Abbildung. Die Spielleitung 
ergänzt ggf. die Beschreibung. 

Abgebildet sind die Schritte von der Ernte, der Produktion und 
der Verarbeitung bis zum Verbrauch. Es gilt nun, die Karten in 
eine Reihenfolge zu bringen. Auf der Rückseite der Karten fin-
den sich numerisch Stichworte zum abgebildeten Vorgang. 

Methode

Zufällig von den Kindern gezogene Karten mit darauf ab -
gebildeten spezifischen Symbolen für Lebensmittel in die 
 Reihenfolge ihrer Produktionsschritte auf der Weltkarte an -
legen. 

Station 3: Von schwimmenden Bana-
nen und truckfahrenden Erdnüssen – 
 Transportwege von Lebensmitteln, die in 
unserem Supermarkt zu finden sind

Lebensmittelimporteure versorgen uns zu jeder Jahreszeit 
mit gewünschten Nahrungsmitteln. Und so legen Bananen, 
Erdnüsse und Co. unter hohem Energieverbrauch oft Tau-
sende von Kilometern per Bahn, Flugzeug, LKW oder Schiff 
zurück, bis sie im heimischen Supermarkt landen.

An dieser Station wird exemplarisch auf die Produktionswege 
von Bananen, Erdnüssen, Kakao, Milch, Reis und Orangen 
eingegangen. Dabei lernen die Kinder, woher die Nahrungs-
mittel stammen und spielen die verschiedenen Reiseetappen 
nach: von der Ernte über die Weiterverarbeitung zum Verpa-
cken und Verladen, bis sie letztlich bei uns in der Ladentheke 
präsentiert werden. 

Ablauf

Eine Weltkarte (s. Abbildung ERNA®-Weltkarte nächste Seite) 
liegt im Raum aus. Einige Länder auf der Karte sind farblich 
besonders hervorgehoben. Dies sind die Länder, aus denen 
die exemplarisch ausgewählten Lebensmittel zu uns nach 
Deutschland kommen. 
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© Weltkarte: shutterstock.de | Aliaksei Tarasau

ERNA®-Weltkarte
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Hintergrundinformationen

Viele Lebensmittel haben eine Reise um die halbe Welt hinter 
sich, bevor sie auf unseren Tellern landen. Im Winter gelan-
gen Erdbeeren aus Gewächshäusern Südspaniens zu uns, im 
Januar Frühkartoffeln aus Ägypten, Marokko oder Israel. Das 
ganze Jahr über werden wir mit Tomaten aus den Niederlan-
den, aus Belgien, Spanien, Italien, Griechenland, und in den 
Sommermonaten aus Deutschland, versorgt. Doch auch 
Lebensmittel, die aus dem Ausland nach Deutschland impor-
tiert werden, haben wie unser Obst und Gemüse unter-
schiedliche Erntezeiten. So hat beispielsweise die Orange 
ihre Hauptsaison im Winter. Im Oktober wiederum beginnt 
die Kakao- und Erdnussernte. 

Bei den Importen unterscheidet man zwischen Transport-
wegen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Dabei spielt bei 
der Wahl der Verkehrsart der Grad der Lebensmittelverderb-
lichkeit eine wichtige Rolle. Vor allem leicht verderbliche 
 Lebensmittel, wie frisches Gemüse oder Fisch werden als 
Luftfracht transportiert. Auch exotische Obstsorten wie 
Papayas, Guaven und Mangos aus Afrika werden eingeflo-
gen. Für Lebensmittel, wie Tee, Kaffee oder Bananen, die 
einem längeren Transport gegenüber unempfindlich reagie-
ren, kommen meist große Frachtschiffe zum Einsatz.

Zwischen Produzent und Konsument liegen oft viele Tausende von 
Kilometern
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 Bananenautobahn

Ein Bananenbüschel wiegt im Schnitt 25 bis 30 kg. Da die 
Plantagen in ihrer Fläche sehr groß sind, wird für den Trans-
port der Bananenstauden eine sogenannte Bananenauto-
bahn (Drahtseilbahn) genutzt. Eingehakt werden die Bana-
nen dort von Arbeitern zu einer Station gezogen, wo sie 
weiterverarbeitet werden.

 Kontrolle und Bearbeitung

In der Weiterverarbeitung angekommen, werden die Bana-
nen auf Länge und Dicke überprüft. Wenn sie den Qualitäts-
ansprüchen entsprechen, werden sie von der Staude ab -
geschnitten. Die Spitzen der Bananen und weitere nicht 
verwendbare Teile werden entfernt.

 Wasserbecken

Portioniert in den handelsüblichen »Händen« landen die 
Bananen in einem großen Wasserbecken, wo sie gewaschen 
werden. Da aus ihren Schnittstellen ein klebriger Saft austritt, 
sollen sie hierin »ausbluten«.

 Einpacken

Nach weiteren Kontrollen werden die Bananen in Schichten 
sortiert und in Kartons zum Weitertransport verpackt.

Bananen 

Bananen werden in Südamerika 
ganzjährig geerntet. Bei der Ernte 
sind die Bananen noch grün und 

reifen erst nach der Ankunft in Europa 
in Reifereien. So erhalten sie ihre cha-

rakteristische gelbe Farbe. Die Bananenpflanze hat Hände 
und Finger: Die Büschel wachsen an den Bananenstauden 
und können aus 6 bis 19 sogenannten Händen bestehen. 
Diese Hände wiederum bestehen aus Fingern, die die eigent-
liche Frucht sind: die Banane.

 Bananenstaude

Vor dem Abschlagen der Bananenbüschel werden zwischen 
den empfindlichen Bananenhänden Schaumstoff-Polster 
angebracht. Dadurch werden die Bananen vor Druckstellen 
und schwarzen Flecken auf ihren Transportwegen geschützt.

 Ernte

Für die Ernte wird die Bananenpflanze mithilfe einer Machete 
eingekerbt, um den fruchttragenden Teil besser nach unten 
hin abknicken zu können. Dann werden die Büschel ganz 
abgeschlagen. Für die spätere Anzucht neuer Bananenpflan-
zen wird nur die Knolle benötigt. Aus den Stumpfen bilden 
sich seitlich die Schösslinge.
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 Lagerung, Kühlung, Reifung

Nach dem Löschen des Schiffs z. B. in Bremerhaven, kommen 
die Bananen in eine sogenannten »Reiferei«. Dort werden die 
Bananenkisten in Kammern gestapelt und eingeschlossen.

Dann wird das Gas Ethylen eingeleitet. Es lässt alle Bananen 
gleichmäßig reifen. Innerhalb von 4 bis 6 Tagen werden die 
Bananen gelb.

 Supermarkt

Nachdem ein LKW die Bananen in den Supermarkt gebracht 
hat und alles ausgeladen wurde, können wir sie aus der 
 Ladentheke entnehmen und kaufen. 

 Verzehr

Bei uns werden Bananen gerne gelb und süß gegessen. In 
den Ländern, in denen sie wachsen, gibt es viele verschie-
dene Bananensorten. Einige werden gekocht oder auch sal-
zig mit saurer Sahne gegessen.

 Bananenkisten

Die Bananenkartons werden in dem Bananenbetrieb zusam-
mengesetzt und fest verklebt. Sie müssen stabil sein, da sie 
durch den Transport stark belastet werden und die Bananen 
nicht gedrückt werden dürfen. 

 LKW-Fahrt

Die Bananenkartons werden in sogenannte Kühllaster gela-
den, die sie zum Beispiel von der Farm zu einem Depot am 
Hafen einer größeren Stadt transportieren. Dort werden sie in 
ein Schiff mit Kühllager verstaut. 

 Schifffahrt

Das Schiff benötigt für die Reise von Südamerika nach 
Deutschland ca.  11  Tage. Es passen ca. 270.000 Bananen-
kisten auf ein Schiff. Das Beladen dauert 30 Stunden, das Ent-
laden 24 Stunden. Damit der Reifeprozess nicht zu früh ein-
setzt und die Bananen nicht zu schimmeln beginnen oder 
schwarz werden, müssen die Bananen während der Reise 
bei 14 °C zwischengelagert werden. 
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 Ernten

Die Haupterntezeit in den USA ist von Oktober bis Dezember. 
Dann werden die Erdnüsse mit einer Art Pflug geerntet. Die-
ser gräbt sich unter die Pflanzen und holt sie mit den Wurzeln 
an die Oberfläche. Dort bleiben sie ca. zwei Tage liegen, um 
von der Sonne getrocknet zu werden. So kann man sicher-
stellen, dass die Erdnüsse später nicht schimmeln.

 Maschinelles Auflesen

Nach der Trocknung liest eine große Maschine die Erdnuss-
pflanze vom Boden auf. Die Maschine trennt mit einem Mes-
ser die Erdnüsse von der Pflanze. Dann werden diese mit 
Hilfe eines Gebläses in einen Auffangbehälter geblasen.

 Buying Point

Im Anschluss werden die Ladungen zu sogenannten »Buying 
Points« (Verkaufsstellen) gefahren. Jede ankommende La- 
dung wird durch eine Probe auf ihre Qualität geprüft und so 
ihr Wert bestimmt. Damit während dieser Lagerung keine 
Schimmelbildung auf den Erdnüssen entsteht, werden sie in 
den Anhängern weiterhin getrocknet. Jeden Tag kommen 
800 Tonnen Erdnüsse im Buying Point an.

Erdnüsse 
In Deutschland ist die Erdnuss 
als Snack, geröstet und gesal-

zen, am beliebtesten. Botanisch 
betrachtet gehört die Erdnuss zur  Familie 

der Hülsenfrüchte. Hauptanbaugebiete sind West afrika, 
China, Indien, Nord- und Südamerika. Für den Ernährungs-
parcours schauen wir uns den Transportweg von den USA zu 
uns nach Deutschland an.

 Erdnusspflanze

Nachdem die gelbe Blüte der Erdnusspflanze befruchtet ist, 
krümmen sich ihre Stängel nach unten und vergraben sich 
unter der Erde.

Bis zu 150 Tage dauert es, bis die Erdnuss vom Samen zur 
Frucht gereift ist. Am Knackgeräusch erkennt der Landwirt, 
ob die Erdnüsse den richtigen Reifegrad haben. Sie dürfen 
also nicht zu feucht sein.
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 Röstung

Hier wird der Inhalt der 1.000-kg-Säcke in ein Rohrsystem 
zum Prozess der Röstung gebracht. Das geschieht in einem 
Ofen.

 Ölfilm

Nach der Röstung erhalten die Erdnüsse einen Überzug mit 
Öl, damit das Salz besser haften bleibt. 

Auch das Umfüllen in Metalldosen geschieht in dieser Fabrik. 
Den Dosen wird der Sauerstoff entzogen, damit die Erdnüsse 
sich in der Lagerung nicht verfärben oder ranzig werden.

 Verzehr

Wir mögen die Erdnüsse als Snack, gesalzen oder ungesal-
zen. Es gibt sie auch mit anderen Geschmackskomponenten. 
Gerne knacken wir die Erdnüsse aber auch noch direkt aus 
der Schale.

 Waschen

In der Fabrik werden die Erdnüsse gereinigt. Dies geschieht 
nicht etwa mit Wasser, sondern in einer Rüttelmaschine, wo 
sie von Erde, Steinen und Stöcken befreit werden.

 Schälen

Im nächsten Schritt werden die Nüsse durch Reibung von 
der Schale  getrennt und in drei unterschiedlichen Größen 
sortiert.

Nach weiteren Kontrollen können die Erdnüsse verpackt wer-
den.

 Einsacken

In 1.000-kg-Säcke (sogenannte Big Packs) werden die Erd-
nüsse für den Transport ins Ausland abgefüllt. 

 Abtransport

Die Säcke kommen in große Trucks und werden zu einem 
Hafen gefahren. Von hier geht es in einem Schiff nach Europa 
und Deutschland.

 Erdnussfabrik

Vom Zielhafen werden die Erdnüsse zu einer Erdnussfabrik 
gefahren. Ca. 3 Wochen nach der Ernte kommen sie z. B. in 
Luxemburg an. 
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Kakao
Die Kakaopfl anze liebt es tro-
pisch warm. Große Kakaoplan-

tagen gibt es weltweit vor allem in 
Südamerika, Indonesien und an der 

Westküste Afrikas. Geerntet wird zweimal im Jahr. Ihre unter-
schiedlichen Färbungen zeigen die verschiedenen Sorten, 
aber auch die unterschiedlichen Reifestadien an: Je dunkler 
die Frucht, desto reifer ist sie.

 Kakaobaum

Der Kakaobaum wird bis zu 15 Meter hoch und trägt das 
ganze Jahr über Früchte, die direkt am Stamm wachsen. Auf 
den Plantagen stutzt man die Bäume auf 4 bis 5 Meter, um 
besser an die Früchte zu kommen.

 Ernte

Bei der Ernte werden die Früchte mit einer Machete vom 
Baum geschlagen. Dabei darf die Rinde des Baums nicht 
beschädigt werden, denn an ihr sitzen Blütenstände für wei-
tere Früchte.

 Einsammeln

Die Kakaofrüchte werden vom Boden aufgesammelt.

 Kakaobohnen

In der Kakaofrucht fi ndet sich der wertvolle Inhalt: die Samen 
bzw. die Kakaobohnen. In jeder Schote wachsen 25 bis 
50 Kakaobohnen.  Diese weißen Bohnen sind bitter und 
ungenießbar. Ihren Geschmack und ihr Aroma entfalten sie 
erst, nachdem sie die nächsten Prozesse durch laufen haben.

 Gärung

Zunächst lagern die Bohnen etwa sechs Tage lang unter Pal-
menblättern. Da es unter den Blättern sehr warm ist, beginnt 
das zuckerhaltige Fruchtfl eisch, die Pulpe, zu gären. Bei die-
ser sogenannten Fermentierung löst sich das Fruchtfl eisch 
von den Samen, wodurch die Bohnen die Bitter stoffe verlieren 
und ihre dunkle Färbung erhalten. 

 Trocknung

Anschließend müssen die Kakaobohnen über 10 Tage an der 
Sonne trocknen. Damit sie nicht schimmeln, werden die Boh-
nen regelmäßig gewendet. 

tagen gibt es weltweit vor allem in 
Südamerika, Indonesien und an der 



23

 Flüssige Schokolade

Dann zermahlt eine Maschine die kleinen Bohnennibs. Durch 
den Fettgehalt der Bohne entsteht eine Basismasse. Zusam-
men mit Milchpulver, Zucker und oft noch zusätzlicher Kakao-
butter wird daraus Flüssig schokolade.

 Gießform

Diese Flüssigschokolade wird in Formen gegossen. Bevor sie 
in Folie und Papier eingepackt wird, muss sie abkühlen.

In einer Tafel Schokolade sind ca. 50 Kakaobohnen enthal-
ten.

 Verzehr

Nicht nur Kindern, auch Erwachsenen schmeckt die Schoko-
lade in vielen Sorten und Formen.

Um den Arbeitern auf den Plantagen einen angemessenen 
Lohn zu  gewähren, sollten wir auf Faire Schokolade oder 
Schokolade mit dem UTZ-Siegel achten.

 Abtransport zum Schiff

Zwei Wochen nach der Ernte können die Bohnen in Jutesä-
cken gefüllt und abtransportiert werden. 

 Verschiffung

Da die Bohnen in den tropischen Ursprungsländern aufgrund 
der hohen Luftfeuchtigkeit schnell schimmeln können, wer-
den sie zügig zu den Schokoladenherstellern nach Europa 
verschifft.

Amsterdam ist der größte Kakaohafen der Welt. 80 % der 
geernteten  Kakaobohnen landen hier. In Lagerhallen verblei-
ben bis zu 100.000 Tonnen Kakaobohnen, oft auch längere 
Zeit.

 Lagerung in der Schokoladenfabrik

In der Schokoladenfabrik werden die Bohnen von Verunreini-
gungen befreit und geröstet. Dadurch verlieren sie ihre 
Schale, und die Kakaobohne wird in kleine Stücke gebro-
chen, die sogenannten Nibs.
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Milch 
Unsere Milch stammt in der Regel aus Deutsch-
land. Es gibt hier ca. 4 Millionen Kühe. Sie pro-
duzieren ca. 33 Millionen Tonnen Milch im Jahr. 
Damit liegt Deutschland auf Platz 6 weltweit. 
Das Bundesland Bayern liegt bei uns an der 

Spitze. Die Produktpalette reicht von Milch, Butter, Sahne, 
Joghurt, Kefir und Quark bis zu Käse und Frischkäse.

 Milchkühe

Milch stammt von weiblichen Kühen. Damit diese sogenann-
ten Milch kühe Milch abgeben, müssen sie jedes Jahr ein 
Kalb zur Welt bringen. Erst dann produzieren sie Milch. 

 Melken

Die Kühe werden täglich mindestens zweimal – meistens per 
Melkmaschine – gemolken. Eine Kuh produziert pro Tag im 
Schnitt 22 Liter Milch. Eine Hochleistungskuh wird nur 4 bis  
5 Jahre alt. Unter natürlichen Bedingungen kann eine Kuh  
bis zu 15 Jahre alt werden.

 Lagerung

Über die Melkmaschine fließt die Milch durch Rohre in einen 
großen Kühltank. In diesem lagert sie, bis sie von der Molke-
rei abgeholt wird. Dies geschieht in der Regel alle 2 Tage. 
Dann wird sie über einen großen Schlauch in den Milchlaster 
gepumpt.

 Molkerei

Der Milchwagen transportiert die Milch in die Milchfabrik, die 
sogenannte Molkerei. 

In der Molkerei kommt die Milch von vielen Bauernhöfen 
zusammen. Hier wird die Rohmilch – so nennt man die Milch, 
die noch nicht verarbeitet worden ist – weiter verarbeitet.

 Milchkontrolle

Im Labor wird die Milch auf ihre Qualität überprüft. Damit 
geht man sicher, dass die Milch sauber ist und in ihr keine 
Keime oder Bakterien zu finden sind.
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 Fettgehalt und Haltbarkeit

In einer Zentrifuge wird die Milch geschleudert. Dadurch wer-
den winzige Verunreinigungen nach außen gedrückt und 
abgetrennt. In weiteren  Installationen werden fette von weni-
ger fetten Milchteilen getrennt. Durch das anschließende 
Erhitzen wird die Milch haltbar gemacht. Diesen Schritt nennt 
man Pasteurisierung.

 Abfüllen und Verpacken

Anschließend wird die Milch in Milchtüten oder Flaschen 
gefüllt. 

 Verzehr

Zu Hause trinken wir die Milch pur oder mit Kakaopulver. Es 
wird damit aber z. B. auch gebacken oder Pudding gekocht.

Schwarzbunte
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 Lagerzeit

Bevor die Orangen weiter transportiert werden, sollten sie 
ca. 5 Tage liegen bleiben. In dieser Zeit verliert die Orange 
Wasser. Die Schale schrumpft und wird dadurch fester und 
widerstandsfähiger.

Danach werden die Orangen in einem LKW in die Fabrik 
gefahren.

 Orangenfabrik

Hier werden die Orangen kontrolliert, maschinell gewaschen 
und nach Größen sortiert. Teilweise kommen sie noch in 
einen Ausfärberaum, wo sie durch das Gas Ethylen richtig 
orange werden. Auch grüne Orangen können süß und reif 
sein. In unseren Ladenregalen werden jedoch die orange-
farbenen bevorzugt. Da durch das Waschen die natürliche 
Wachsschicht verloren geht, muss sie zum Schluss durch eine 
künstliche Wachsschicht ersetzt werden.

Orange 
Die Orange gehört zu der Gattung 
der Zitruspflanzen. Aus der Oran-

genfrucht kann man verschiedene 
Produkte machen, wie zum Beispiel 

Orangensaft. Aber auch ihre Schale kann verwendet werden, 
z. B. zum Verfeinern von Kuchen und Marmeladen oder 
getrocknet in Tees. In Brasilien und den USA gibt es die welt-
weit größten Orangenplantagen. Die Orangen aus unseren 
Supermärkten stammen allerdings meist aus Spanien.

 Orangenbaum

Orangen reifen 6 bis 18 Monate. An einem Orangenbaum 
kann man oft drei Stadien der Entwicklung sehen – die Blüte, 
grüne und orangene Früchte. Die Orange muss nicht sofort 
gepflückt werden. Man kann sie bis zu 14 Monate am Baum 
»lagern«. Orangenbäume können bis zu zehn Meter hoch 
werden. In Plantagen stutzt man sie etwas.

 Ernte

In Spanien ist die Haupterntezeit zwischen November und 
März. Die Bauern pflücken die Orangen von den Bäumen. Im 
Gegensatz dazu werden Orangen, die zu Saft verarbeitet 
werden, oft mit Rüttelmaschinen vom Baum abgeworfen. 
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 Transport

Für den Transport kommen die Orangen in Kisten und wer-
den in LKWs gepackt.

In Europa kommen die besten Orangen aus der Region von 
Valencia in Spanien. 

 Wochenmarkt

In Deutschland können wir die Orangen dann auf dem 
Wochenmarkt oder im Supermarkt kaufen.

Das Obst wird von uns aber auch gerne als Saft getrunken, 
im Schnitt etwas mehr als 7 Liter pro Kopf im Jahr.

Orangenbaum
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Reis 
Reis ist ein Getreide. In Asien ist es 

das wichtigste Grundnahrungsmittel, 
und China ist das größte Anbaugebiet. 

Die größten Exporteure sind Indien und Thailand.

Die Aussaat findet in einem fast trockenen Feld statt, das 
anschließend gewässert wird. Später müssen die Setzlinge 
auf ein vorher gepflügtes und geflutetes Reisfeld umgesetzt 
werden. All dies wird größtenteils von Hand getätigt. Wenn 
die Pflanze im Wasser steht, ist sie vor Schädlingen und 
Unkraut geschützt. 

 Reisernte

Ab September wird in Asien der Reis geerntet. Nach 4 bis  
6 Monaten wird zuerst das Feld trockengelegt. Die Reisbau-
ern helfen sich gegen seitig bei der Ernte. So wird ein Feld 
nach dem anderen abgeerntet.

 Absicheln

Die Rispen werden von Hand mit einer Sichel von der Pflanze 
abgetrennt und als Bündel geschichtet. Eine Pflanze kann 
bis zu 30 Rispen haben. Jede Rispe entwickelt ca. 80 bis 
100 Reiskörner.

Maschinelle Reisernte in Italien 

Der Reisanbau hat in Italien eine lange Tradition. 
Bereits seit dem 15. Jahrhundert wird Reis in der 
Poebene angebaut. Im Piemont befindet sich das 
größte europäische Reisanbaugebiet.

Hier gibt es ideale Voraussetzungen für den Anbau – 
topfebene Flächen und Wasser aus den Alpen.

Mithilfe eines Nivelliergeräts werden die Böden vor 
dem Anbau auf 3 Zentimeter genau eingeebnet. Das 
ist wichtig, damit ein einheitlicher Wasserstand einge-
halten werden kann und das Wasser bei Bedarf, zum 
Beispiel bei Pflanzenschutz-Maßnahmen, möglichst 
vollständig wieder abfließt.

Kurz vor der Saat fluten die Landwirte ihre Felder über 
ein Bewässerungsnetz. Das Wasser steht zunächst 
etwa 5 Zentimeter hoch. Für die Aussaat Anfang Mai 
nutzen viele einen Traktor mit GPS-Steuerung. 

Mit modernen Produktionsmethoden gepaart mit 
enormer Effizienzsteigerung übernehmen Maschinen 
die Arbeitsschritte des Anbaus und der Ernte auf den 
großen Reisfeldern in Italien. Die Ernte erfolgt im Sep-
tember.
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 Reinigen, Schälen, Schleifen, Polieren

In einem ersten Vorgang werden die Reiskörner in einer Rüt-
telmaschine gereinigt. Dann trennt eine Maschine die Spel-
zen vom Korn. 

Um weißen Reis zu erhalten, wird den Körnern das Silber-
häutchen und der Keimling maschinell abgegschliffen. 
Dadurch werden die Reiskörner etwas rauh und klebrig. 
Daher werden sie zum Abschluss poliert.

 Optische Endkontrolle

Im Anschluss wird der Reis auf seine Qualität überprüft. So 
werden z. B. abgebrochene Reiskörner oder dunkle Körner 
aussortiert.

Teilweise wird noch in der Fabrik der Reis in handelsübliche 
Ver packungen abgefüllt.

 Supermarkt

Im Supermakt können wir zwischen vielen Reissorten und 
Varianten wählen. Neben Lang- und Rundkornreis gibt es 
z. B. Basmatireis, Naturreis, Kochbeutelreis und Parboiled-
reis. Parboiledreis wird als Rohreis eingeweicht und dann mit 
Heißluft bedampft. Dadurch ziehen sich viele Inhaltsstoffe in 
das Korninnere und bleiben erhalten. Nach der Trocknung 
durchläuft dieser Reis bis zum Polieren alle weiteren Verar-
beitungsstufen (Reinigen, Schälen, Schleifen).

 Bündeln

Die reifen Rispen werden zu einem Büschel zusammen-
gebunden und als Garben später vom Feld eingesammelt. 

 Dreschen

Beim Dreschen fallen die Reiskörner aus den Rispen. Dieser 
Rohreis ist zunächst noch ungenießbar, da die noch vorhan-
dene Schale sehr hart ist. Danach wird der Reis, in Asien oft 
im Freien, getrocknet.

 Reismühlen

In Reismühlen werden die Spelzen von den Reiskörnern 
 entfernt. Das kann durch ein Gebläse geschehen. Nun ist der 
Reis essbar und als Natur- oder Vollkornreis am gesündes-
ten. Der Mehlkörper und sein Keimling haben in dieser Form 
den höchsten Vitamin-, Spurenelement- und Eiweißgehalt. 

 Transport 

Zum Transportieren in eine Fabrik oder zu einem Hafen wird 
der Reis in Säcke abgepackt.

 Fabrik

In einer Fabrik durchläuft der Reis in großen Maschinen die 
Weiter verarbeitungsprozesse. 
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Station 4: Alles hat seine Jahreszeit – 
Kennenlernen der Erntezeiten 

Erdbeeren aus Marokko an Ostern oder Spargel aus Peru an 
Weihnachten: Wir erhalten zu jeder Jahreszeit ein breites 
Angebot an Obst und Gemüse – unabhängig davon, ob diese 
in unseren Breitengraden Saison haben. 

An dieser Station lernen die Kinder Obst- und Gemüsearten 
mit ihren unterschiedlichen Erntezeiten kennen. Sie entwi-
ckeln ein Bewusstsein dafür, wann die Pflanzen bei uns 
wachsen und geerntet werden können.

Ablauf

Den Kindern wird ein Jahreserntekreis vorgestellt (s. Abbil-
dung ERNA®-Jahreserntekreis). Sie können anhand der 
abgebildeten Symbole die vier Jahreszeiten und die jeweils 
zugehörigen Monate zuordnen. Der Reihe nach werden von 
den Kindern Karten mit verschiedenen Gemüsearten und 
Obstsorten gezogen und namentlich benannt. Dann stellt 
sich die Frage: Zu welcher Jahreszeit oder in welchem Monat 
wird die abgebildete Frucht auf der gezogenen Karte in unse-
rer Region reif und geerntet? Auf der Rückseite jeder Karte ist 
die Farbe der entsprechenden Jahreszeit des Erntekreises 
abgebildet. Das ermöglicht den Kindern die Eigenkontrolle 
ihres Wissens.

Methode

Spielerische Zuordnung von Obst- und Gemüsesorten in den 
Jahreserntekreis mit Möglichkeiten der Eigenkontrolle 

Hintergrundinformationen

Ob Sommer oder Winter – nahezu das gesamte Jahr über 
sind in unseren Supermärkten zahlreiche Obst- und Gemü-
sesorten erhältlich. Dabei wird mehr als die Hälfte der in 
Deutschland konsumierten Lebensmittel in anderen Län-
dern angebaut und anschließend zu uns importiert: z. B. 
Tomaten aus Spanien, Blaubeeren aus China oder Bananen 
aus Ecuador. 

Doch wann genau hat welches Obst und Gemüse Saison? 
Unter saisonalem Obst und Gemüse versteht man Lebens-
mittel, die in einer Region genau zu der Jahreszeit angebaut 
werden, zu der sie dort natürlicherweise auch wachsen 
 würden. Jedes Obst und Gemüse hat also in seiner Region 
seine eigene Saison: Die meisten Beeren wachsen in 
Deutschland im Frühjahr und Sommer, Kohlsorten hingegen 
im Herbst und Winter. Erdbeeren wachsen in Deutschland im 
Freien in den Monaten Mai, Juni und Juli. Die Erdbeeren, die 
außerhalb dieser Monate angebaut werden, werden in 
Gewächshäusern angepflanzt, beheizt und beleuchtet. Beim 
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Anbau von saisonalem Gemüse dagegen reicht die Energie 
der Sonne und es ist kein zusätzlicher Energieaufwand und 
kein Gewächshaus nötig.

Naturgemäß sind im Winter in Deutschland weniger Obst- 
und Gemüsesorten aus frischer und regionaler Produktion 
erhältlich. Neben winterhartem Gemüse wie Kohl oder Salate 
wie Chicorée und Feldsalat kann auch auf heimisch ange-
baute Äpfel und Birnen zurückgegriffen werden. In südliche-
ren Ländern wie Spanien oder Teilen Afrikas herrscht ein 
anderes Klima, daher reifen dort zum Teil andere Obst- und 
Gemüsesorten, auch zu anderen Jahreszeiten. Wenn man in 
den Wintermonaten den Speiseplan um Obst und Gemüse 
aus anderen Ländern ergänzen möchte, so kann man mit-
hilfe eines Saisonkalenders für exotische (Ananas, Banane, 
Mango) oder Südfrüchte (Orangen, Nektarinen, Zitronen) 
die entsprechenden Jahreszeiten ermitteln. Denn in diesen 
Monaten der jeweiligen Hauptsaison ist das Angebot beson-
ders groß und die Qualität entsprechend gut. 

Beim Einkauf lohnt es sich grundsätzlich darauf zu achten, 
wann welches Obst und Gemüse Saison hat. Denn saiso-
nales Gemüse und Obst, das kurz vor dem Verzehr geerntet 
worden ist, ist vollständig ausgereift und mit genügend Licht 
versorgt und hat somit den höheren Vitamingehalt und oft 
einen intensiveren Geschmack als solches, das unreif geern-
tet und auf dem Transportweg in den Handel gereift ist. 
Außerdem schont es das Klima. 

I  

ERNA®-Jahreserntekreis
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BLE – Der Saisonkalender Obst und Gemüse (Quelle: www.bzfe.de) 
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Saisonkalender 

Viele Plattformen im Internet bieten einen Saison-
kalender zum Download an, z. B. die Bundeszentrale 
für Ernährung (www.bzfe.de) oder die Verbraucher-
zentrale NRW (www.verbraucherzentrale.nrw).

Wer in seinem Garten Obst und Gemüse pflanzt, der hat sei-
nen eigenen Saisonkalender direkt vor der Tür. Denn dann 
wird auch tatsächlich nur das »geerntet«, was die Saison 
aktuell hergibt.
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Station 5: Unter die Lupe genommen: 
Unser Getreide – Unser Brot 

Ob gemahlen, geschrotet oder als ganze Körner: Seit Jahr-
tausenden ist Getreide eines der wichtigsten Nahrungsmittel 
des Menschen. Auf den ersten Blick sehen sich die Körner der 
verschiedenen Getreidearten, wie Dinkel, Weizen, Roggen, 
Hafer in Aussehen und Aufbau sehr ähnlich. Doch wenn man 
genauer hinschaut, erkennt man Unterschiede. 

An dieser Station haben die Kinder die Möglichkeit, Getreide-
körner detailliert unter die Lupe zu nehmen. Im Fokus steht 
die Betrachtung und damit die Differenzierung von verschie-
denen Getreidesorten. Die Kinder erfahren, was aus einem 
kleinen Getreidekorn alles hergestellt werden kann.

Ablauf

An dieser Station sind zuvor mit verschiedenen Getreide-
körnern präparierte Lupen aufgestellt. Die Kinder erhalten die 
Aufgabe, die Arten der Getreidekörner in Form und Farbe zu 
betrachten und zu beschreiben. Sie können ihre Entdeckun-
gen mit den in Dosen bereitliegenden Körnern und Fotos von 
den Pflanzen erweitern. Außerdem können sie auf Fotos her-
ausfinden, welche weiterverarbeitenden Lebensmittel aus 
den Getreidekörnern hergestellt werden können. 

Methode

Detailgenaue Betrachtung von Getreidesorten mit Hilfe von 
Spezial-Mikroskoplupen 

Hintergrundinformationen

Seit mehr als 10.000 Jahren wird Getreide zur Nahrungsmit-
telherstellung angebaut. Die Ursprünge liegen im Orient und 
gehen unter anderem auf die Hochkultur der Ägypter zurück. 
Es sollte aber noch einige Tausend Jahre dauern, bis der 
Ackerbau zwischen 7.000 und 4.000 v. Chr. auch in Europa 
verbreitet war. Heute wird Getreide von den Tropen bis an die 
Polarkreise angebaut.

Getreide ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel des Men-
schen und ist von unserem Speisenplan nicht wegzudenken. 
Verarbeitet zu Brot, Backwaren, Malz, Stärke oder  Teigwaren 
leistet es einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffversorgung. Es 
bietet einen ausgewogenen Nährstoffmix und eine hohe 
Nährstoffdichte. Fast alle lebensnotwendigen Nähr- und 
Vitalstoffe sind im ganzen Korn gebündelt. Der Mehlkörper, 
das Innere des Korns, besteht zu 70 % aus dem Kohlenhydrat 
Stärke. Der Keimling enthält etwa 25 % Eiweiß, davon reich-
lich essenzielle Aminosäuren. Dazu kommen rund zehn Pro-
zent Fett mit den wichtigen mehrfach ungesättigten Fett-
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Die Körner der verschiedenen Getreidearten sind sich in Aus-
sehen und Aufbau sehr ähnlich. Beim Aufbau wird zwischen 
vier Grundbestandteilen unterschieden: dem Mehlkörper, der 
Aleuronschicht, dem Keim und der Samenschicht. Der Mehl-
körper selbst besteht aus zwei unter schied lichen Bestand-
teilen: dem stärke- und dem eiweißhaltigen Körper.

Die Deutsche Brotkultur ist Kulturerbe. Sie wurde im Dezem-
ber 2014 in das bundesdeutsche Verzeichnis des immateriel-
len Kulturerbes der UNESCO in Deutschland aufgenommen. 
Mittlerweile gibt es hier mehr als 300 Brotsorten und 1.200 
verschiedene Kleingebäcke – eine weltweit einzigartige Brot-
vielfalt. 

Getreide ist ein Oberbegriff für verschiedene Kulturpflanzen, 
die zur Familie der Süßgräser gehören. Gerste, Hafer, Mais, 
Roggen, Triticale und Weizen sind die wichtigsten Getreide-
arten hierzulande. Jede Getreideart hat ihren unverwechsel-
baren Geschmack und unterschiedliche Eigenschaften, die 
zu einer Vielfalt an weiteren Produkten in der Angebots-
palette unserer Bäckereien führen.

Im Folgenden werden die verschiedenen Getreidearten aus-
führlicher beschrieben.

Anteil an Brotsorten in Deutschland  
(Quelle: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V., 2017)

Mischbrot

Toastbrot
Brot mit Körnern  

und Saaten

Vollkorn-/
Schwarzbrot

Weizen- 
brot

Roggenbrot

Sonstige Sorten

Dinkelbrot 
2,6 %

28,7 %

15,5 %

9,9 %

6,4 %

6,3 %

8,9 %

21,4 %

säuren, Vitamine, Mineralstoffe sowie Spurenelemente. Das 
ganze Korn liefert also reichlich Energie, bringt Nerven- und 
Muskelzellen in Schwung, hält lange satt und kann sogar 
Giftstoffe binden.
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Weizen (lat. Triticum aestivum)

–  stammt aus Vorderasien, seit ca. 10.000 Jahren bekannt

–  wichtigste Getreideart der Welt 

–  meist angebaute Getreideart in Deutschland (46 %)

–  Erntezeit: August bis September

–  sehr anspruchsvoll hinsichtlich Boden, Klima, Wasser-
versorgung und Lagerung 

–  eignet sich aufgrund seines hohen Gehalts an Kleber-
eiweiß sehr gut zum Brot backen 

–  Verwendung: Brotgetreide, Futtermittel, Rohstoff für 
 Bioethanol 

–  Stärke aus Weizenmehl wird in der Papier- und Kleister-
industrie oder in Kosmetika eingesetzt.

–  im ungetrockneten Zustand grün 

–  wächst zwischen 0,4 und 1 Meter hoch

–  Ähren werden 6 bis 18 cm lang

–  Körner sind länglich-oval, eine Längsfurche durchzieht 
die Rückseite der Körner

– trägt am oberen Ende einen kleinen Haarschopf

Weizen

Weichweizen, Hartweizen 

Weichweizen hat im Unterschied zum Hartweizen  
(Triticum durum) ein deutlich weicheres, mehligeres 
Korn und einen geringeren Proteinanteil.
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Gerste (lat. Hordeum vulgare)

–  bereits vor über 12.500 Jahren im Vorderen Orient und in 
der östlichen Balkanregion verbreitet; zunächst als Brei 
genossen, später zur Zubereitung alkoholischer Getränke 
verwendet

–  Erntezeit: Juli

–  mag tiefgründige, gut durchfeuchtete Böden

–  ist besonders widerstandsfähig und schnell wachsend 

–  enthält kaum Klebereiweiß, deshalb zum Backen 
ungeeignet 

–  Verwendung: Futtermittel (Wintergerste) und Biererzeu-
gung (Sommergerste)

–  dient als Grundlage für Malzkaffee. Hierfür werden die 
Körner zum Keimen gebracht, anschließend getrocknet, 
gemahlen und geröstet, auch »Mälzen« genannt 

–  Gerstenkorn ist etwas länglicher als Weizen mit spitz 
zulaufenden Enden 

–  grüne Gerstenpflanze wächst etwa 0,5 bis 1,3 Meter hoch 
und besitzt Ähren mit sehr langen Grannen 

–  Vielzahl an Gerstensorten: Ähren mit zwei Reihen Körnern 
(zweizeilige Gerste), Ähren mit drei oder mehr Körner-
reihen (mehrzeilige Gerste), Körner ohne Spelzen 
(Nacktgerste) oder grannenlose Gerstenvariationen

–  bei der Speisegerste dominieren goldgelbe Körner, die 
für Grütze oder Graupen eine hellere Farbe ergeben als 
rötliche oder braune Sorten 

Gerste
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Mais (lat. Zea mays)

– in Mexiko bereits vor ca. 7.000 Jahren verbreitet

–  im 15. Jahrhundert nach  Europa gebracht

–  großflächiger Anbau in Deutschland erst ab den  
1970er-Jahren 

–  Erntezeit: September bis November

–  geringe Ansprüche an Boden und Wasserversorgung 

–  Verwendung: Körnermais, Maiskolben, Maiskeimöl, 
Salatöl, Margarine- und Mayonnaiseproduktion 

–  in der Industrie dient das Maisöl als Rohstoff für Farben, 
Linoleum und Seifen 

–  Silomais: Tierfutter und Energiegewinnung (Biogasan-
lage); Verarbeitung der ganzen Pflanze 

–  Bedeutung als nachwachsender Rohstoff für die Energie-
gewinnung oder – als Ersatz für Erdöl – als Ausgangs-
material für die Produktion von Gebrauchsgegenständen

–  »Maiswüste«: Anbauflächen von Mais sind stark gewach-
sen; Forschungen zu alterna tiven Energiepflanzen sind im 
Gange 

–  wächst an runden und robusten Stängeln bis zu 2 Meter 
hoch 

–  gelber Kolben, der von Blättern umgeben ist, ist die Frucht 

–  jede Maispflanze trägt 1 oder 2 Kolben, die jeweils bis zu 
400 Körner enthalten.

Mais
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Roggenschrot und Sauer teig ergeben ein haltbares 
Brot, das stundenlang mehr gedämpft als gebacken 
wird: Schwarzbrot oder Pumpernickel.

Roggen (lat. Secale cereale)

–  ursprünglich im Vorderen Orient beheimatet; galt 
zunächst als Unkraut

–  Erntezeit: Anfang bis Mitte August

–  geringes Wärmebedürfnis, hohe Winterfestigkeit, 
bescheidene Bodenansprüche 

–  unempfindlich gegen Pilzkrankheiten und tierische 
Schädlinge 

–  Verwendung: Viehfutter, Brotgetreide (Schwarzbrot oder 
Pumper nickel), Bierherstellung, Süßungsmittel, zuneh-
mende Bedeutung als Stärkelieferant und als Energie-
pflanze 

–  hoher Anteil an essenziellen Aminosäuren: wertvoll für die 
Ernährung

–  Pflanze wächst bis zu 2 Meter hoch

–  Ähren sind zwischen 5 und 20 Zentimeter lang und 
haben lange Grannen

Roggen
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Triticale (oder Triticosecale)

–  junges Getreide, entstanden gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts aus einer Kreuzung aus Weizen und Roggen,

–  Ziel der Kreuzung: hohes Ertragspotenzial des Weizens 
mit Gesundheit und Anspruchslosigkeit des Roggens 
verbinden

–  Erntezeit: Ende September bis Anfang Oktober 

–  Verwendung: Körnerfutter in der Tiermast, Energiegewin-
nung in Biogasanlagen

–  kleinere Mengen auch zur Backwaren-, Bier- und 
Breiherstellung

Triticale
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»Haferspanien«

Die Qualität des Bodens war im Oberbergischen Land 
lange Zeit so schlecht, dass außer Hafer kaum etwas 
angebaut werden konnte. Dies brachte der Region 
den Spitznamen »Haferspanien« ein.

Hafer (lat. Avena sativa)

–  um 800 v. Chr. erstmals erwähnt

–  Erntezeit: Mitte bis Ende Juli

–  mag feuchtkühles Klima und eine regelmäßige Wasser-
versorgung

– ist bescheiden hinsichtlich der Boden beschaffenheit 

–  »Gesundungsfrucht«: Viele Schädlinge vermehren sich 
nicht im Hafer

–  Verwendung: Viehfutter, Haferflocken

–  durch den geringen Klebereiweißanteil für die Brot-
herstellung wenig geeignet

–  wächst bis 1,5 m hoch und bildet im Unterscheid zu 
anderen Getreidesorten eine Rispe als Fruchtstand aus

–  besitzt zwei- bis mehrblütige Rispen und einen hohlen 
und rundlichen Halm 

Hafer
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Dinkel (lat. Triticum aestivum subsp. spelta) 

–  wird seit ca. 7.000 Jahren in Europa angebaut, bedeuten-
des Handelsgetreide im späten Mittelalter

–  Erntezeit: September bis November 

–  braucht gute, tiefgründige Böden, ist robust, winterhart 
und resistent gegen viele Krankheiten 

–  spielt seit einigen Jahren im ökologischen Anbau wieder 
eine Rolle 

–  Verwendung: Brot, Gebäck, Nudeln, als Grünkern zum 
Kochen 

–  Grünkern: Die noch nicht voll ausgereiften Körner werden 
geerntet, gedörrt und entspelzt; daraus entstehen 
Graupen, Gries oder Mehl. 

–  als Schonkost beliebt, weil dem Dinkel besondere 
Heilkräfte zugesprochen werden

–  Ähren sind locker, schmal und länger als beim Weizen, 
länglich dünn und haben keine bzw. nur kurze Grannen 
(von althochdeutsch grana, Barthaar) 

–  Körner sind fest umschlossen von ihrem Spelz, der in 
einem speziellen Mühlenverfahren entfernt wird. Diese 
zusätzliche Arbeit verteuert den Dinkel gegenüber dem 
Weizen, schützt das Korn auch vor unerwünschten 
Umweltstoffen

–  Körner sind etwas länger als die des Weizens 

–  hoher Gehalt an Carotenoid: gelbpigmentiertes Dinkel-
mehl

Dinkel 
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Getreide-Puzzle

Station 6: Kartoffel, Milch, Getreide  
und Co. – Die haben es in sich 

Kartoffeln, Milch und Getreide begegnen uns täglich in ganz 
unterschiedlichen Formen. In unserem Alltag liefern sie uns 
mitunter die wichtigsten Grundnahrungsmittel auf unsere 
 Teller. Sie sind vielseitig verwendbar und durchlaufen zahlrei-
che Produktionsschritte, bis sie ihren Weg in unsere Super- 
und Wochenmärkte und letztlich in unsere Küche finden. 

Nahrungsmittel wie Kartoffeln und Milch eignen sich zum 
direkten Verzehr. Andere wiederum, wie zum Beispiel 
Getreide, werden zu Broten oder Müslis weiterverarbeitet. An 
dieser Station lernen die Kinder die Gemeinsamkeiten und 
Zusammenhänge von unterschiedlichen Lebensmittelpro-
dukten. 

Ablauf

Die einzelnen Teile der drei Puzzles »Kartoffel, Milch, Getreide 
und Co. – die haben es in sich« liegen für die Kinder an dieser 
Station aus. Auf den mittleren Puzzleteilen ist je ein Grund-
nahrungsmittel wie Milch, Kartoffel und Getreide abgebildet. 
Die Kinder sollen herauszufinden, welche weiteren Lebens-
mittelprodukte aus dem Grundnahrungsmittel ihres Puzzle-
teils hergestellt werden können. Es kann hier zugeordnet, 
ausprobiert und angelegt werden – Hauptsache es passt!
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Methode

Zu- und Einordnen von Lebensmittelprodukten zum Thema 
Kartoffel, Milch und Getreide

Hintergrundinformationen

Die Geschichte der Kartoffel begann vor ca. 8.000 Jahren im 
Hochland der Anden, im heutigen Südperu und Nordwesten 
Boliviens. Dort wuchs die Kartoffelpflanze zunächst wild. 
Jahrhunderte später haben die Ureinwohner zahlreiche Kar-
toffelsorten angebaut, die ihnen als Hauptnahrungsquelle 
dienten, und sie fand ihre Verbreitung bis nach Argentinien 
und Chile.

Ihren Weg nach Europa fand die Kartoffel mit den spanischen 
Eroberern: Diese entdeckten im 16. Jahrhundert die üppigen 
Kartoffelfelder der Ureinwohner und fanden die Kartoffel 
sehr schmackhaft. Um 1570 beschafften sie sich große Men-
gen als Proviant für ihre Rückreise. Bei ihrer Ankunft in Europa 
galt die Kartoffel zunächst als botanische Rarität, die von den 
Geistlichen und den Spaniern in Töpfen kultiviert wurde, aber 
zu kostbar für den Verzehr war. Von Spanien aus trat die 
zunächst als Zierpflanze bewertete Pflanze ihre Reise nach 
Italien an. 1589 brachte ein Botaniker die Pflanze nach 
Deutschland, wo man sich zunächst nur an ihren schönen 

Blüten erfreute, sie als Nahrungsmittel aber nicht nutzte. Das 
ist wohl darauf zurückzuführen, dass zur damaligen Zeit aus 
Unwissenheit die grünen Beeren statt der Knollen verzehrt 
worden sind, wodurch die Menschen Magenschmerzen oder 
sogar Vergiftungen erlitten. 

Mitte des 18. Jahrhunderts blieben in großen Teilen Deutsch-
land die Weizenernten aus. Daraufhin erließ der Preußen-
könig Friedrich der Große den »Kartoffelbefehl« zum Anbau 
der Kartoffel. Schließlich erkannten die Menschen den wah-
ren Wert der Kartoffel, da sie einen hohen Sättigungswert für 
Mensch und Tier hat und sich auch im kargen Land problem-
los anbauen lässt und sehr anpassungsfähig ist.

Violette Blüte der Kartoffel
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Bunte Kartoffeln

Kartoffel

Die Kartoffel (bot.: Solanum tuberosum) ist eine Nutzpflanze 
und gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solana-
ceae). Sie ist eine mehrjährige Staude und kann eine Höhe 
von bis zu einem Meter erreichen. Die Pflanze trägt weiße 
oder violette Blüten, aus denen Beeren entstehen. Die in den 
Beeren enthaltenen zahlreichen Samen werden für die Pflan-
zenzüchtung verwendet. 

Kartoffelanbau und Ernte

Das Einpflanzen der Saatknollen beginnt in der Regel im 
April, in jedem Fall jedoch ab Temperaturen von 8 °C. Dann 
können die Knollen ins Freie gesetzt werden. In einigen 
 Regionen Deutschlands werden die Kartoffeln, mit Vlies oder 
Folie abgedeckt, schon vor April gesetzt. Der Hauptteil der 
Ernte findet im August/September statt, wenn das Kraut fast 
abgestorben ist und die Knollen schalenfest sind. Frühkartof-
feln können bereits im Juni oder Juli geerntet werden. 

Die Ernte erfolgt fast ausschließlich mit großen Erntemaschi-
nen, die in einem Arbeitsgang den Kartoffeldamm anheben, 
die Erde absieben, Knollen und Kraut voneinander trennen, 
Steine und Erdklumpen (Kluten) aussortieren und die Kartof-
feln dann auf einem Anhänger sammeln. 

Die Lagerung der Kartoffeln erfolgt in großen klimatisierten 
Lagerhallen. Da diese für den Landwirt aufgrund der Energie-
kosten verhältnismäßig teuer sind, wird darauf geachtet, 
dass nur gesunde und trockene Kartoffeln eingelagert wer-
den. Die optimale Lagerungstemperatur für Speisekartoffeln 
liegt bei 7 bis 10 °C. So können die Knollen problemlos meh-
rere Monate aufbewahrt werden. Für die Weiterverarbeitung 
und den Weiterverkauf auf dem Markt, werden die Kartoffeln 
nach der Lagerung nach Größe und Form sortiert und ver-
packt: Längliche Kartoffeln eignen sich gut für Pommes Frites 
und große, runde Kartoffeln können zu Chips weiterverarbei-
tet werden. 

Kartoffelsorten und ihre Eigenschaften

Die Verbraucher können auf dem Markt zwischen 25 gängi-
gen Sorten wählen. In den vergangenen Jahren erfreuen sich 



45

Milch

Milchprodukte wie Joghurt, Sahne, Kondensmilch, Kefir, Käse 
und viele weitere werden in unterschiedlichen Verfahren her-
gestellt bzw. konserviert und eignen sich teilweise für ver-
schiedene Gerichte oder einfach nur pur. Dabei kann Milch 
von Kühen, Schafen, Ziegen und Büffeln stammen.

Vom Bauernhof zur Molkerei

Von der Abholung beim Landwirt bis zur Auslieferung der 
fertigen Produkte, durchläuft die Milch zahlreiche Verar-
beitungsschritte. Regelmäßige Qualitäts- und Hygienekon-
trollen sowie die Einhaltung der Kühlkette sorgen für die 
Erfüllung der Qualitätsanforderungen von Trinkmilch, Milch-
produkten und Milcheiweißprodukten für die Weiterverar-
beitung. 

Im Durchschnitt bekommt eine Kuh in Deutschland etwa 
jedes Jahr ein Kalb. Nach der Geburt ihres Kalbs wird die Kuh 
etwa 10 Monate lang gemolken. Dabei produziert sie im 
Schnitt 22 Liter Milch pro Tag. Einige Wochen vor der Geburt 
des neuen Kalbs wird die Kuh dann »trockengestellt«, also 
nicht mehr gemolken, um sie vor der anstehenden Kalbung 
zu schonen. Mit der Geburt des Kalbs beginnt eine neue 
Milchperiode. Das Melken von Hand ist kraft- und zeitauf-
wändig und wird in Deutschland lediglich in kleinen Betrie-

bunte Kartoffeln einer immer größeren Beliebtheit. Die gelb-
fleischige Kartoffel bleibt jedoch weiterhin die am weitesten 
verbreitete Sorte.

Verarbeitung der Kartoffel

Kartoffeln lassen wir uns in allen erdenklichen Variationen 
schmecken. Ob als Bratkartoffeln, Reibekuchen, Pellkartof-
feln, Kartoffelpüree, Chips oder Pommes Frites. Auch wenn 
die Angebotsvielfalt der Kartoffelerzeugnisse immer weiter 
steigt, sinkt der Konsum von Kartoffeln in Deutschland den-
noch stetig. In Deutschland wurden im Jahr 2018 durch-
schnittlich 60 kg Kartoffeln pro Kopf konsumiert. 1950 war es 
mit 186 kg pro Kopf noch die dreifache Menge. 

Allgemein geht der Trend hin zu Convenience-Produkten, 
d. h. zu Produkten, die verglichen zu herkömmlichen Produk-
ten, leichter zuzubereiten sind, da sie bereits vorgeschält und 
gegart oder verzehrfertig sind. 

In den Knollen steckt weit mehr als das, was auf unseren Tel-
lern landet. Neben der Speisekartoffel gibt es auch Futterkar-
toffeln, die als Viehfutter eingesetzt werden und Stärkekartof-
feln, aus denen der Rohstoff Stärkemehl gewonnen wird. Das 
Stärkemehl findet dann in der Lebensmittel- oder Papierin-
dustrie seine Verwendung. Und auch in der Produktion biolo-
gisch abbaubarer Kunststoffe (Bioplastik) wird diese Stärke 
eingesetzt.
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ben praktiziert. In Großbetrieben übernehmen Melkanlagen 
und -roboter diese Arbeit. Beim Melken mit der Melkanlage 
bedienen Melkerinnen und Melker die Geräte. Zunächst 
muss jedoch jedes Tier zu Beginn des Melkens händisch vor-
gemolken werden. Auf diese Weise sehen sie, ob die Qualität 
der Milch – das erste Gemelk – in Ordnung ist. Anschließend 
werden die vier Zylinder mit Gummiköpfen über die Zitzen 
gestülpt und die Milch wird abgepumpt. 

Mit einem Melkroboter verläuft der gesamte Melkvorgang 
automatisch: Die Kuh tritt in den Melkstand, und ein Trans-
ponder im Halsband sendet alle notwendigen Daten an das 
System. Dabei erkennt ein Laser die Position der Zitzen, ein 
Roboterarm setzt das Melkzeug an, und das erste Gemelk 
wird vollautomatisch untersucht. Ist die Milch in Ordnung, 
wird vollständig gemolken. Sinkt der Milchfluss unter eine 
bestimmte Menge, wird das Melkzeug abgesetzt und gerei-
nigt. Die Kuh kann den Melkstand verlassen. Auf diese Weise 
kann eine Kuh maximal 3 Mal am Tag gemolken werden. 
Unmittelbar nach dem Melken wird die Milch auf 4  °C 
gekühlt. 

Rohmilch ist ein leicht verderbliches Lebensmittel. Auch bei 
genauer Hygieneeinhaltung können bei der Gewinnung auf 
dem Bauernhof Keime in die Milch gelangen. Diese können 
zum Verderb der Milch und zu Erkrankungen des Menschen 
führen. Aus diesem Grund wird Milch in Molkereien erhitzt. 
Dabei werden Krankheitserreger abgetötet und die Milch 

wird dadurch länger haltbar. Dabei unterscheidet man zwi-
schen folgenden Erhitzungsverfahren:

–  Das gebräuchlichste Verfahren der Pasteurisierung ist die 
Kurzerhitzung der Milch für 15 bis 30 Sekunden auf  
72 bis 75  °C. Dabei sterben Krankheitserreger ab. Trotz-
dem können noch Mikroorganismen enthalten sein, die 
den Verderb fördern. Deshalb sollte die Milch dauerhaft 
gekühlt aufbewahrt werden. 

–  Ultrahocherhitzte Milch, sogenannte H-Milch, wird für  
1 bis 4 Sekunden auf mindestens 135 °C erhitzt. Dabei wer-
den Mikroorganismen innerhalb weniger Sekunden abge-
tötet. Die anschließend abgepackte Milch ist ungeöffnet 
auch ohne Kühlung bis zu 3 Monate haltbar.

Um zu verhindern, dass sich auf der Oberfläche der Milch 
Rahm absetzt, wird die Milch vor der Wärmebehandlung 
homogenisiert. Sie wird unter Druck durch feine Düsen 
gepresst. Dadurch teilen sich die Fettkügelchen in feine Tröpf-
chen und verteilen sich gleichmäßig (homogen) in der Masse. 
Somit steigen sie nicht mehr an die Milchober fläche.

Milcherzeugnisse

Sahne ist der Rahm, also der fetthaltige Milchbestandteil, der 
bei unbehandelter Milch nach oben steigt. Heute wird die 
Milch durch Zentrifugieren so lange geschleudert, bis sich  
die schwerere Magermilch nach außen abgesetzt hat und 
die Sahne innen zurückbleibt. Sahne ist reich an Fett und 
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wird, wie die Milch, durch verschiedenen Methoden haltbar 
gemacht. Ebenso wird die Sahne durch Mischen mit entrahm-
ter Milch auf verschiedene Fettstufen eingestellt. 

Butter wird aus Sahne hergestellt. Hierfür wird der abge-
schöpfte Rahm in große Behälter, sogenannte Rahmtanks, 
abgefüllt. In den Tanks reift der Rahm für 6 bis 8 Stunden 
und kann anschließend der »Butterung« unterzogen wer-
den. Hierfür wird der Rahm in der Butterungsmaschine 
durch Umdrehungen langsam geschlagen. Das Ergebnis 
sind Butterkörner. Durch kleine Löcher in der Trommel kann 
die dabei entstehende Buttermilch abfließen und gekühlt 

Butter Käse

weiterbereitet werden. Im Kneter werden die Butterkörner 
dann durchgeknetet. Bei diesem Vorgang wird nochmals 
Buttermilch ausgepresst.

Die Herstellung von Käse beruht im Prinzip auf einem 
 Vorgang, den jeder selbst beobachten kann, wenn die Milch 
sauer wird und gerinnt. Dann scheidet sich die dicke Käse-
masse von der dünnflüssigen Molke. In der Fachsprache 
nennt man diesen Prozess »Dicklegen«, wobei in den 
 Molkereien Lab oder Milchsäurebakterien zur Milch hinzu-
gefügt werden, die diesen Prozess kontrolliert ablaufen 
 lassen.
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Nach dem Gerinnen werden die Bruchkörner durch Schnei-
den und Rühren je nach gewünschter Käsesorte in bestimmte 
Korngrößen zerkleinert. Je kleiner die Körner sind, desto fes-
ter wird der Käse später. Anschließend wird die Käsemasse 
geformt und zum Teil gepresst, damit sie die gewünschte 
Dichte erhält. Durch Bestreuen mit Salz oder Einlegen in 
einem Salzbad wird dem Käse zusätzliche Molke entzogen 
und die Rinde beginnt, hart zu werden. Je nach Sorte, reift 
der Käse Tage, Wochen oder Monate. 

Und so entstehen, je nach Körnung und Reifeprozess Hart-
käse (Emmentaler, Bergkäse, Cheddar), Schnittkäse (Tilsiter, 
Gouda, Edamer), Weichkäse (Camembert, Limburger) oder 
Frischkäse (Quark, Schichtkäse, Mascarpone).

Getreide

Morgens Müsli, mittags Nudeln, abends Brot und nachmit-
tags ein Stück Kuchen: Getreideprodukte begleiten uns durch 
den Alltag. Es kommt nicht von ungefähr, dass Getreide seit 
Jahrtausenden zur Nahrungsgrundlage des Menschen 
gehört.

Vor Tausenden von Jahren begannen die Menschen im 
Nahen Osten Süßgräser anzupflanzen. Von dort aus verbrei-
teten sie sich über die ganze Welt, auch bis zu uns nach 
Westeuropa. Die Getreide, die heute in Deutschland wach-

sen, sind die Nachkommen dieser Süßgräser. Seitdem wur-
den sie immer wieder durch die menschliche Hand verän-
dert, beeinflusst und neu gezüchtet.

Ziel dieser neuen Züchtungen sind höhere Erträge und Resis-
tenzen der Pflanzen gegen Krankheiten und Umweltein-
flüsse. Die verschiedenen Pflanzenkulturen sind dabei an die 
Bedingungen ihrer Standorte angepasst. Der Weizen, der 
beispielsweise in Deutschland angebaut wird, ist anderen 
Witterungen ausgesetzt und an andere Böden gewöhnt als 
der Weizen in Marokko.

Die drei wichtigsten Getreide-Anbauländer sind aktuell China 
und die USA, gefolgt von Indien. Die weltweit am meisten 
angebauten Getreidesorten sind Mais, Weizen und Reis. 
Auch in Deutschland macht der Anbau von Getreide einen 
großen Teil der Landwirtschaft aus. 

Anbau, Ernte und Lagerung

Der Zeitpunkt für die Aussaat und die Ernte hängt von den 
Klimabedingungen und der Höhenlage des Anbaugebietes 
ab. So gibt es in Deutschland Früherntegebiete, wie zum Bei-
spiel die Ebene am Niederrhein, und Späterntegebiete, wie 
beispielsweise die Schwäbische Alb.

Der richtige Zeitpunkt für den Erntebeginn richtet sich nach 
dem Feuchtegehalt des Getreides. Ein Wasseranteil des 
Getreides unter 15 % ist optimal. Früher erfolgte die Getreide- 
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 ernte von Hand mithilfe von Sicheln und Sensen. Die abge-
mähten Getreidehalme band man zu sogenannten Garben 
zusammen. Diese wurden anschließend zum Trocknen und 
Abreifen, aneinander gelehnt, aufgestellt. Anschließend wur-
den die Garben von Hand oder durch eine Dreschmaschine 
ausgedroschen. Die Arbeitsschritte des Getreide mähens und 
des Bindens der Garben haben Mitte des 19. Jahrhunderts in 
Teilen Maschinen übernommen. 

Heute erfolgt die Getreideernte in Europa fast ausschließlich 
mit Hilfe von Mähdreschern. In Deutschland wurde das alte 
Ernteverfahren etwa in den 1960er-Jahren vollständig durch 

Garbe Getreidesilos

Maschinen ersetzt. Hierbei wird das Getreide in einem 
Arbeitsgang gemäht, gedroschen und gereinigt. 

Die ausgedroschenen und getrockneten Getreidehalme und 
-blätter werden zu Strohballen zusammengeschnürt, um den 
Transport zu erleichtern. Das meiste Stroh wird als Humus- 
und Nährstoffquelle in den Boden landwirtschaftlicher Nutz-
flächen eingearbeitet. 

Die anschließende Lagerung erfolgt in Silos. Diese werden 
von oben befüllt und von unten entleert.
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Anregungen für weitere Aktivitäten und einfache Experimente 

Experimente, Bastelaktivitäten, Bewegungsspiele, 
Ausflüge und andere Aktivitäten können den Alltag in 
der Kita rund um die Themen Ernährung und Nach-
haltigkeit ergänzen. Einige der hier dargestellten Bei-
spiele können als Einstieg in das Thema eingesetzt, 
andere können vertiefend im Laufe eines Kindergar-
tenjahres behandelt werden.

Die Bedeutung des Lichts

Ohne Licht wäre alles dunkel. Gemeinsam mit den 
Kindern werden Ideen gesammelt, wofür jeder ein-
zelne von uns im Laufe des Tages Licht benötigt. 

Der Lichteinfluss und der Sonnenlauf werden erkun-
det: Die Kinder malen ihre Fußabdrücke auf schwarze 
und weiße Pappe und schneiden diese aus. 

Morgens legen die Kinder ihre Fuß-Pappen entspre-
chend der Farben in den Schatten (schwarze Füße) 
und in die Sonne (weiße Füße). 

Mittags und nachmittags wird geprüft, ob die Füße 
immer noch im Schatten oder der Sonne liegen. 

Mini-Gewächshaus

In einem Gewächshaus wachsen Pflanzen schneller 
als unter freiem Himmel. Der Grund hierfür liegt darin, 
dass Wärme und Feuchtigkeit sich unter der licht-
durchlässigen Konstruktion stauen. Mithilfe von 
Gewächshäusern können somit auch im Winter einige 
Obst- und Gemüsesorten oder Kräuter wachsen.

Materialien

–  Schale mit Blumenerde

–  eine Hand voll schnell wachsende Samen 
(z. B. Kresse- oder Weizensamen)

–  mit Wasser gefüllte Sprühflasche

–  großes Glas (breit und hoch)

Die Samen werden gleichmäßig in der Erde verteilt 
und leicht angedrückt. Die Erde wird mit der Sprühfla-
sche angefeuchtet und das Glas mit der Öffnung nach 
unten in die Mitte der Schale gestülpt. 

2
I
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Anregungen für weitere Aktivitäten und einfache Experimente 

Die Schale wird an einen sonnigen Ort (z. B. Fensterbank) auf-
gestellt und die Erde täglich angefeuchtet. Die Samen unter 
dem Glas keimen und wachsen schneller als die Samen im 
verbleibenden Teil der Schale. Die Sonneneinstrahlung 
erwärmt sowohl die gesamte Umgebungsluft als auch die 
Luft unter dem Glas. Da aber die Luft im Glas nicht ausge-
tauscht wird, entsteht im Glas eine wesentlich höhere Tempe-
ratur als außerhalb. 

Pflanzen benötigen neben Nährstoffen, Wasser und Licht 
auch Wärme. Je wärmer es ist, umso schneller wachsen sie. 
Die Schale kann in der Sonne stehen, solange die Erde immer 
gut feucht ist. 

Kartoffellabyrinth

Pflanzen brauchen Licht, sonst können sie nicht wachsen. In 
diesem Versuch wird mithilfe des Kartoffellabyrinths gezeigt, 
dass Pflanzen sogar die kleinste Helligkeit zum Wachsen 
 nutzen.

Mit einem Schuhkarton, 3 bis 4 Kartonwänden und Klebe-
streifen lässt sich ein Kartoffellabyrinth herstellen.

Materialien

–  Schuhkarton mit Deckel

–  3 bis 4 Kartonwände

–  Klebestreifen

–  1 Kartoffel

–  Kompost- oder Blumenerde

–  Schere

Kartoffellabyrinth
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In ein kleines Gefäß Erde füllen und die Kartoffel so daraufle-
gen, dass der Trieb nach oben zeigt. Gefäß mit Kartoffel in 
die eine Ecke des Kartons stellen. In die gegenüberliegende 
Außenwand ein Lochen schneiden, das etwa so groß ist wie 
ein 2-Euro-Stück. Den Deckel auf den Karton setzen und das 
Labyrinth an einen sonnigen Platz stellen. Jetzt heißt es ein 
paar Tage abwarten.

Da das Licht für das Wachstum der Kartoffelpflanze eine 
große Rolle spielt, richtet sich die Pflanze immer nach der 
größten Lichtquelle. Da im Karton der direkte Weg zum Licht 
versperrt ist, haben sich ihre Triebe durch das Labyrinth in 
Richtung Öffnung gewunden. Damit ist bewiesen, dass Kar-
toffeln Licht zum Wachsen benötigen.

Kartoffeln im Eimer züchten

Eine Kartoffelpflanze lässt sich leicht in einem großen Eimer 
züchten. Dies benötigt wenig Platz und ermöglicht die lang-
fristige Beobachtung des Pflanzenwuchses. Eine ertragreiche 
Ernte ist leicht möglich. Automatisch erfahren die Kinder Wis-
senswertes über die Kartoffel.

Wenn kräftige Keimaugen zu sehen sind und die Knollen 
beginnen, grün zu werden, ist der optimale Zeitpunkt zum 
Stecken gekommen. Damit das Wasser gut ablaufen kann, 
sich nicht staut und die Kartoffeln immer genau so viel auf-

nehmen können, wie sie benötigen, wird der Eimer zuerst 
mit ein wenig Kies oder auch Tonscherben befüllt. Auf diese 
Schicht folgt Kompost- und Blumenerde. Ein Drittel des 
Eimers kann damit befüllt werden. Maximal drei Kartoffeln, 
die kurze und kräftige Triebe haben, werden mit ausrei-
chend Abstand zueinander im Eimer platziert, immer mit 
den »Augen« nach oben. Optimal sind drei bis sechs kurze, 
kräftige und leicht violette Keime, sogenannte Lichtkeime. 
Für die Höhe des Ertrags spielt die Größe der Pflanzkartof-
feln eine untergeordnete Rolle, kleinere Knollen sollten aber 
weniger tief gesetzt werden. Eine Hand breit Erde wird auf 
die Kartoffeln gegeben und gut angegossen. 

Der Eimer kann direkt vor ein Fenster oder eine Glastür nach 
draußen gestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass er 
viel natür liches Licht erhält, damit die Pflanzen auch gut 
wachsen und Ertrag bringen. Sie sollten jede Woche einmal, 
im Sommer öfter gegossenen werden. Wenn mit den Fin-

Materialien

–  1 Eimer mit 10 Liter Fassungsvermögen

–  Kompost- und Blumenerde

–  Kies oder Tonscherben

–  Reife und unverletzte Pflanzkartoffeln
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gern einige Zentimeter in die Erde gegangen wird und diese 
feucht ist, kann abgewartet werden, denn zu viel Wasser 
lässt die Wurzeln faulen. Auch wenn die Kartoffel keine 
anspruchsvolle Pflanze ist, ist die Versorgung mit Stickstoff, 
Kalium und Phosphor nötig. Wenn die Pflanzen etwas größer 
sind, können sie von Zeit zu Zeit mit Kaffeesatz oder auch mit 
anderen Abfallprodukten gedüngt werden. So kompensierst 
man das Fehlen der zahlreichen Käfer, Larven und Würmer, 
die den Boden im Freien auflockern und mit Nährstoffen 
anreichern würden. 

Eine weitere hervorragende Alternative stellt Humus aus dem 
eigenen Wurmkomposter dar. Während die Pflanzen wach-
sen, sollte man immer wieder zusätzliche Erde in den Eimer 
geben, bis nur noch die oberen Blätter zu sehen sind. Durch 
das Anhäufeln der Kartoffeln können die Pflanzen neue 
Triebe ausbilden und für eine reichere Ernte sorgen.

 

Der Mini-Kita-Garten

Wenn genügend Platz innerhalb der Außenanlage der Kita 
vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, einen kleinen Gemü-
segarten anzulegen. Es kann auch ein Hochbeet oder alter-
nativ eine Kräuterspirale aufgebaut werden. Das Anlegen 
eines Hochbeetes hat den Vorteil, dass ein leichtes Bearbei-
ten der Fläche möglich ist – von der Saat über die Pflege bis 
zu Ernte. 

Beim Befüllen und Pflanzen können die Kinder gut einbezo-
gen werden. Sie können wählen, was sie pflanzen wollen 
und später den Wachstumsverlauf beobachten. 

Frühlingszwiebeln nachwachsen lassen 

Bei der Verarbeitung von Zwiebeln landet das Wurzelende 
meist im Abfall oder auf dem Kompost. Mit dem Wurzelteil 
einer Frühlingszwiebel und einem Glasbehälter können Kin-
der unmittelbar beobachten, wie Gemüse nachwächst.

Für dieses Experiment ist ein ca. 5 cm langes Wurzelende der 
Zwiebel aufzubewahren und mit der Wurzelseite nach unten 
in ein Glas mit etwas Wasser zulegen. Nach ein paar Tagen 
ist zu beobachten, wie der grüne Stiel der Frühlingszwiebel 
wieder nachwächst. Das Wasser sollte dabei täglich gewech-
selt werden, damit sich keine Keime bilden können und das 
Wasser nicht fault.

Materialien

–  1 gereinigtes Glas (z. B. ein Marmeladenglas)

–  1 Messer

–  Wasser

–  Wurzelende einer Frühlingszwiebel
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Kresse säen 

Das Säen und Züchten von Kresse ist eine beliebte Aktion in 
der Osterzeit in den Kindertagesstätten. Die Kresse wird 
gerne als Nest für die Osterdekoration oder als Kräuterbelag 
für das Brot verwendet. Auf der Fensterbank im Gruppen-
raum kann sie hervorragend wachsen und gedeihen. 

Von Obstbäumen in der Natur naschen 

Am Wegesrand stößt man manchmal auf Streuobstwiesen 
und Beerenbüsche, die zum Pflücken einladen. Auf der digi-
talen Landkarte von www.mundraub.org sind deutschland-
weit Orte eingetragen, an denen freie Obstbäume, Obst-
sträucher, Nüsse und Kräuter auf Flächen im öffentlichen 
Raum und zu freigegebenen privaten Flächen zu finden sind. 
Für den nächsten Ausflug oder Spaziergang mit den Kindern 
kann ein Abstecher an diese Orte geplant werden. So erkun-
den die Kinder ihre Umgebung und entdecken gleichzeitig, 
was wie wächst. Anschließend kann aus der Ausbeute 
gemeinsam etwas Leckeres zubereitet werden.

Getreidezylinder

Kennenlernen von Getreidesorten 

Ein Getreidezylinder mit sieben transparenten Dosen enthält 
die wichtigsten einheimischen Getreidearten, wie Weizen, 
Gerste, Hafer, Roggen, Mais, Dinkel und Triticale, zum 
Anschauen, Vergleichen und Kennenlernen. Erhältlich unter 
www.ima-shop.de/Getreidezylinder.
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Besuch im Gemüsebeet 

Wenn die Erntezeit vorbei ist, fangen die Bauern im Anschluss 
wieder an, ihre Felder auf die kommende Saison vorzuberei-
ten. Dabei liegen oft noch große Mengen Gemüse auf den 
Feldern, die entweder nicht abgeerntet werden können oder 
wegen Schönheitsfehlern keinen Abnehmer finden. Manche 
Bauernhöfe laden jedes Jahr dazu ein, liegengebliebenes 
Gemüse auf den Feldern kostenlos nachzuernten. Die Kinder 
haben bei der Nachernte Spaß, sehen mit eigenen Augen, 
wie das Gemüse wächst und man setzt gemeinsam etwas 
der Lebensmittelverschwendung entgegen. Einfach beim 
Landwirt vor Ort nachfragen!

Butter selber machen

Butter ist ein Naturprodukt und wird aus Sahne hergestellt. 
Das geht auch ganz einfach in der eigenen Kita, indem man 
die Sahne in einem Glas mit Deckel solange schüttelt, bis But-
ter daraus entsteht. Mit ein wenig Kraftausdauer und Team-
arbeit kommt man schnell an das Ziel.

Die Sahne in das Glas gießen und dieses verschließen. Das 
Glas so lange schütteln, bis die Sahne fest wird und Butter 
entstanden ist. Über eine Schüssel das saubere Küchentuch 
legen. Die Butter nun in das Küchentuch geben und die Flüs-

sigkeit (Buttermilch) auspressen. Anschließend kann die But-
ter nach Geschmack mit Salz, Kräutern (z. B. Schnittlauch und 
Petersilie) verfeinert werden.

Joghurt und Quark herstellen

Mit einer Joghurtkultur – auch Pilz genannt – lässt sich immer 
wieder neuer Joghurt im Glas herstellen. Der fertige Joghurt 
kann im Anschluss mit jahreszeittypischen Obst zum Früh-
stück verzehrt werden.

Die Milch ist auf ca. 90 °C zu erwärmen und wird bei  dieser 
Temperatur für circa fünf Minuten weitergeköchelt. Das tötet 
Bakterien ab, die in der Milch enthalten sein  können. Die 
Milch wird anschließend auf 50 °C abgekühlt. Pro Liter Milch 

Materialien

–  Sahne

–  1 Marmeladenglas mit Schraubverschluss

–  1 sauberes Küchentuch

–  1 Schüssel

–  Salz

zusätzlich: verschiedene Kräuter
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werden nun 50 ml frischer Naturjoghurt hinzugefügt und 
sehr gut mit der Milch verrührt. Die Mischung wird anschlie-
ßend in sterile Gläser gefüllt und gut verschlossen. Die 
Milchmischung wird die folgenden 12 Stunden bei einer 
konstanten Temperatur von ca. 50 °C aufbewahrt. So bilden 
sich die Joghurtkulturen am besten aus. Dies funktioniert 
entweder im Backofen, in einem Dörrautomaten oder auch 
einfach in einem warmen Tuch eingewickelt vor der Hei-
zung.

Besuch auf dem Wochenmarkt

Bei einem Besuch auf dem Wochenmarkt haben Kinder die 
Gelegenheit, frisches Obst und Gemüse aus der Region zu 
entdecken und kennenzulernen. Ein guter Zeitpunkt hierfür 
sind der Sommer und Herbst, da in diesen Jahreszeiten das 
Angebot besonders groß ist. 

Ziel ist dabei, das Bewusstsein der Kinder in Bezug auf eine 
gesunde Ernährung nachhaltig zu fördern.

Besuch eines Supermarktes

Auch ein Supermarkt kann unter bestimmten Themen und 
Fragestellungen besucht und erkundet werden. Hier bieten 
sich noch Themen wie Verpackungen, Angebotsvielfalt der 
Lebensmittel, Regionalität, Saisonalität, Haltbarkeit von 
Lebensmitteln und/oder Transportwege an. 

Kartoffelkleber selber herstellen

Aus dem Saft einer Kartoffel kann man Kleister herstellen. Er 
eignet sich zum Kleben von Papier. Schon bei der Herstellung 
des Kleisters erfahren die Kinder einiges über die Kartoffel. 

Materialien

–  1 Liter Milch. Je mehr Fett in der Milch enthalten ist, 
desto cremiger wird der Joghurt.

–  2 EL Naturjoghurt. Beim Joghurt sollte darauf geach-
tet werden, dass lebende Kulturen enthalten sind. 
Auf der Verpackung sind diese als Lactobacillus 
 bulgaricus ge kennzeichnet. Dessen Bakterien sind 
wichtig für den Verdickungsvorgang. Später kann 
man dazu den selbsthergestellten Joghurt verwen-
den.

–  sterile Gläser zum Abfüllen

–  1 Topf

–  Küchenthermometer
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Kartoffeln schälen, fein reiben und mit etwas Wasser zu einer 
dicklichen Masse verrühren. Diesen »Brei« in ein sauberes 
Küchentuch geben und die Flüssigkeit sorgfältig über eine 
Schüssel ausdrücken. Den Saft stehenlassen. Nach etwa 
einer Stunde wird sich ein weißer Satz am Boden absetzen. 
Den Kartoffelsaft vorsichtig abgießen, sodass nur noch der 
weiße Kartoffelsatz zurückbleibt – die gewonnene Kartoffel-
stärke. In einen Kochtopf eine halbe Tasse Wasser und die 
Kartoffelstärke geben. Die Masse langsam erhitzen und 
dabei ständig rühren. 

Zunächst passiert nichts, dann wird die Stärke auf einmal 
dick und verwandelt sich in einen zähen Kleister. Den Kleister 
in ein Schraubglas füllen und abkühlen lassen. Mit dem 
Kleister können Papier und Karton geklebt oder Pappmaché 
hergestellt werden.

Saisonkalender basteln

Ein Saisonkalender lässt sich auf ganz unterschiedliche Weise 
herstellen. Er kann als Wandplakat oder als fester Karton-
kreis, auf dem man spielen kann, dargestellt werden. Bild-
materialien von Obst und Gemüse können von den Kindern 
selber gemalt oder aus Prospekten ausgeschnitten werden. 
Die Monate können bildhaft mit Symbolen oder mit Fotos dar-
gestellt werden. 

Jahreszeiten

Ebenso kann ein Baum oder ein Wald, eine Wiese, eine Hecke 
oder ein Strauch einmal im Monat oder einmal in jeder Jah-
reszeit aus der gleichen Perspektive fotografiert werden. So 
erfahren die Kinder auch den Wandel der Jahreszeiten und 
der Natur.

Alte Küchengeräte neu entdeckt 

Experimentieren, Hantieren und Ausprobieren alt herge-
brachter Arbeitsmethoden im Haushalt mit alten Küchenge-
räten ist eine wunderbare Möglichkeit, Kindern ihre eigene 
Muskelkraft aufzuzeigen. 

Materialien

–  Kartoffeln

–  Kartoffelschäler 

–  Küchenmaschine 
oder Reibe

–  Küchentuch

–  Rührschüssel

–  Kochtopf

–  Messbecher

–  Tasse

–  Löffel

–  Schraubglas
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In einigen Haushalten finden sich noch Haushaltsgeräte, wie 
zum Beispiel die Flotte Lotte, Reiben, Schäl- und Rührgeräte 
sowie Getreidemühlen. In der Kita lassen sich diese Haus-
haltsgeräte einsetzen, um frühere Verarbeitungsmethoden 
von Lebensmitteln praktisch mit den Kindern nachzuvoll-
ziehen.

Welche Farbe hat diese Frucht/dieses Gemüse?

Die Kinder ziehen verdeckt ein Obst- oder ein Gemüse-
kärtchen und sollen es dann in der passenden Farbe ausma-
len. Vorlagen für schwarz/weiß Abbildungen von Obst und 
Gemüse gibt es im Internet, z. B. unter www.schule-und- 
familie.de/malvorlagen/obst-und-gemuese.html

Die Bilder können auf ein gemeinsames Plakat geklebt wer-
den, z. B. Baumfrüchte an einen Baum, Beerenfrüchte an 
einen Strauch, Gemüse auf eine Bodenlandschaft. Somit ist 
dies eine hervorragende Ergänzung zum Erna®-Ernährungs-
parcours »Da geht’s ja drüber und drunter! – Wo wächst 
was?«. 

Was knackt denn da? – Mit allen Sinnen lernen

Die Kinder erhalten eine Blindverkostung von Möhren, 
Radieschen, Äpfeln, Birnen, Gurken und Paprika. Sie sollen 

durch das Schmecken, Hören und das Tasten mit der Zunge 
erraten, um welches knackige Gemüse oder Obst es sich 
handelt.

Wie schmeckt das?

Die Kinder erhalten eine Blindverkostung von verschiedenen 
Fruchtsäften, z. B. Apfel-, Birnen-, Trauben-, Grapefruit- und 
Johannisbeersaft. Durch das Schmecken soll herausgefun-
den werden, um welchen Saft es sich handelt. 

Unser tägliches Brot 

Brot ist nicht gleich Brot. Es gibt Brot in allen erdenklichen 
Geschmacksvarianten, Größen, Formen und vor allem aus 
unterschiedlichen Getreidesorten. Für die Gruppe kann eine 
Auswahl an verschiedenen Brotsorten bereitgestellt wer-
den. So können die Kinder die Brotsorten beschreiben und 
natürlich kosten. Hierdurch lernen sie die Vielfalt der 
verschie denen Brotsorten kennen und trainieren ihren Ge-
schmackssinn.

Geschmackstest: Anschließend können die Kinder mit ver-
bundenen Augen eine Brotsorte kosten und versuchen zu 
schmecken, welches Brot sie gegessen haben.
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Duftmemory

Kleine Dosen können befüllt und mit Gaze abgedeckt wer-
den. Die Dosen mit verschiedenen Kräutern, Gewürzen sowie 
anderen intensiven Gerüchen in Pulverform, in Stücken oder 
Flüssigkeit werden in der Dose auf Watte gefüllt. Als reines 
Ratespiel oder als Duftmemory-Variante, in der man zwei 
gleiche Gerüche sucht, ist dies eine spielerische Möglichkeit, 
den Geruchssinn herauszufordern.

Was steckt in mir?

Bei diesem Ratespiel lernen die Kinder die Bestandteile von 
bestimmten Lebensmitteln oder -produkten kennen. Um es 
für die Zielgruppe interessant und erfahrbar zu machen, wird 
eine Verpackung eines Produktes ausgewählt, dass die 
 Kinder gut kennen. Nun müssen die Kinder überlegen, was 
zum Beispiel im Müsli alles steckt, z. B. Nüsse, Rosinen, 
Haferflocken, getrocknetes Obst u.v.m. Diese ergänzenden 
Lebensmittel können als Bildersammlung bereitliegen. Alles, 
was möglicherweise in die Verpackung gehört, wird von den 
Kindern in die Verpackung gefüllt. 

Dieses Ratespiel ist mit vielen Produkten z. B. Joghurt, Nudeln, 
Pudding, Smoothies und Süßigkeiten machbar und deckt die 
versteckten Inhalte auf.

Bewegungsspiele

Verschiedene bekannte Bewegungsspiele können auf das 
Thema Ernährung ausgerichtet werden. Oft reicht es, ent-
sprechende Bezeichnungen zu ändern, z. B. statt Tiernamen 
Obstsorten zu benutzen.

Eintopf

Dieses Gruppenspiel kann mit Musik unterlegt, draußen oder 
in der Turnhalle gespielt werden. 

Ein Kreis in der Mitte des Spielfelds, durch Kreide oder ein Seil 
markiert, symbolisiert den Topf. Der Spielleiter erzählt eine 
Geschichte: »Ich, Alfredo der Meisterkoch, möchte heute Ein-
topf kochen. Ich bin nicht nur Meisterkoch, sondern auch sehr 
musikalisch und lasse das Gemüse zur Musik in meinen Topf 
tanzen …« Es ertönt Musik und Alfredo ruft der Reihe nach 
das Gemüse, das in seinen Topf tanzen soll. Er selber steht 
neben den Topf und rührt mit seinem Kochlöffel herum. 

Die Kinder überlegen sich nun, welches Gemüse in den Ein-
topf kommen soll und wie man es pantomimisch darstellen 
könnte. Dann bilden die Kinder Kleingruppen der verschiede-
nen Gemüsearten. Sie werden aktiv, wenn ihr Gemüse aufge-
rufen wird. 
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Weiterführende Literatur und Links für die Projektarbeit in der Kita
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Teller: Getreide, Obst und Gemüse. Bonn.
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ERNA® – Praxisbausteine Ernährung und Nachhaltigkeit im 
LVR-Freilichtmuseum Lindlar – Eine Handreichung zur Umset-
zung für den Unterricht oder die Projektarbeit in Schulen. 
Köln.

Gnettner, I. (2015): Projektideen für Kinder von 1 bis 4: Sonne. 
München.
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Saat zum Korn – mit großen Maschinen«. Berlin.

i.m.a. information.medien.agrar e.V. (2017): Vom Bauernhof 
zum Supermarkt. Berlin.

Jung, M. (2018): Kita aktiv Projektmappe Ernährung, Maggie 
Jung, BVK Buch Verlag Kempen GmbH. Kempen.

Klingsporn, E.; Mews, M. (2019): Praxisleitfaden »Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in der Praxis«. Beispiele aus den 
KiTas. Bonn.

Meier, F. (2009): Gesunde Ernährung und Esskultur. Material-
bausteine für den GanzTag. Ein Projekt der Verbraucherzent-
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haltigkeit« Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und Ökologische 
Bildung. Köln/Düsseldorf.

Weiterführende Literatur und Links für die Projektarbeit in der Kita
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Meier-Ploeger, A.; Goetze, A.; Lange, M (2006): Fühlen wie‘s 
schmeckt – Sinnesschulung für Kinder und Jugendliche  
(6–14 Jahre): Ein Handbuch für Lehrkräfte und alle Interessier-
ten. food media Verlag/Vertrieb.

Rödiger, K. (2012): Wo kommen die Bananen her? Ein Projekt 
zum Thema Ernährung (kindergarten heute 9/2012). Freiburg.

Späth, I. (2019), BVK Buch Verlag Kempen GmbH: Kinder 
gestalten die Zukunft – Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
der Kita. Kempen.

Meier, F.; Schulz-Brauckhoff, S. (2013): Aus der Erde auf den 
Teller – Ein Schülerheft für die Primarstufe. 4 Arbeitshefte mit 
den Schwerpunktthemen

– Was haben Pommes mit Umwelt und Ernährung zu tun?

–  Was haben Pommes mit Umwelt und Kartoffelanbau zu 
tun?

– Was haben Pommes mit Umwelt und Energie zu tun?

– Was haben Pommes mit Umwelt und Wasser zu tun?

Ein Projekt von Natur & Kultur – Institut für ökologische For-
schung und Bildung e.V. Köln.

Für Kinder

Bone, E.; Elford, S. (2018): So wächst unser Essen! Vom Korn 
zum Mehl, von der Kakaobohne zur Schokolade. Usborne 
Publishing. London.

Bonnet, R.; Brooks, F. (2016): Entdecke deine Welt: Alles über 
unser Essen. Usborne Publishing London.

Brice, R. (1985): Kartoffeln wachsen nicht im Keller. Ravens-
burger Verlag. Ravensburg.

Carle, E. (1996): Das Pfannenkuchenbuch. Gerstenberg Ver-
lag. Hildesheim.

Dürr, J: (2020): Wo kommt unser Essen her? Beltz & Gelberg. 
Weinheim.

Erne, A.; Krings, K. (2018): Guck mal: Wie wird aus Körnern 
Brot? Carlsen. Hamburg.

Fischer-Nagel, A; Fischer-Nagel, H. (Hrsg. 2016): Rund um das 
Kornfeld.

Gutjahr, A. (2017): Meine große Naturbibliothek: Feld und 
Acker. Esslinger Verlag GmbH. Esslingen. 

Muller, G. (2014): Was wächst denn da? Ein Jahr in Opas 
 Garten. Moritz Verlag. Frankfurt am Main.

Muller, G. (2017): Jetzt sind auch die Kirschen reif! Wo kom-
men all die Früchte her? Moritz Verlag. Frankfurt am Main.

Rübel, D. (2002): Unser Essen aus der Reihe »Wieso? Wes-
halb? Warum?«, Ravensburger Verlag. Ravensburg.
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Sowinska, A.; Mottl-Link, Sybilla (2016): Schau, was steckt in 
Obst und Gemüse? Loewe Verlag. Bindlach.

Links (letzter Aufruf: 15.01.2021)

BNE-Portal: www.bne-portal.de

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: www.ble.de

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: www.
ble-medienservice.de

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: www.
bmel.de

Bundeszentrum für Ernährung: www.bzfe.de

Bundeszentrum für Ernährung: Saisonzeiten bei Obst und Ge- 
müse, Der Saisonkalender: www.bzfe.de/inhalt/saisonzeiten- 
bei-obst-und-gemuese-3130.html

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: www.dge.de

Ernährung und Verbraucherbildung im Internet: www.evb- 
online.de

EU-Info Deutschland: www.eu-info.de

Gemeinschaft der milchwirtschaftlichen Vereinigungen e.V.: 
www.milchwirtschaft.com

Heinrich-Böll-Stiftung: www.boell.de

Helles Köpchen (Cosmos Media UG): www.helles-köpfchen.de

i.m.a. information.medien.agrar e.V.: www.information- 
medien-agrar.de

IN FORM (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung): 
www.in-form.de

IN FORM (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung): 
Warum sind Obst und Gemüse eigentlich so gesund?: www.
in-form.de/wissen/obst-gemuese-gesund/

Kaufmann, S.: Leben auf dem Bauernhof – Ernte im Jah- 
reskreislauf (Planet Wissen): www.planet-wissen.de/ 
gesellschaft/landwirtschaft/leben_auf_dem_bauernhof/ 
ernte-im-jahreskreislauf-100.html

Kidsweb (Common Media GmbH): www.kidsweb.de

Kids Vital im Kreis Herford: Übersicht der Literatur zum 
Thema Ernährung: www.kidsvital.de/images/stories/infothek/ 
uebersicht_literatur-ernaehrung.pdf

Kindersuppe (Kidsoup Inc.) – Spielen, lernen, und gestalten 
für Kinder im Alter von 3–7 Jahre: www.kindersuppe.de/
thema/projekt-ernte-obst-und-gem%C3%BCse-kindergarten- 
und-kita-ideen
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Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen 
e.V.: www.milch-nrw.de

Mundraub: Interaktive Landkarte mit Standortinformationen, 
wo in der Region Obst und Gemüse gepflückt werden kann: 
www.mundraub.org

Planet Wissen: www.planet-wissen.de

Südwestrundfunk Kindernetz: www.kindernetz.de

Stiftung Haus der kleinen Forscher: www.haus-der-kleinen-
Forscher.de

Umweltbundesamt: Gut fürs Klima – frisches Obst aus der 
Region, Dessau 2015: www.umweltbundesamt.de/themen/
gut-fuers-klima-frisches-obst-aus-der-region#

Vernetzungsstelle Kita-und Schulverpflegung NRW, Verbrau-
cherzentrale Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.: 
www.kita-schulverpflegung.nrw

Beatrix von Kalben: Zitrusfrüchte, Anbau und Handel – vom 
Baum in den Laden (Planet Wissen): www.planet-wissen.de/
gesellschaft/lebensmittel/zitrusfrucht_beliebt_gesund_und_
farbenfroh/pwieanbauundhandelvombaumindenladen100.
html

Videoempfehlungen (letzter Aufruf: 15.01.2021)

BMZ: Eine Reise in die Welt des Kakaos (veröff.: 25.06.2018): 
www.youtube.com/watch?v=i1SBXqW25-A

Die Sendung mit der Maus: Lach- und Sachgeschichten – 
Getreideernte (1995): www.wdrmaus.de/filme/sachgeschich-
ten/getreideernte.php5 

Die Sendung mit der Maus: Lach- und Sachgeschichten – 
Milch (2016): www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/milch. 
php5

Die Sendung mit der Maus: Lach- und Sachgeschichten – Reis 
(2015): www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/reis.php5

Galileo: Der lange Weg der Schokolade (veröff.: 22.01.2016): 
www.youtube.com/watch?v=nu0KvZuDeBM

Galileo: Die Erdnuss: Vom Feld in die Dose (veröff.: 20.02. 
2017): www.youtube.com/watch?v=Zlnxoc3iFhY

Welt der Wunder: Die Kakaoernte – Welt der Wunder (veröff.: 
29.03.2016): www.youtube.com/watch?v=Tr7All4fiKI
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Spieleempfehlungen

Harrys und Joggys »Superfit-Spiel« (Apetito): Kohlenhydrate, 
Vitamine, Süße und Fette, Eiweiß den einzelnen Lebensmit-
teln zuordnen.

»Klein & Fit«-Box, Rund um Ernährung und Bewegung (Ape-
tito). Mit verschiedenen Materialien und Spielideen lernen die 
Kinder spielend, wie wichtig eine gesunde Ernährung und 
ausreichende Bewegung sind.

Das Kasimir Spiel (aid), Eine abenteuerliche Reise vom 
Gemüse dschungel bis zur Milchstraße, ein spannendes Spiel 
für Kinder ab 5 Jahren.

Memo-Farm, Das Bauernhof-Legespiel (aid, ima). Die 
Memo-Karten können zu Themen wie z. B. »Was wird draus?« 
und »Was wächst wo?« in vielfältigen Spielvarianten einge-
setzt werden.

»Spielend lernen - Woher kommt mein Essen?« (5–8 Jahre)

5 am Tag-Spiel, Das Spiel zur Gesundheitskampagne »5 am 
Tag«, 5 am Tag e.V.

Ernährungsbildung mit Kasimir: www.bzfe.de/inhalt/ 
ernaehrungsbildung-mit-kasimir-1344.html 

Milli-Methas Reise in den Körper, Tivola Verlag GmbH. Warum 
knurrt der Magen? Wie entstehen Darmwinde? – Metha will 
es ganz genau wissen: Was macht das Essen, wenn es durch 
den Körper wandert? Auf ihrer Reise findet sie heraus, dass 
es wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren.
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