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1. Vorwort 

Das Projekt „Essend bereise ich die Welt“ ist ein Projekt der Ott-Göbel-Jugendstiftung. Unter 

dem Motto „Essend bereise ich die Welt“, soll Kindern im Grundschulalter das Thema Essen 

unter drei Aspekten näher gebracht werden: zum einen steht die gesunde Ernährung und die 

Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln im Fokus. Das Erleben fremder Küchen und 

Esskulturen ermöglicht eine interkulturelle Perspektive und schließlich geht es um den 

sozialen Aspekt des Essens und Genießens, in der Familie und der Gemeinschaft.  

 

Das Projekt startete im Mai 2014 in der Grundschule Stuttgart-Riedenberg mit einer ersten 

und einer dritten Klasse. Zwischen den beiden Klassen wurden Patenschaften gebildet, so dass 

jede/r Erstklässler/in eine/n Paten/in aus der dritten Klasse hatte. So hatten die „Kleinen“ eine 

feste Bezugsperson und die „Großen“ konnten lernen, Verantwortung für jemanden zu 

übernehmen. Dies erleichterte vor allem bei Lerngängen außerhalb der Schule den Ablauf, da 

die „Großen“ z.B. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schon viel mehr vertraut sind. 
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2. 5 Sterne für’s Frühstücken - Einführung in das Projekt   

• Kurzbericht für die 

Homepage: Das Projekt 

startete im Mai in der 

Grundschule Stuttgart-

Riedenberg zunächst mit 

einer Vorstellung der 

Inhalte und geplanten 

Aktivitäten im Jahreslauf. 

Dann ging es um das 

Thema „Gesundes 

Frühstück“. Lehrerinnen 

und Schüler haben sich Lebensmittel genauer angeschaut und entschieden, ob sie einen 

guten Start in den Tag geben. Dann durften sich die Kinder zu ihren persönlichen 

Frühstücksgewohnheiten interviewen und diese anschließend mit Sternen bewerten. Zu 

einem 5-Sterne-Frühstück gehört je eine Portion Kohlenhydrate, Proteine, Obst oder 

Gemüse, gute Atmosphäre am Frühstückstisch und anschließende Bewegung. Zum 

krönenden Abschluss bekam jedes Kind eine Dose Müsli überreicht, die natürlich gleich 

probiert werden musste. 

 

• Allgemeine Information: „5 Sterne für´s Frühstücken“ war die Auftaktveranstaltung des 

Projektes „Essend bereise ich die Welt“. Die Kinder bekamen zunächst einen Überblick 

über die einzelnen Aktionen im Rahmen des Projektes. Anschließend warfen sie einen 

kritischen Blick auf ihr eigenes Frühstück und ihre morgendlichen Essgewohnheiten. Als 

Appetitanreger auf das Projekt bekam jedes Kind eine Dose Müsli und durfte dieses 

sogleich probieren. 

 

• Kooperationspartner: Müslidosen der Firma „mymuesli“, www.mymuesli.com, Sailerwöhr 

16, 94032 Passau, Tel: 0851-20426699 
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• Vorbereitung/ Material:  

- Einkauf:  eine Dose Müsli pro Kind (Piratenmüsli für die Buben,  Prinzessinnenmüsli für 

die Mädchen, Bestellung übernahm Herr Göbel), 3 l Milch, 3 Gläser Jogurt Natur, 1 l 

Orangensaft 

- Herstellen der Schilder für die geplanten Aktionen (Besuch bei den Bienen, Apfelsaft, 

Backhaus Heumaden,…), Größe jeweils ca. 30x15 cm 

- Ausstanzen ca. 200 kleiner Tonpapiersternchen 

- Anfertigen eines großen Fünfsterns aus Tonpapier mit ca. 1,20 m Durchmesser, die 

Zacken wurden wie folgt beschriftet: 

o Brot, Brötchen, Müsli  

o Milch, Käse, Jogurt, Wurst 

o Obst, Gemüse 

o Atmosphäre  

o Bewegung 

- Zusammenstellen eines Korbes mit 

verschiedenen Lebensmitteln 

(Schokoriegel, Bonbons, Obst, Gemüse, 

Brot, Mineralwasser, Bananenmilch,…)  

- Vorbereiten der Arbeitsblätter „5 Sterne 

für´s Frühstücken“ und „Ich freue mich 

auf das Projekt, weil…“ 

- Vorbereitung des Raumes: Stuhlkreis, in 

der Mitte des Stuhlkreises lag ein blaues, 

rundes Tischtuch auf diesem stand mittig 

ein Globus 

- 40 Müslischälchen, Löffel, Müslidosen, 

Arbeitsblätter, etc. wurden bereitgestellt 

aber noch verdeckt.  

 

• Inhalte/ Umsetzung: Wir versammelten zunächst alle Schülerinnen und Schüler der 

teilnehmenden Klassen im Stuhlkreis. Nach der herzlichen Begrüßung zu unserem Projekt 

„Essend bereise ich die Welt“ gaben wir den Kindern einen Überblick über die 
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anstehenden Aktionen. Hierzu wurden die Aktionsschilder in ihrem geplanten zeitlichen 

Verlauf der Reihe nach gezeigt, kurz erläutert und im Uhrzeigersinn um den Globus herum 

auf das Tuch gelegt.  

Nun wurden die vorbereiteten 

Lebensmittel vor den Kindern 

ausgebreitet mit der Aufgabe 

zu überlegen, welche davon 

uns gut und welche uns 

weniger gut in den Tag starten 

lassen. Entsprechend 

sortierten die Kinder die 

Lebensmittel. Es entstand 

auch eine mittlere Zone. In 

diese kamen Lebensmittel, die in Maßen genossen gesund, in Massen genossen jedoch 

eher ungesund sind. 

In einem weiteren Schritt durften sich die Kinder mit ihren Patenkindern ein ruhiges 

Plätzchen im Raum oder auch außerhalb suchen und sich gegenseitig bzgl. ihrer 

Frühstücksgewohnheiten interviewen (siehe AB „5 Sterne fürs Frühstücken“). Meist 

übernahmen die Drittklässler das Vorlesen der Fragen und Aufschreiben der Antworten. 

Hierauf kamen alle wieder im Stuhlkreis zusammen. In dessen Mitte wurde in der 

Zwischenzeit der große Fünfstern gelegt. Der Projektüberblick mit Globus wurde auf die 

Seite geräumt. Die Kinder durften nun ihrem Frühstück Sterne vergeben. Gab es 

beispielsweise Obst und Gemüse zum Frühstück, durften sie ein kleines Sternchen auf die 

entsprechende Zacke kleben. Nahmen sie ihr Frühstück in angenehmer Atmosphäre ein, 

gab es ein Sternchen auf der Zacke „Atmosphäre“. Kamen sie zu Fuß oder mit dem Roller 

in die Schule, gab es Sternchen auf der Zacke „Bewegung“. So wurde Zacke für Zacke des 

großen Sternes mit Sternchen beklebt. 

Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Dose Müsli geschenkt. Für die Mädchen gab es ein 

Prinzessinnenmüsli und für die Buben ein Piratenmüsli. Dieses durfte sogleich, wahlweise 

mit Milch, Jogurt, Orangensaft oder pur, probiert werden. 

Als Hausaufgabe bekamen die Kinder das Arbeitsblatt „Ich freue mich auf das Projekt, 

weil…“   
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• Ziele: Das Hauptziel war das Schmackhaftmachen des Projektes. Interesse und Neugier 

sollten geweckt werden. Die Kinder sollten zudem einen bewussten Blick auf ihre 

Frühstücksgewohnheiten werfen, um diese, wenn nötig, künftig zu verbessern. Auf 

sozialer Ebene war es von Bedeutung, dass sich Paten und Patenkinder näher 

kennenlernen konnten, um bei künftigen Aktionen auf ein bestehendes 

Vertrauensverhältnis aufbauen zu können. 

 

• Kosten: Ca. 8 € pro Kind 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und 

Empfehlungen: Es war ein gelungener, 

runder Start in unser Projekt. Die Kinder 

waren aufmerksam und interessiert bei 

der Sache. Auch beim gemeinsamen 

Probieren der Müslis ging es gesittet zu. 

Der zweite Teil dieser Projektaktion 

(Frühstück und Müsli) hätte auch, allein 

durch seine Komplexität und nötigem 

Fachwissen, eher am Ende des Projektes 

oder gar als Projektabschluss stehen 

können.  

Da bei uns einige Müslidosen auf der 

Unterseite wohl beim Transport beschädigt wurden, was wir erst beim Verteilen an die 

Kinder bemerkten, ist es ratsam, diese im Vorfeld auf Schadstellen zu überprüfen. 

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die Müslidosen begeisterten wirklich alle Kinder. 

Es war nicht unbedingt der Geschmack der Müslis ausschlaggebend, sondern vielmehr die 

Dose schlechthin und die Freude daran, etwas aus der Schule mit nach Hause nehmen zu 

dürfen und die Familie teilhaben zu lassen an unserem Projekt. Die Auswertung der 

Hausaufgaben „Ich freue mich auf das Projekt, weil…“ ergab, dass die Kinder einfach Lust 

bekommen hatten, gemeinsam zu kochen, zu backen und zu essen.   
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3. Salat machen leicht gemacht: vier selbstgemachte Salate 

• Kurzbericht für die Homepage: Gemeinsam 

mit dem Team des Schülercafé Albertas 

führten wir einen Salat-Tag durch. Nachdem 

die Kinder auf spielerische Weise 

verschiedene Salate kennengelernt hatten, 

durften sie in Kleingruppen ihre 

Einkaufslisten schreiben. Nach dem 

gemeinsamen Einkaufen begannen die 

Kinder fleißig zu arbeiten. Gemüse wurde 

gewaschen,  geschnitten, gerieben und Soßen abgeschmeckt, bis alle zufrieden um den 

großen Tisch saßen. Zum Schluss aßen wir gemeinsam einen leckeren Karottensalat, 

Bulgursalat, griechischen Bauernsalat und einen Gurkensalat. 

 

• Allgemeine Informationen: “Salat machen leicht gemacht” war das Motto der Aktion in 

Zusammenarbeit mit dem Schülercafé Alberta. In vier jahrgangsgemischten Gruppen 

wurde besprochen, eingekauft, geschnippelt und so je ein Salat zubereitet. Die Ergebnisse 

waren leckere Karotten-, Gurken-, Bulgur- und griechische Bauernsalate. Nach dem 

gemeinsamen Genießen durften die Kinder mit den Füßen abstimmen, welcher Salat am 

besten gemundet hat. Erstaunliches Ergebnis: es gibt eine ganz ausgeglichene Verteilung, 

kein eindeutiger Favorit. 

 

• Kooperationspartner: Schülercafé Alberta, Jens Kraske 

 

• Vorbereitung: Es gab ein Vorbereitungstreffen zwischen dem Team des Café Alberta und 

der Schule, in dem der Projektteil inhaltlich vorbereitet und geplant wurde. Wir 

entschieden uns für vier Salatangebote und tauschten Rezepte aus. Aufgrund der Größe 

der Räumlichkeiten wurde der Projektteil auf zwei Vormittage verteilt und wir teilten die 

beiden Klassen in zwei Gruppen, je gemischt mit Kindern der ersten und dritten Klasse. 

Zudem wurden für die Kinder Namensschilder vorbereitet. 
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• Inhalte/ Umsetzung: Nach einem kurzen Warming Up mit dem Spiel 1-2 oder 3 zum 

Thema Gemüse wurden die Kinder in vier Gruppen eingeteilt. Je eine Gruppe war für 

einen Salat zuständig und wurde von einem Erwachsenen betreut. Es gab Karotten-, 

Gurken-, Bulgur- und einen griechischen Salat. 

Gemeinsam in der Gruppe wurde ein 

Einkaufszettel erstellt, im nahegelegenen 

Supermarkt eingekauft und der Salat zubereitet. 

Das Ergebnis war ein tolles Buffet und jedes Kind 

konnte von jedem Salat probieren. Zum Abschluss 

wurde gemeinsam aufgeräumt und es wurde über 

den eigenen Lieblingssalat abgestimmt. Jedes 

Kind erhielt die Rezepte der vier Salate. 

 

• Ziele: Die Kinder sollten an diesem Vormittag erfahren, dass es nicht schwer ist, sich ein 

leckeres, gesundes Essen selbst zuzubereiten. Durch den Bulgursalat wurden zudem 

Nahrungsmittel einer anderen Kultur miteingebunden. Und zuletzt konnte bei diesem 

Projektteil der soziale Aspekt des gemeinsamen Essens gelebt werden. 

 

• Material: Fragen und Bodenmarkierungen für das Warming-Up-Spiel, Lebensmittel und 

Küchenutensilien für die Zubereitung der Salate, Teller, Besteck und Gläser zum Verzehr 

der Salate, Getränk, Brot als Beilage 

 

• Kosten: pro Salat ca. 15€, Brotbeilage für 20 Kinder ca. 10€ 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und 

Empfehlungen: Da die Kinder sehr hungrig 

waren, griffen sie schon beim Brot kräftig 

zu. Nach und nach bekam jedes Kind von 

uns einen Teller mit den vier Salaten. 

Leider schmeckte nicht allen alles, so dass 

doch einiges weggeworfen werden 

musste. Man könnte hier die Kinder erst 
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von allen Salaten wenig probieren lassen und dann je nach Geschmack größere Portionen 

auf den Teller geben. Zum Schluss war die Zeit zum Aufräumen leider etwas kurz. Dort 

würden wir beim nächsten Mal mehr Zeit einplanen. 

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Den Kindern hat das Zubereiten der Salate  

sehr viel Freude gemacht. Viele waren vom bisher unbekannten Bulgursalat total 

begeistert und freuten sich schon darauf, die Rezepte zu Hause auszuprobieren.  
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4. 1kg Bodenseeobst für jeden – Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Kirschen frisch vom See 

• Kurzbericht für die Homepage: Mit 

einer Wagenladung von 60 kg 

Kirschen fuhr Volker Göbel Ende 

Juni pünktlich zur großen Pause auf 

dem Schulhof der Grundschule vor. 

Die Kirschen waren am Abend 

zuvor vom Obstbauer Dikreiter in 

Immenstaad am Bodensee 

geerntet worden. Die 

Kirschenlieferung wurde ein voller 

Erfolg. Die Patenteams der ersten und dritten Klasse haben die Kirschen nach der großen 

Pause in die jeweiligen Klassen geliefert und dabei das Projekt kurz und sehr stolz 

vorgestellt. Es wurden dann jede Menge Kirschen verspeist, Kirschohrringe angehängt, 

Kompott gemacht und dazu Milchreis gekocht, Kirschkuchen gebacken, 

Kirschkernweitspucken veranstaltet, Kirschkerne zum Basteln von Kirschkernsäckchen 

gewaschen und getrocknet. Je eine Kiste Kirschen wurde an das Schülerhaus und die 

benachbarte Waldorfschule weitergegeben, die sich auch sehr darüber gefreut haben. 

Einen Tag später waren alle Kisten leer! 

Wenige Tage nach den Sommerferien kam erneut eine Bodenseelieferung bei uns an – 

Zwetschgen, Äpfel und Birnen. Zu zweit mit dem Pate/ Patenkind unterwegs, wurden 

zuerst die Zwetschgen dann an alle Klassen der Schule verteilt, wo sie gleich freudig 

empfangen wurden. Einige Klassen aßen die süßen Früchte gleich auf, während andere 

einen Zwetschgenkuchen backten. So oder so, es war sehr lecker. 

Wenige Tage später wurden die bis dahin gelagerten Äpfel und Birnen wieder aus dem 

Keller geholt. Staunend stellten die Kinder fest, dass es richtig große und auch kleinere 

Äpfel in verschiedenen Farben gibt, die alle unterschiedlich schmecken. Zuerst wurden die 

Äpfel dann passend abgezählt und erneut an alle Klassen ausgeliefert. Während manche 

gleich in ihren Apfel reinbeißen durften, gab es bei anderen Apfelschnitze, Apfelkuchen 

und sogar Apfelmarmelade. Und es blieben sogar noch genügend Äpfel übrig, um am 

nächsten Tag eine Stärkung für den Weg zum Spielplatz zu haben. Das war toll. 
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4.1 Obstlieferung Kirschen 

• Allgemeine Informationen: Ganz unter dem Motto „Obst für alle“ brachte uns Herr Göbel 

direkt vom Bodensee einen Kofferraum voll frischer Kirschen. 

Diese wurden an alle Klassen der Schule verteilt. 

 

• Kooperationspartner: Herr Göbel besorgte die Kirschen vom 

Obstbauer Dikreiter in Immenstaad am Bodensee. 

 

• Vorbereitung/ Material: Da wir im Vorfeld nicht wussten, in 

welchen Abmessungen die Kirschen, ob in Schälchen oder Körben, 

geliefert werden, hatten wir ein Sortiment Küchenschürzen, 

Waagen, Schüsseln und Siebe bereitgestellt. Die Zutaten für den 

Käse-Kirsch-Kuchen wurden eingekauft. Außerdem wurden alle 

Lehrerinnen darüber informiert, dass nach der großen Pause 

Kirschen geliefert werden.  

 

• Rezept Käse-Kirsch-Kuchen:  

Zutaten: 6 Eier, 1250 g Magerquark, 150 g geschmolzene Butter, 200 g Zucker, 125 g 

Dinkelvollkorngrieß, 1 Päckchen Vanille- Puddingpulver, 700 g entsteinte Kirschen 

Zubereitung: Die Eier trennen und Eiweiß zu sehr steifem Schnee schlagen. Magerquark 

und geschmolzene Butter zusammen mit dem Eigelb verrühren. Zucker, Grieß und 

Puddingpulver miteinander vermengen und dazugeben. Zum Schluss das Eiweiß 

unterheben. Nun den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen,  mit 

den Kirschen belegen und bei 160°C ca. 60 Minuten backen. 

• Inhalte/ Umsetzung: Herr Göbel kam gegen 10 Uhr mit den Kirschen in der Schule an. 

Einige Schüler halfen beim Entladen. Da die Kirschen in handlichen Kistchen verpackt 

waren, entfiel das Abwiegen und Umfüllen in Schüsseln. Nun konnten jeweils zwei Kinder 

mit Kirschen in eine Klasse gehen, kurz berichten, woher die Kirschen kommen und 

weshalb sie die Kirschen verteilen. Als alle Kirschen verteilt waren, schmausten die 

Projektkinder einige Kirschen und veranstalteten ein Kirschkernweitspucken. Außerdem 

buken die Kinder der 4. Klasse einen Käse-Kirsch-Kuchen.  
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• Ziele: Bei dieser Aktion war es  wichtig, 

auch mal teilen zu können. Nicht nur 

alle Vorzüge des Projektes für sich 

selbst in Anspruch nehmen, sondern 

auch die anderen daran teilhaben 

lassen. Und für alle galt: frisches Obst 

essen. 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung: Das 

Verteilen klappte reibungslos. 

Sämtliche Kirschen waren im Nu 

verteilt und verspeist. 

 

• Berichte und Rückmeldung der Kinder: 

Die Kinder genossen es wirklich, in 

einer Fülle von Kirschen „zu baden“. 

Auch gingen sie gerne in die anderen 

Klassen, um die Kirschen zu verteilen.  

 

4.2 Obstlieferung Zwetschgen, Äpfel und Birnen 

• Allgemeine Informationen: Diesmal brachte uns Herr Göbel frische Zwetschgen, Äpfel 

und Birnen direkt vom Bodensee, die an alle Kinder der Schule verteilt werden sollten. 

Während die Zwetschgen wieder sofort 

verteilt wurden, lagerten wir die Äpfel und 

Birnen für einen späteren Zeitpunkt im 

Keller der Schule. 

 

• Vorbereitung/ Material: Die 

KollegInnen wurden wieder zeitig über die 

Obstlieferung informiert, um sich 

überlegen zu können, was sie mit dem 
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Obst in ihrer Klasse machen wollen. Außerdem mussten die Zutaten für den 

Zwetschgenstreuselkuchen eingekauft werden.  

 

• Inhalte/ Umsetzung: Die Zwetschgen, Äpfel und Birnen wurden, wie bereits die Kirschen, 

an alle Klassen verteilt. Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse buken einen 

Zwetschgenstreuselkuchen.  

 

• Ziele: Wie schon bei den Kirschen ging es auch hier um das Teilen. Für viele Kinder war die 

Zwetschge an sich ein neu zu entdeckendes  und schmeckendes Obst. 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung: Das Verteilen verlief wieder reibungslos. Die 

Schülerinnen und Schüler waren es nun gewohnt, einen Kuchen zu backen, sodass dies 

beinahe nebenher 

vonstatten lief. 

 

• Berichte und Rückmeldung 

der Kinder: Die Kinder 

schmausten wieder 

behaglich die Früchte und 

den Kuchen.  
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5. Bienen – was macht ein/e ImkerIn? 

• Kurzbericht für die Homepage: Am 

Tag darauf ging es direkt weiter mit 

einem Lerngang zum 

Bienenlehrpfad nach Stuttgart-

Mühlhausen. Nach einer 

kurzweiligen U-Bahn-Fahrt 

gelangten wir bald in den schönen 

Garten der Imkerfamilie, in dem 

auch einige Hühner und Hähne um 

die Bienenvölker und Sitzbänke 

herumspazierten. In zwei Gruppen durften die Kinder der 1b und 3b das Bienenvolk ganz 

aus der Nähe beobachten und den Bienen beim Arbeiten zusehen. Wer genau hinschaute, 

konnte sogar die Bienenkönigin entdecken. Ganz Mutige durften Drohnen auf die Hand 

nehmen, die männlichen Bienen, die keinen Stachel haben. Zum Schluss musste der 

leckere Honig natürlich noch probiert werden. 

 

• Allgemeine Informationen: Honig kennen viele Kinder aus Gläsern und Plastikflaschen im 

Supermarkt und essen ihn gerne als süßen Brotbelag. Aber kaum ein Lebensmittel ist so 

spannend bei der Herstellung bzw. Gewinnung wie Honig, da es in den Zellen und Waben 

im Bienenstock genauso vorliegt, wie es später auf dem Brot gut schmeckt. Um den 

Kindern einen Einblick in die Welt der Bienen und des Honigs zu geben, haben wir einen 

Bienenlehrpfad ausfindig gemacht, an dem für Schulklassen Führungen angeboten 

werden. 

 

• Kooperationspartnerin: Monika Fumy, Besitzerin des Bienenlehrpfads in Stuttgart-Hofen, 

info@scillaimkerei.de 

 

• Vorbereitung: Mit Frau Fumy konnte im Voraus telefonisch alles Organisatorische 

abgeklärt werden. Ein Besuch des Bienenlehrpfads ist nur bei guter Witterung möglich, 

daher haben wir gleich einen Ausweichtermin mitausgewählt. In unserem Fall war das 

Wetter am ersten Termin unbeständig und wir haben den Besuch am selben Morgen nach 
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telefonischer Rücksprache gestrichen und konnten den Lerngang erst an unserem 

Ausweichtermin durchführen. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: An einem Freitag im Juni ging es dann mit der Straßenbahn (U7 und 

U14) nach Stuttgart-Hofen. Von der Haltestelle „Mühlhausen“ aus war es ein kurzer 

Fußweg (ca. 15 Minuten) zu dem schönen Garten der Imkerfamilie, in dem auch einige 

Hühner und Hähne um die Bienenvölker und 

Sitzbänke herumspazierten. In zwei Gruppen 

zeigte und erklärte Frau Fumy, wie Bienen leben 

und arbeiten. Die Kinder konnten ein Bienenvolk 

ganz aus der Nähe beobachten und den Bienen 

beim Arbeiten zusehen. Wer genau hinschaute, 

konnte sogar die Bienenkönigin entdecken. 

Ganz Mutige durften Drohnen auf die Hand 

nehmen, die männlichen Bienen, die keinen 

Stachel haben. Wer gerade nicht bei der 

Führung von Frau Fumy war, unternahm einen Spaziergang in die Umgebung, hielt sich bei 

den Tieren im Garten auf oder vesperte. Zum Schluss gab es Brötchen mit Butter und 

Honig, bis kein einziges mehr übrig war. Nach ca. 2 Stunden machten wir uns zuerst zu Fuß 

und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zurück zur Schule. 

 

• Ziele: Durch den Besuch auf dem Bienenlehrpfad, hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre 

Kenntnisse über Bienen als Wiesentiere zu vertiefen und deren Bedeutung für die 

Pflanzenwelt und für uns kennenzulernen. Sie konnten einen Einblick gewinnen, wie ein/e 

ImkerIn arbeitet und wie Honig hergestellt wird. Viele Kinder konnten ihre Angst vor 

Bienen ablegen.  

 

• Material: Für diesen Vormittag wurde kein Material gebraucht. 

 

• Kosten: 40€ für 2 Führungen (je 20€), 37€ für Honigbrötchen, ca. 90€ für öffentliche 

Verkehrsmittel (8 Gruppentickets Zone 2) 
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• Erfahrungen mit der Umsetzung: Die Informationen über Bienen gab es durch die Führung 

von Frau Fumy, aber nicht (wie 

man von einem 

Bienenlehrpfad vielleicht 

erwarten könnte) durch 

Informationstafeln oder frei 

zugängliches 

Anschauungsmaterial. So war 

es für die Gruppe bzw. die 

zweite Lehrerin, die gerade 

nicht an der Führung teilnahm 

nicht möglich, sich vor Ort weiter mit dem Thema Bienen zu beschäftigen. Der Garten war 

zwar eher klein (auch ohne Toilette), aber mit vielen Sitzmöglichkeiten und den frei 

umherlaufenden Tieren sehr idyllisch.  

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die Kinder waren mit dem Lerngang insgesamt 

zufrieden und haben den Tag in der Natur sehr genossen. Frau Fumy hat Erfahrung mit 
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Kindern und ist daher sehr bestimmt aufgetreten, was sich manche Schülerinnen und 

Schüler wohl etwas lockerer gewünscht hätten.  

 

• Empfehlungen: Nach einer ersten Ankommens-Phase, ging die Führung für die erste 

Gruppe los, während die zweite Gruppe sich relativ lang (ca. 35-45 Minuten) beschäftigen 

musste. Da in dem Garten selbst nicht genügend Platz für (mit der Dauer immer lauter und 

wilder werdendes) freies Spiel ist, bietet sich ein begleiteter Spaziergang auf den kleinen 

Wegen in der Umgebung bzw. hinunter zur Brücke an.  

Für die Kinder wäre es außerdem schön, im Voraus zu organisieren, dass sie sich vor Ort 

ein Glas Honig kaufen können. 
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6. Afrikanische Injeras – Landestypische Essen aus Eritrea, Ghana und Uganda 

• Kurzbericht für die Homepage: Beim Schulfest 

waren die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

des von der Ott-Goebel-Jugendstiftung 

unterstützten Projekts „Essend bereise ich die 

Welt“ mit einem Stand „Essen in Afrika“ 

vertreten.  Nachdem die Kinder im Unterricht 

das Thema Afrika bearbeitet hatten, wurden 

tags zuvor die traditionellen, afrikanischen 

„Injeras“  zubereitet. Den Kindern machte das 

Kochen großen Spaß – „Injeras sind ähnlich wie Pfannkuchen, nur aus Maismehl“, 

erklärten sie begeistert. Am Schulfest wurden die Fladen geteilt und mit Rindergulasch 

oder Linseneintopf verkauft. Was den Kindern teilweise zu pikant war, kam bei 

den  Erwachsenen sehr gut an. Innerhalb von einer Stunde waren alle Fladen verkauft. 

Auch die Rektorin, Frau Noe-Klemm, bedankte sich bei ihrer Ansprache für die großartige 

Unterstützung der Ott-Goebel-Jugendstiftung und die Umsetzung des Projekts. 

 

• Allgemeine Informationen: Einen Tag lang widmeten wir uns ausgewählten Spezialitäten 

aus Afrika und betteten diese in einen Thementag „Afrika“ ein. Neben dem Zubereiten und 

Probieren afrikanischer Gerichte wurde außerdem über Afrika informiert, ein afrikanischer 

Tanz getanzt, auf tansanisch gesungen und Geschichten aus Afrika gelauscht. 

Insbesondere machten die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit einer Spezialität aus 

Eritrea, den Injeras. Die Kinder hatten die Möglichkeit ganz nah dabei zu sein, wie eine 

Frau aus Eritrea, Frau Gebremedhin, den Teig aus Teffmehl und Wasser zubereitete, 

durften Fragen stellen und selbst probieren. Wenige Tage später wurden die leckeren 

Injeras beim Schulfest verkauft. Innerhalb von einer Stunde waren alle Fladen verkauft. 

Am Verkaufsstand konnten die Kinder zudem Interessenten über das Projekt informieren 

und stolz einige Fotos der vorangegangenen Aktionen zeigen.  

 

• Kooperationspartner: Der Kontakt zu Frau Gebremedhin wurde über Frau Ott-Göbel 

hergestellt. Frau Gebremedhin kommt aus Eritrea und lebt schon lange in Riedenberg. Sie 

war an einem Vormittag in der Schule, um den Kindern die Zubereitung des Teiges zu 

zeigen. Damit die Kinder die Fladen probieren konnten, war Frau Gebremedhin bereit, am 
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Vortag schon einige Fladen für die Kinder auszubacken und mitzubringen. Die Fladen für 

das Schulfest stellte sie inklusive der beiden Beilagen Rindergulasch und Linseneintopf 

ebenfalls zu Hause für uns her. Ihre Tochter Saron hat uns am Schulfest mit einer Freundin 

beim Beantworten von Fragen zu den Spezialitäten und beim Verkauf unterstützt. 

 

• Vorbereitung: In ein paar Telefonaten mit Frau Gebremedhin wurde der Ablauf des 

Vormittags in der Schule strukturiert und Frau Gebremedhin erklärte sich aufgrund der 

langen Gärungszeit des Teiges bereit, die Fladen zu Hause auszubacken.  

Da wir für die Zubereitung des Teiges und das Probieren der Fladen die Küche im 

Schülerhaus nutzen wollten, musste mit den KollegInnen des Schülerhauses Rücksprache 

gehalten werden. 

Für den Stand am Schulfest wurden verschiedene Poster mit Fotos der vergangenen 

Aktionen vorbereitet und aufgehängt. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Der Thementag „Afrika“ begann im Bewegungsraum mit einem 

großen Stuhlkreis. Zuerst wurde das afrikanische Lied „Simama ka“ eingeführt und die 

Bewegungen dazu geübt. Dann wurden einzelne Wörter, Bilder und Texte an die Kinder 

verteilt. Nach und nach wurden die Materialien in der Mitte angeordnet und so entstand 

ein Legekreis zum Thema Afrika, der in verschiedenste Richtungen Anstöße zur Diskussion 

bot. Anschließend wurden die Klassen, unter Berücksichtigung der Patenschaften, in zwei 

Gruppen geteilt. Eine Gruppe ging mit Frau Erben, die andere mit Frau Rogers ins 

Klassenzimmer. In beiden Klassenzimmern bereiteten die Kinder anschließend gemeinsam 

Spezialitäten aus Afrika zu, Chapatis aus Uganda mit einem Mais-Bohnen-Eintopf oder 

gedünsteten Äpfeln bzw. einen 

Bananenkuchen aus Ghana. Außerdem hatten 

die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

verschiedene Materialien zum Thema Afrika zu 

bearbeiten. Zum Schluss wurden auf einer 

Karte die Länder eingezeichnet, die mit einem/r 

MitschülerIn der beiden Klassen oder einer 

heutigen Spezialität in Verbindung gebracht 

werden können. Nach der großen Pause kamen 

die Kinder in zwei Gruppen zum Zuschauen bei der Herstellung des Injera-Teiges in die 



- 21 - 

Küche. Nach wenigen Minuten war der Teig fertig gestellt. Dann durften die Kinder ein 

Stück der von Frau Gebremedhin mitgebrachten Injeras probieren. Der Fladen kommt 

dazu auf einen Teller, nach Wunsch mit etwas Rindergulasch, gegessen wird mit den 

Fingern.  

Nach der Demonstration der Injera-Herstellung und des Probierens, wechselten die 

Gruppen die Klassenzimmer und bearbeiteten das jeweils andere Thema. Zum Abschluss 

trafen wir uns erneut im Bewegungsraum, um erneut „Simama ka“ zu singen, einen 

afrikanischen Tanz zu tanzen und die Geschichte von „Tippi aus Afrika“ zu hören. 

 

Es war leider nicht möglich, Injeras mit den Schülerinnen und Schülern am Vormittag 

komplett selbst herzustellen, da der Teig der Injeras über Nacht stehen muss, bis die 

Fladen ausgebacken werden können. Daher einigten wir uns auf folgenden Ablauf (der nur 

möglich war, weil Frau Gebremedhin uns von zu Hause so großzügig unterstützte!):  

- Mittwoch: Frau Gebremedhin stellt zu Hause Injeras her, außerdem bereitet sie einen 

kleinen Topf Rindergulasch zu. 

- Donnerstag: Frau Gebremedhin kommt während der großen Pause um 10.15 Uhr, 

gemeinsam bereiten wir die Küche vor. Die Kinder kommen in zwei Gruppen zum 

Zuschauen bei der Herstellung des Teiges. Dann dürfen die 

Kinder ein Stück der von Frau Gebremedhin mitgebrachten 

Injeras probieren.  

- Freitag: Frau Gebremedhin backt Fladen aus und bereitet 

einen großen Topf Rindergulasch und einen großen 

Linseneintopf zu. 

- Samstag: Frau Gebremedhin und Saron bringen die 

Spezialitäten zum Verkauf in die Schule. Saron erklärt sich 

bereit, den Vormittag über mitzuhelfen. 

Am Schulfest wurden dann die Injeras mit Rindergulasch oder Linseneintopf zum Verkauf 

angeboten. Da die Injeras recht groß waren, wurden sie einmal in der Mitte 

durchgeschnitten, so dass je ein halbes Injera verkauft wurde. Das Interesse und der 

Absatz waren enorm. Innerhalb von einer Stunde waren alle 50 Injera-Hälften verkauft, 

übrig blieben noch etwas Rindergulasch und Linseneintopf, das selbst noch ohne Fladen 

als Suppe verkauft wurde. 



- 22 - 

• Ziele: An diesem Tag lag der Schwerpunkt auf dem Kennen- und Schätzenlernen von 

Spezialitäten anderer Kulturen. Durch die Verknüpfung von afrikanischen Speisen, mit 

traditionellen Liedern, Tänzen und Geschichten, haben die Kinder einen ganzheitlichen 

Einblick in einzelne Kulturen Afrikas erhalten.  

Bei der Verkaufssituation am Schulfest bot 

sich neben der praktischen Anwendung von 

Mathematik beim Berechnen der Preise und 

des Rückgeldes für die Kinder die 

Möglichkeit, über das Projekt „Essend 

bereise ich die Welt“ Auskunft zu geben und 

so auch über das bisher Geschehene zu 

reflektieren. 

 

• Material:  

-  für den Thementag Afrika: Liedtext, Anleitung für den Tanz, evtl. CD-Player zum 

Abspielen von Musik, Legekreis Afrika (www.zaubereinmaleins.de), Lebensmittel und 

Arbeitsmaterialien zum Herstellen der Chapati und des Mais-Bohnen-Eintopfes/ der 

gedünsteten Äpfel bzw. des Bananenkuchens, Arbeitsblätter, Märchen/ Texte zu Afrika 

(z.B. Tippi aus Afrika von Tippi Degré) 

- für die Herstellung/ zum Probieren der Injera: Möglichkeit zum Erhitzen des 

Rindergulaschs, kleine Teller 

- für den Stand am Schulfest: Tische und Tischdecke, Möglichkeit zum Erhitzen des 

Rindergulaschs/ des Linseneintopfs, Schöpfer, Teller, Servietten, Informations-/ 

Preisschilder 

 

• Kosten: Für ihre Lebensmittel und ihren zeitlichen Einsatz wurde Frau Gebremedhin mit 

50€ entlohnt. Am Schulfest wurden insgesamt 57€ eingenommen, die in die Projektkasse 

einbezahlt wurden. 
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• Erfahrungen mit der Umsetzung: Insgesamt war der Tag gut 

strukturiert und inhaltlich gut ausgefüllt. In unserem Fall war die 

Arbeitsphase nach der Pause und nach den Injeras im Klassenzimmer 

viel kürzer als die vor der Pause, so dass die Kinder nur eines der 

beiden Angebote vollständig auskosten konnten. Besonders der 

gemeinsame Start und das gemeinsame Ende gaben dem Thementag 

einen passenden Rahmen.  

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die Schülerinnen und Schüler waren von diesem 

für sie doch besonderen Tag begeistert. Sehr gespannt schauten sie bei der Herstellung 

des Teiges zu, stellten Fragen und probierten dann mehr oder weniger mutig. Für manche 

war der Geschmack ungewohnt und das Gulasch etwas zu scharf, aber das Essen mit den 

Fingern für alle sehr spannend. Dafür kam die Schärfe bei den Erwachsenen am Schulfest 

sehr gut an, denen die Kinder stolz „ihre“ Injeras verkauften und nebenher so einiges vom 

Projekt berichten konnten. 

 

• Empfehlungen: Für das Zuschauen bei der 

Herstellung und das Probieren der Injeras 

müsste nächstes Mal mehr Zeit eingeplant 

werden, pro Gruppe etwa eine halbe 

Stunde. Beim Schulfest hätten sicher noch 

ca. 20 Injeras mehr verkauft werden 

können. 
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7. Woher kommt denn der Apfelsaft? 

• Kurzbericht für die Homepage: Zu Fuß 

haben wir uns an dem kalten 

Septembermorgen auf den Weg in die 

hinteren Weingärten zum Mostbesen 

nach Stuttgart-Heumaden gemacht. 

Wenig später wurden wir vom Besitzer 

Andreas freundlich in Empfang 

genommen. Eine Gruppe konnte gleich 

mit dem Auflesen der Äpfel beginnen, man musste nur aufpassen, beim Schütteln der 

Bäume keinen Apfel auf den Kopf zu bekommen! Fleißig füllten sich die Eimer. 

Danach wurden die Äpfel auf einem Gitter gewaschen und nach und nach zerkleinert. 

Natürlich durfte beim Kurbeln jedes Kind mithelfen. Anschließend wurden die Schnetzel in 

die Presse gegeben und gepresst. Um den letzten Rest zu pressen, mussten die Kräfte 

vereint werden. Die andere Gruppe beschäftigte sich währenddessen mit Texten über 

Apfelbäume in den verschiedenen 

Jahreszeiten und fertigte dazu Zeichnungen 

an. Später wurde getauscht. 

Schon zur Vesperpause konnte der erste 

Apfelsaft probiert werden und später wurde 

jede mitgebrachte Flasche gefüllt, damit 

Mama und Papa von dem leckeren Saft zu 

Hause auch noch probieren können. 

Stolz und glücklich fuhren wir dann mit dem 

Bus wieder nach Hause. 

 

• Allgemeine Informationen: Bei diesem 

Projektteil stand der Besuch eines 

Mostbesens mit einer Streuobstwiese an. 

Dort mussten zuerst Äpfel zusammengelesen 

werden, die dann gewaschen und zerkleinert 
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wurden. Die Schnetzel wurden dann nach und nach 

in einer handbetriebenen Presse zu Apfelsaft 

weiterverarbeitet, der natürlich gleich probiert 

werden konnte. 

 

• Kooperationspartner: Andreas Linsenmeyer, der 

Besitzer des „1. Stuttgarter Mostbesens“, in den 

hinteren Weingärten in Stuttgart-Heumaden.  

 

• Vorbereitung: Zur Vorbereitung wurde mit Andreas 

Linsenmeyer zuerst telefonisch und dann vor Ort 

Rücksprache gehalten, um die zeitlichen und 

organisatorischen Strukturen festzulegen. Da wir 

den Mostbesen zu Fuß erreichen wollten, musste der Weg abgelaufen werden, um sich in 

den vielen kleinen Wegen im Schrebergärten – Gebiet nicht zu verlaufen. Der Rückweg 

sollte mit dem Bus stattfinden, so dass hier der Fahrplan beachtet werden musste. Zudem 

wurde Arbeitsmaterial zum Thema Apfel/ Apfelbäume/ Apfelsaft vorbereitet, da nicht alle 

Kinder gleichzeitig praktisch beschäftigt sein konnten. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Zu Fuß haben wir uns an dem Septembermorgen auf den Weg in die 

hinteren Weingärten zum Mostbesen gemacht. Die Kinder waren sehr gespannt und wir 

brauchten für die gut 2km Wegstrecke nur eine gute halbe Stunde. Dort wurden wir vom 

Besitzer Andreas Linsenmeyer freundlich in Empfang genommen. Erneut wurden die 

beiden Klassen unter Berücksichtigung der Patenschaften in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine 

Gruppe konnte gleich mit dem Auflesen der 

Äpfel beginnen. Zuerst sollten die auf dem 

Boden aufgelesen werden, dann durfte auch 

geschüttelt werden. Fleißig füllten sich die 

Eimer. Danach wurden die Äpfel auf einem 

Gitter gewaschen und nach und nach 

zerhäckselt. Anschließend wurden die 

Schnetzel in die Presse gegeben und gepresst. 
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Die andere Gruppe beschäftigte sich währenddessen mit Texten über Apfelbäume in den 

verschiedenen Jahreszeiten und fertigte dazu Zeichnungen an. Später wurde getauscht. 

Schon zur Vesperpause, wo die Kinder ihre mitgebrachten Pausenbrote gegessen haben, 

konnte der erste Apfelsaft probiert werden und später wurde jede mitgebrachte Flasche 

gefüllt. Nachdem alle Flaschen gefüllt waren, machten wir uns auf den Weg zur 

Bushaltestelle „Glaunerweg“ und fuhren mit der Linie 65 bis zur Haltestelle „Geschwister-

Scholl-Gymnasium“ wieder zurück zur Schule. Da wir es in der Zeit nicht rechtzeitig 

geschafft hatten, alle gesammelten und geschnetzelten Äpfel zu pressen, bot sich Herr 

Linsenmeyer an, dies noch zu übernehmen, so dass am Abend nochmal ein Kanister  

Apfelsaft abgeholt werden konnte. Den Saft haben wir am nächsten Tag in der Schule noch 

genossen. 

 

• Ziele: Durch diesen Tag hatten die Kinder einen 

wichtigen Einblick in den Lebensraum auf der 

Streuobstwiese. So manche waren erstaunt, dass 

Äpfel unterschiedliche Größen, Formen, Farben 

und auch den ein oder anderen Makel haben 

können und trotzdem noch gut sind. Beim Anblick 

eines richtig fauligen Apfels, musste „schlecht“ ganz neu definiert werden. Spannend war 

für Kinder den Prozess vom Apfel zum Apfelsaft mitzuerleben. So wurde klar, dass 

Apfelsaft mit Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist. Außerdem erhielten sie durch die 

theoretischen Aufgaben Einblicke in den jahreszeitlichen Ablauf eines Apfelbaumes.  

 

• Material: Flasche zum Abfüllen, Arbeitsmaterial für die theoretischen Aufgaben, 

Mäppchen und Vesper, festes Schuhwerk. Das Material, das für die Streuobstwiese 

benötigt wurde, stellte Andreas Linsenmeyer zur Verfügung (Eimer, Arbeitsgeräte zum 

Waschen, Häckseln und Pressen, Krüge und Kanister zum Abfüllen).  

 

• Kosten: Da Familie Ott-Göbel und Herr Linsenmeyer sich gut kennen, wurde die 

Entlohnung anderweitig abgewickelt. Für uns entstanden Fahrtkosten für den Bus in Höhe 

von ca. 50€.  
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• Erfahrungen mit der Umsetzung: Die Kombination Hinweg zu Fuß und Rückweg mit dem 

Bus stellte sich kräftetechnisch und zeitlich als genau richtig heraus. Das Gelände vor Ort 

bot als Nebenbeschäftigung viele Möglichkeiten zum Entdecken und Herr Linsenmeyer 

konnte sehr gut auf die Kinder eingehen. Frischen Apfelsaft dort zu probieren und 

trotzdem noch ca. 1/2l pro Kind mitnehmen zu können war für die Kinder perfekt.  

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Dieser Projektteil war für viele Beteiligte ein 

Highlight im bisherigen Projektverlauf. Sehr interessiert und gespannt verfolgten die 

Kinder den Weg vom Apfel zum Apfelsaft und waren jederzeit zur Mithilfe bereit. Neben 

dem Probieren war der abgefüllte Saft als Mitbringsel von höchster Bedeutung für die 

Kinder. Sehr stolz und glücklich wurden die gefüllten Flaschen nach Hause transportiert.  

 

• Empfehlungen: Je nach Witterung sollte gut darauf geachtet werden, dass die Kinder mit 

passendem Schuhwerk ausgestattet sind. Da nicht alle Kinder mit dem Auflesen, Waschen, 

Zerhäckseln und Pressen beschäftigt sein können, ist es wichtig, für die übrigen Kinder 

Arbeitsangebote anzubieten, damit nicht zu viel Unruhe entsteht. Insgesamt war der 

zeitliche Rahmen doch etwas knapp, denn das Pressen der zerhäckselten Äpfel nimmt 

mehr Zeit in Anspruch, als zuvor gedacht. Eventuell könnte noch ein kleiner Kanister 

mitgebracht 

werden, um 

den 

restlichen 

Apfelsaft 

mitnehmen 

zu können. 
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8. Leckeres aus Asien – Landestypische Speisen aus China und Indien 

• Kurzbericht für die Homepage: Asien ist 

riesengroß. Was es da wohl zu essen gibt? 

Um dieser Frage nachzukommen, kochten die 

Kinder des „Essend bereise ich die Welt“ 

Projektes in zwei Kochteams. Das eine Team 

reiste gustatorisch nach China, das andere 

nach Indien. 

Unsere „Chinesen“ bekamen professionelle 

Unterstützung von einer chinesischen Köchin. 

Im Nu wurde Teig ausgewellt, mit 

verschiedenem Gemüse oder Fleisch gefüllt 

und in einer riesigen Pfanne ausgebacken. 

Zudem gab es gebratene Nudeln. Natürlich 

wurde alles stilgerecht mit Stäbchen 

verspeist, was manches Kind vor eine 

feinmotorische Herausforderung stellte. 

Das indische Kochteam kochte mit einer Inderin, die seit ihrem fünften Lebensjahr in 

Deutschland lebt und eine begnadete Hobbyköchin ist. Während duftender Basmatireis 

und rote Linsen kochten und Pakoras (in Kichererbsenmehlteig gebackenes Gemüse) in 

der Pfanne brutzelten, wusste sie den Kindern vieles über Sprachen und Gebräuche in 

Indien zu berichten. Jedes Kind bekam auch einen Punkt auf die Stirn und durfte einen 

echten Sari bewundern. Beim gemeinsamen Essen hatten die Kinder schon bald den Dreh 

raus, wie mit den Fingern der rechten Hand, ohne die Handfläche zu bekleckern, das Essen 

in den Mund kommt. Lecker! 

 

• Allgemeine Informationen: Nachdem wir bereits im Juli 2014 einen Afrikatag hatten, 

wurde es nun Zeit, uns einem anderen Kontinent zu widmen: Asien. Da es jedoch immense 

Unterschiede im Bereich der Zutaten, der Zubereitung und der Nahrungsaufnahme in 

Asien gibt und auch religiöse Aspekte eine nicht unwesentliche Rolle beim Essen und 

Trinken spielen, legten wir den Fokus auf zwei asiatische Länder: Indien und China.  
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• Kooperationspartner: Für die chinesische Küche bot sich Frau Zhan an. Sie ist Mutter eines 

Schülers aus der 4. Klasse und blickt auf viele Jahre  Erfahrung im gastronomischen Bereich 

zurück. Für die indische Küche konnte Frau Neitzel, Inderin und Hobbyköchin,  gewonnen 

werden. 

 

• Vorbereitung/ Material: Die Auswahl der Rezepte, sowie der Einkauf der Lebensmittel 

lagen bei Frau Zhan und Frau Neitzel. Uns blieb lediglich die Zusammenstellung eines 

Notfallprogrammes, sollte eine der Damen verhindert sein oder es nicht genügend 

Beschäftigungsmöglichkeiten für die SchülerInnen geben. Außerdem mussten 

Herdplatten, Töpfe und Geschirr bereitgestellt werden. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Die beiden Klassen wurden 

in die ihnen bereits vertrauten Gruppen aufgeteilt. Die 

China – Gruppe kochte mit Frau Zhan und Frau Rogers 

im Klassenzimmer der Klasse 2 b. Die Indien – Gruppe 

kochte mit Frau Neitzel und Frau Erben im 

Klassenzimmer der Klasse 4 b. Da die Klassenzimmer 

leider sehr weit auseinander liegen, wurde vorab 

vereinbart, dass immer wieder Botenkinder geschickt 

werden, um vom momentanen Kochstand ihrer Gruppe 

zu berichten und Kostproben zu überbringen. Es wurde 

ein Zeitrahmen von zwei Unterrichtsstunden (10.30 – 

12.10 Uhr) festgelegt. 

 

In der Indien – Gruppe wurden zunächst kleine Untergruppen gebildet, denen 

verschiedene Aufgaben übertragen wurden: Gemüse putzen und schneiden, Teig 

anrühren, Linsen kochen, Reis kochen. Während das Gemüse ausgebacken wurde, 

erzählte Frau Neitzel über Indien, die Sprachen der Inder, die Schriftzeichen, warum die 

Inder keine Kühe essen, etc. Sie hatte auch einen echten Sari dabei und drapierte diesen 

an Frau Erben. Auch berichtete sie, warum und wie die Inder heutzutage einen Punkt auf 

der Stirn haben. Jedes Kind bekam dann auch seinen Punkt  aufgeklebt. Als das Essen fertig 

zubereitet war, zeigte Frau Neitzel, wie man ganz typisch indisch mit den Fingern der 
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rechten Hand isst, ohne dabei die Handfläche zu beschmutzen. In der China-Gruppe 

durften die Kinder den vorbereiteten Teig auswellen, ausstechen und die ausgestochenen 

Kreise mit Gemüse oder Fleisch füllen. Die gefüllten Teigtaschen wurden zu kleinen 

Maultaschenpäckchen zusammengelegt und in einer heißen Pfanne angebraten. Zudem 

gab es eine große Nudelpfanne. Natürlich durfte jeder probieren mit Stäbchen zu essen. 

 

• Ziele: Einen kleinen Einblick in die Esskultur eines asiatischen Landes erhalten. 

Vielfältigkeit innerhalb dieses Landes erahnen. Bedeutung der Verfügbarkeit der 

Lebensmittel und der Religiosität für den Speiseplan erkennen.  

 

• Kosten: 40 € (reine Materialkosten) 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und 

Empfehlungen: Frau Neitzel war 

bestens vorbereitet und hatte viel 

Anschauungsmaterial dabei. Die 

Aufgaben für die Kinder waren klar 

strukturiert und altersgemäß. Jeder 

hatte ausreichend zu tun und war bis 

zum Essen beschäftigt. Bei Frau Zhan 

gab es immer nur für eine kleine 

Gruppe die Möglichkeit mitzuhelfen. 

Die anderen Kinder arbeiteten an 

verschiedenen Arbeitsblättern zum 

Thema Asien und probierten sich an 

den chinesischen Zeichen für die 

Zahlen 1-10. Die Zeit war für die 

Indien –Gruppe allerdings viel zu kurz bemessen und so konnten wir abschließend nicht in 

aller Ruhe das Essen genießen. Drei Unterrichtsstunden wären hier vonnöten gewesen.   

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die Kinder waren begeistert bei der Sache. Beim 

Geschmack des Essens waren sie allerdings geteilter Meinung. Aber probiert hat eigentlich 

jede/r von jedem Gericht.   
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9. Kartoffeln aus unserem Schulgarten 

• Allgemeine Informationen: Dieser Projektteil startete bereits vor dem eigentlichen 

Projektstart und nur mit den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse im Rahmen des MNK 

- Unterrichts. 

Die Pflanzkartoffeln bestellten wir bei Ellenberg´s Kartoffelvielfalt 

(www.kartoffelvielfalt.de). Die Kartoffeln werden auf Bioland-Feldern in der Lüneburger 

Heide angebaut. Jedes Jahr bieten sie etwa 38 verschiedene Sorten zum Verkauf an, 

darunter Neuzüchtungen aber auch alte und bewährte Sorten. Baut man verschiedene 

Kartoffelsorten im Schulgarten an , können die Schülerinnen und Schüler rasch erahnen, 

dass die Kartoffeln ursprünglich in Europa als Zierpflanzen angebaut wurden, so vielfältig 

und schön sind die verschiedenen Blüten der Kartoffelsorten. Da Speisekartoffeln, rein 

rechtlich gesehen, verspeist und nicht wieder eingepflanzt werden dürfen, griffen wir auf 

die Hobbykartoffeln von Ellenberg zurück. In den Tüten gibt es je eine Knolle von  

verschiedenen Sorten (Bamberger Hörnchen, Industrie, Violetta, Blauer Schwede, …). In 

einem zum Leporello gefalteten Kartoffeltagebuch schrieben die Schülerinnen und Schüler 

einen Steckbrief zu ihrer ausgewählten Kartoffelsorte und notierten ihre Beobachtungen 

und Arbeitsschritte rund um die Kartoffel. Das Ganze wurde mit Kartoffelrezepten, -

gedichten und –geschichten ergänzt. 

 

• Vorbereitung und Inhalte/ Umsetzung: 

- Februar: Wir bestellten unsere Kartoffeln bei Ellenberg. Die Schülerinnen und Schüler 

durften sich einen Arbeitspartner aussuchen und mit diesem zusammen eine 

Kartoffelsorte für den Eigenanbau auswählen.   

Die Gartengeräte wurden gesichtet und evtl. repariert, gereinigt und gepflegt.  

- März: Im Märzen der Bauer… Wir bereiteten das Beet in unserem Schulgarten vor 

(Erde lockern, Beikräuter entfernen). Das Beet wurde vermessen und  in 10 gleich 

große Teile aufgeteilt, die mit Hölzchen und Schnüren abgesteckt wurden. 10, da wir 

10 verschiedene Kartoffelsorten anbauen wollten, 20 Schülerinnen und Schüler waren 

und daher 10 Arbeitsgrüppchen bildeten. 

- April: Der Boden war warm genug und an einem trockenen Tag legten wir unsere 

Kartoffeln mit den Augen nach oben in die Erde.   
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- Mai: Die ersten Blätter waren zu sehen. Nun musste der Boden regelmäßig gehackt 

werden. Die Kartoffelpflanzen wurden angehäufelt. 

- Juni: Die Kartoffeln blühten in den Farben Weiß, Rosa und Violett. Der Boden wurde 

weiterhin regelmäßig gehackt und die Kartoffelpflanzen angehäufelt. 

- Juli: Die Kartoffelpflanzen haben Früchte angesetzt. Einige Kartoffelpflanzen wurden 

bereits gelb und zogen sich zurück. 

- August: Sommerferien 

- September: Es war kein grünes Blatt mehr zu erkennen, nur noch welkes Laub. Zeit für 

die Ernte! Diese gestaltete sich dann allerdings als äußerst schwierig, da tags zuvor 

Gärtner im Auftrag der Stadt, ohne Absprache mit den LehrerInnen der Schule, im 

Schulgarten damit begannen, die Beete abzuräumen. So konnten wir nicht mehr 

eindeutig erkennen, wo welche Kartoffelsorte zu finden war. Auch lagen viele 

Kartoffeln bereits auf dem Beet verstreut. Der Ertrag war entsprechend dürftig. So 

sammelten die Schülerinnen und Schüler alle Kartoffeln zunächst in eine Kiste.  

An unserem Kartoffelkochtag kochten wir alle Kartoffeln in der Schale. Beim Pellen 

kam dann die freudige Überraschung: goldgelbe, hellgelbe, rosane, violette und 

marmorierte Kartoffeln, von außen konnten die Farben nicht immer klar erkannt 

werden. Einige Schülerinnen und Schüler konnten nun eindeutig ihre Kartoffelsorte 

identifizieren. Wir verspeisten die Kartoffeln lediglich mit Butter und Salz, um den 

Eigengeschmack besser wahrnehmen zu können.   

 

• Ziele: Die Kinder lernen die Vielfalt der Kartoffeln kennen und schätzen. Sie erlernen den 

sachgerechten, pfleglichen Umgang mit den Gartengräten und erfahren ganz praktisch, 

welche Arbeitsschritte im Jahreslauf am Kartoffelacker zu tätigen sind. Die 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit wird geschult. Die Kinder verfolgen das Wachstum der 

Pflanze und notieren ihre Beobachtungen. Nicht zuletzt lernen sie, wie einfach es ist, 

Kartoffeln köstlich zuzubereiten. 

 

• Kosten: Ca. 10 € für die Saatkartoffeln 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und Empfehlungen: Die Mühe lohnt sich. Ich würde 

jederzeit wieder verschieden Kartoffelsorten mit den Kindern anbauen. Um nicht wieder 
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eine Enttäuschung kurz vor der Ernte erleben zu müssen, wäre eine Kontaktaufnahme mit 

den Zuständigen für die Betreuung der Schulgärten beim Schulverwaltungsamt, der Stadt 

bzw. beim Gartenbauamt erforderlich. 

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die eigene Kartoffel zu hegen und zu pflegen war 

für die Kinder von großer Bedeutung. Sie hatten Freude daran, im Garten zu arbeiten und 

die Fortschritte ihrer Pflanze zu beobachten. Weniger motiviert zeigten sich viele als es 

darum ging, das Wahrgenommene im Kartoffeltagebuch zu dokumentieren. Die Ernte 

enttäuschte dann wirklich alle Kinder. Die ganze Mühe schien zunächst vergebens. Aber 

beim Verspeisen der Kartoffeln waren sich alle wieder einig: lecker! 

 

• Literatur: Heiderose und Andreas Fischer-Nagel: Kartoffeln hin, Kartoffeln her, Findling 

Buchverlag Lüneburg 
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10. Herbstsuppenfest – Kinder und Eltern kochen und essen Suppen aus aller Welt 

• Kurzbericht für die Homepage: Ende Oktober 

haben wir mit unseren beiden Klassen ein 

Herbstsuppenfest veranstaltet. Die Kinder 

bastelten und schrieben fleißig Einladungen an 

Eltern und Geschwister, sammelten herbstliche 

Gegenstände für die Tischdekoration und 

konnten den Termin kaum abwarten. Schnell 

konnten wir einige Mütter gewinnen, um mit je 

einer Kindergruppe am Vormittag eine Suppe zu 

kochen. Die verschiedenen Suppen wurden dann 

am Nachmittag beim Fest zu einem großen 

Buffet. Es war toll, dass dann so viele 

internationale Spezialitäten zusammenkamen. 

Neben Buchstaben-, Flädle- und Kartoffelsuppe 

gab es eine Kürbissuppe, eine albanische Suppe, 

eine italienische Minestrone, einen serbischen „Weißen Eintopf“, eine arabische 

Linsensuppe und einen ukrainischen Borschtsch. Natürlich musste jede/r Koch/Köchin 

zuerst die eigene Suppe probieren. Bis zum Ende des Festes war dann fast jeder Topf leer. 

 

• Allgemeine Information: Zum Herbstsuppenfest wurden alle Verwandten der Kinder 

eingeladen. Es fand zur Abendessenszeit statt.  Als Rahmenprogramm sangen die Kinder 

Lieder und trugen Gedichte, passend zum Thema Essen und Herbst, vor. 

 

• Vorbereitung und Material: Bereits an den Elternabenden zu Beginn des Schuljahres haben 

wir die Eltern über das Herbstsuppenfest informiert und den Termin bekanntgegeben.  

Einige Mütter meldeten sich sogleich, um mit den Kindern gemeinsam zu kochen. Andere 

wurden direkt von uns angesprochen und zeigten sich daraufhin gerne freudig bereit zu 

helfen.  

Die Zutaten für die einzelnen Suppen kauften die „Kochmütter“ (wir hätten auch gerne 

„Kochväter“ in der Runde gehabt) selbst ein. Sie brachten dann entweder die Belege zur 

Abrechnung mit oder spendeten die Zutaten. Auch spezielle Küchengeräte brachten sie 
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teilweise mit. In der Schule richteten 

wir die beiden Klassenzimmer 

entsprechend her: die Tische wurden 

zu Gruppentischen 

zusammengestellt. Jeder 

Gruppentisch wurde zunächst 

gründlich geputzt und dann mit einer 

Kochplatte, Schneidebrettchen, 

Gemüsemesser, etc. bestückt. Dann 

wurden die sechs Kochgruppen 

eingeteilt. Da das Herbstsuppenfest nach 17 Uhr stattfand, musste die Veranstaltung 

offiziell bei der Schulleitung angemeldet werden. Mit dem Hausmeister wurden die 

benötigten Räumlichkeiten und die Bestuhlung besprochen. Die Kinder schrieben selbst 

eine Einladung zum Herbstsuppenfest an ihre Eltern. Die Eltern meldeten per 

Rücklaufzettel ihr Kommen mit … Personen zum Essen, zum Aufbau um 17 Uhr und/oder 

zum Abbau an. 

Einkauf: Brot (6 Stück, verschiedene Sorten), 2 Kisten Mineralwasser, 1 Bag in Box 

Apfelsaft, Servietten (150 Stück), Teelichter 

Sammeln von Dekomaterial: Kürbisse, Kastanien, Haselnüsse, Zweige mit Hagebutten,… 

Für das Rahmenprogramm wurde etwa 2 Wochen in den Klassen geprobt:  

- Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse sprachen das Gedicht „Herr von Ribbeck 

auf Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane. 

- Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse sangen und spielten „Der Kolobok“- ein 

Singspiel nach einem russischen Märchen (siehe Duett, Materialien 1 / 2, Ernst Klett 

Grundschulverlag). 

 

• Inhalte/ Umsetzung: 

- Am Vormittag: Die „Kochmütter“ kamen zur großen Pausen um 10.10 Uhr, um in Ruhe 

ihre Zutaten und Küchengerätschaften herrichten zu können. Nach der Pause gingen 

die Kinder sogleich zu ihrer Kochgruppe und legten nach den Anweisungen der Mütter 

los. Wir Lehrerinnen unterstützten hier und da, organisierten noch benötigte Löffel,  

o.ä. Unsere Kochgruppen: Kürbissuppe, arabische Linsensuppe, ukrainischer 
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Borschtsch, kosovanische Maissuppe, schwäbische Kartoffelsuppe und serbischer 

weißer Eintopf. Je Kochgruppe gestalteten ein oder zwei Kinder ein Schild (weißer 

Tonkarton, A 3, mittig gefaltet, dass es stehen kann) mit Namen, Herkunft und Zutaten 

ihrer Suppe.  Außerdem schrieben alle Kinder das Rezept ihrer Suppe in ihr Projektheft 

auf.  

- Am Nachmittag: Gegen 

17 Uhr kamen die 

Eltern, welche sich zum 

Aufbau gemeldet 

hatten, sowie die 

Kochmütter, um die 

Suppen zu wärmen. 10 

Bierbankgarnituren 

wurden, je zwei oder 

drei hintereinander, 

sternförmig im Foyer 

aufgestellt und herbstlich dekoriert. Am Eingang wurde die Getränkebar mit drei 

Schultischen aufgebaut. Vor dem Aufzug und dem Hausmeisterzimmer wurde die 

Suppentheke mit 4 großen, weißen Tischen aufgebaut und mit Brotkörben, Tellern, 

Löffeln und Suppentöpfen samt Schildern bestückt. 

- Ablauf des eigentlichen Herbstsuppenfestes: Nach der Begrüßung der Gäste durch die 

Lehrerinnen trugen zunächst die Klassen ihre Gedichte und das Singspiel vor. Nun 

wurden mit Dank an die Kochmütter die einzelnen Suppen kurz vorgestellt und 

schließlich das Suppenbuffet eröffnet. Die Kochmütter und jeweils ein oder zwei 

Kinder der Kochgruppen schöpften ihre Suppen aus.   

 

• Ziele: Ein Fest planen und organisieren mit allem, was dazu gehört (Einladung, Essen, 

Dekoration,...), zusammen feiern, Suppen verschiedener Länder kennen und schmecken 

lernen. 

 

• Kosten: ca. 90€ für die Suppenzutaten und die Dekoration 
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• Erfahrungen mit der Umsetzung: Wir haben durchweg gute Erfahrungen gemacht. Unsere 

„Kochmütter“ waren bestens vorbereitet und hatten sichtlich Spaß beim Kochen mit den 

Kindern, obgleich es doch teilweise sehr anstrengend und nervenaufreibend war. Beim 

Auf- und Abbau war auf die Eltern Verlass. Am Abend herrschte eine angenehme, familiäre 

Atmosphäre. Man konnte sich bei einem Teller Suppe gemütlich mit seinen Tischnachbarn 

unterhalten.  

 

• Berichte und Rückmeldung der Kinder und Eltern: Von Eltern und Kindern kamen nur 

positive Rückmeldungen. Das Herbstsuppenfest bot ganz zwanglos die Möglichkeit 

miteinander zu feiern und ins Gespräch zu kommen.  

 

• Empfehlungen: Im 

Vorfeld könnten 

weitere Aufgaben 

durchaus an die Eltern 

delegiert werden, 

beispielsweise der 

Einkauf der Getränke 

und Brote und 

Dekoration der Tische. 

Um das Engagement 

der Kochmütter noch 

mehr zu würdigen, 

müssten sie auch ein 

kleines Dankeschön 

erhalten. 
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11. Themenelternabend „Wieviel Frucht steckt im Zwerg?“ 

• Kurzbericht für die 

Homepage: Um auch mal die 

Eltern in den Genuss unseres 

Projektes „Essend bereise 

ich die Welt“ kommen zu 

lassen, wurde die gesamte 

Elternschaft der 

Grundschule Riedenberg zu 

einem Elternabend, ganz 

unter dem Motto „Wie viel 

Frucht steckt im Zwerg?“, 

eingeladen. 

Wir hatten das Glück, für diesen Abend Frau Dr. Ackermann von livingfoods verpflichten 

zu können. Sie ist Diplom-Ernährungswissenschaftlerin mit dem Aufgabenfeld 

Ernährungscoaching und –therapie. 

Frau Ackermann referierte unterhaltsam und heiter u.a. über sinnvolle Getränke und 

Mehltypen. Aktiv durften die Eltern werden als es darum ging, den Zuckergehalt 

verschiedener Lebensmittel einzuschätzen. Mit überraschenden Ergebnissen! 

Anschaulich und mit viel Witz verdeutlichte uns Frau Ackermann daraufhin das Schaffen 

und Wirken unserer Bauchspeicheldrüse nach dem Zuckerkonsum. Dies veranlasste nicht 

wenige der gespannt lauschenden Zuhörer, die eigenen Essgewohnheiten kritisch zu 

überdenken. Zum Abschluss dieses kurzweiligen Abends verriet uns Frau Ackermann ein 

Rezept für eine Gemüsebrühenpaste. Lecker! Die Kinder der Klasse 4 b haben dieses in der 

folgenden Woche sogleich ausprobiert und, in hübschen Gläschen verpackt, am 

adventlichen Nachmittag der Schule mit großem Erfolg verkauft. 

 

• Allgemeine Informationen: Mit diesem Elternabend wollten wir die gesamte Elternschaft 

der GS Riedenberg in den Genuss unseres Ernährungsprojektes kommen lassen. Mit Blick 

auf die Vesperdosen der Schülerinnen und Schüler war es an der Zeit, die Eltern auf die 

Bedeutsamkeit einer bewussten Ernährung ihrer Kinder aufmerksam zu machen. Für 
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diesen Abend konnten wir Frau Dr. Ackermann, auf Empfehlung einer Schülermutter, 

einladen. 

 

• Kooperationspartnerin: Dr. Stefanie Ackermann, Dipl. Ernährungswissenschaftlerin, 

info@livingfoods-coaching.de, www.livingfoods-coaching.de 

 

• Vorbereitung: Der Termin stand schon beizeiten fest, so dass an den Elternabenden zu 

Beginn des Schuljahres der Ernährungselternabend angekündigt und dafür geworben 

werden konnte. Es folgte eine schriftliche Einladung mit einem Anmeldeabschnitt für jedes 

Elternhaus. Zur direkten Vorbereitung des Abends wurde das Foyer für ca. 50 Personen 

bestuhlt. Beamer und Laptop für die Präsentation brachte Frau Ackermann selbst mit. Wir 

hatten uns lediglich um eine Leinwand  und 3 große Tische (einer mit Blumendeko für die 

Technik und die Präsentationsunterlagen, zwei 

als Ausstellungstische für Materialien) zu 

kümmern.  

 

• Ziele: Die Eltern auf eine bewusste 

Ernährung hinweisen. Zusammenhänge 

zwischen Konzentrationsfähigkeit und 

Ernährung erkennen. Einkaufstipps und neue 

Ideen für die tägliche Frage „Was gibt es denn 

heute zum Essen?“ mit auf den Weg geben.  

 

• Kosten: 357 € 

 

• Erfahrung mit der Umsetzung  und Empfehlungen: Es war ein wirklich gelungener Abend, 

äußerst kurzweilig, lehrreich und interessant. Die lange Schlange nach Vortragsende bei 

Frau Dr. Ackermann zeigte doch, wie umfangreich dieser Themenkomplex doch ist und wie 

viele individuelle Fragen es dazu gibt. Aber es war wirklich bedauerlich, dass wir mit 

diesem Elternabend nur so wenige Eltern (35) erreichen konnten. Es kamen auch eher nur 

die Eltern, denen die Ernährung ihrer Kinder wichtig ist und die bewusst darauf achten. 
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Daher sahen wir die Notwendigkeit, Frau Dr. Ackermann in die Klassen einzuladen, um alle 

Kinder erreichen zu können. 

 

11.1 Gemüsebrühe nach Dr. Ackermann 

• Allgemeine Informationen: Frau Ackermann gab den Eltern am Ernährungselternabend ein 

Rezept für selbst zubereitete Gemüsebrühe mit auf den Weg. Dieses Rezept sollte nun von 

den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse ausprobiert, in größeren Mengen hergestellt, 

hübsch verpackt und am adventlichen Nachmittag der GS Riedenberg verkauft werden. 

 

• Vorbereitung und Material: Die 

Zutaten (siehe Rezept, Bioland 

bzw. Demeter Gemüse) und 25  

kleine Einmachgläschen 

wurden eingekauft. Große 

Schüsseln, Schneidebrettchen, 

Küchenmesser, Waage und 3 

Stabmixer wurden 

bereitgestellt. 

 

• Rezept: 700 g Gemüse und 

Kräuter (Knollensellerie, Lauch, 

Petersilienwurzel, Möhren, 

Zwiebel, Petersilie), 100 g Salz 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Die SchülerInnen waren es nun gewohnt im Klassenzimmer zu 

kochen. So wurden schon ganz selbstverständlich die Hände gewaschen und die Tische 

geräumt und geputzt. Zunächst wurden die Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen 

aufgeteilt. Die eine Gruppe wusch das Gemüse und schnitt es in kleine Würfelchen.  Die 

zweite Gruppe wog das vorbereitete Gemüse ab, pürierte es mit den Stabmixern und 

mischte das Salz darunter. Die dritte Gruppe gestaltete die Schildchen für die 
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Einmachgläser („Gemüsepaste nach Dr. Ackermann“ und „Zutaten:…“ ) und schnitt grün 

karierten Stoff zur Dekoration der Schraubdeckel zu.  

 

• Ziele: Die Schülerinnen und Schüler sollten eine gesunde Alternative für fertig gekaufte 

Gemüsebrühen kennen und selbst herzustellen lernen. Außerdem war es eine Aktion, die 

sie nicht nur für sich selbst sondern in erster Linie für den Verkauf und somit zum 

Allgemeinwohl durchführten. Der Verkaufserlös des adventlichen Nachmittags ging an den 

Förderverein der Schule. 

 

• Kosten: Die Einnahmen deckten die Ausgaben. 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und Empfehlungen: Es dauerte doch sehr lange, das 

Gemüse mit den Stabmixern zu einer homogenen Masse zu verarbeiten. Wir hätten 

weitere Stabmixer oder eine leistungsstarke Küchenmaschine benötigt. Alle 25 Gläschen 

(Preis 2,50 € und 0,50 € Pfand) wurden verkauft.  
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12. Ernährungsworkshop mit Frau Dr. Ackermann für die Schülerinnen und Schüler 

• Kurzbericht für die Homepage: 

Nachdem die Eltern bereits im Herbst 

vergangenen Jahres einen kurzweiligen, 

interessanten Abend mit Frau Dr. 

Ackermann zum Thema “Wie viel Frucht 

steckt im Zwerg?“ erleben durften, 

waren nun die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 2 b und 4 b an der 

Reihe. Stühle waren an diesem 

Vormittag unnötig, denn ständig waren 

die Kinder in Bewegung. Da galt es u.a. Lebensmittel verschiedenster Art, vom 

Schokoriegel über den Orangensaft bis hin zum Stück Käse, zu sortieren, zu bewerten und 

den verschiedenen Lebensmittelgruppen zuzuordnen. Gehört nun die fertig gekaufte 

Bananenmilch zur „Familie Fruchtig“ oder zu „Milli Milch“? Weder noch! Sie gehört zur 

„Frau Schleck“, da sie jede Menge Zucker enthält.  

Das Tüpfelchen auf dem I war abschließend das Mixen einer eigenen Bananenmilch – ganz 

ohne Zuckerzusatz versteht sich. Erfrischend, fruchtig, lecker. Und diese Milch hat ihren 

Platz ganz zurecht bei „Familie Fruchtig“ und „Milli Milch“. 

 

• Allgemeine Informationen: Im Herbst vergangenen Jahres hielt Frau Dr. Ackermann 

bereits einen Elternabend an unserer Schule zum Thema „Wie viel Frucht steckt eigentlich 

im Zwerg?“. Da nur wenige Eltern zu diesem informativen und 

äußerst unterhaltsamen Elternabend kamen, wollten wir nun mit 

dem Ernährungsseminar alle Kinder unseres Projektes erreichen. 

 

• Kooperationspartnerin: Dr. Stefanie Ackermann, Dipl. 

Ernährungswissenschaftlerin, info@livingfoods-coaching.de, 

www.livingfoods-coaching.de 

 

• Vorbereitung: Frau Ackermann brachte alle benötigten 

Gerätschaften und Materialien mit. Wir hatten lediglich einen Raum 
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mit Bewegungsfreiheit und einem Tisch zur Verfügung zu stellen. Die Schülerinnen und 

Schüler der 2. und 4. Klasse wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hatte 60 

Minuten Ernährungsseminar bei Frau Dr. Ackermann, während die anderen regulären 

Unterricht hatten.  

 

• Inhalte/ Umsetzung: Eingepackt in eine Geschichte wurden vielerlei Lebensmittel sortiert 

und den entsprechenden Lebensmittelgruppen zugeordnet. Zum Schluss durften die 

Kinder eine leckere Bananenmilch selbst mixen und bekamen das Rezept in einer 

hübschen Verpackung mit auf den Weg. 

 

• Ziele: Kennenlernen bzw. Wiederbewusstmachen der Nahrungsmittelgruppen und deren 

Bedeutung für das körperliche Wohlbefinden. 

 

• Kosten: 595 € 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung: 

Frau Ackermann hat das Thema 

kindgerecht aufgearbeitet und den 

Kindern mit frischer Art und viel Spaß 

nähergebracht. Die 

Lebensmittelgruppen wird nach 

diesem Ernährungsseminar gewiss 

kein Kind mehr vergessen.  

 

• Berichte und Rückmeldungen der 

Kinder: Die Bananenmilch begeisterte 

wirklich alle Kinder und wurde eifrig 

zuhause nachgemixt. Auch waren die 

hübschen Rezeptverpackungen sehr 

begehrt. 
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13. Film „Essen im Eimer“ und Diskussion mit dem Regisseur Valentin Thurn 

• Kurzbericht für die Homepage: Gemeinsam mit 

Herrn Thurn durften die Schülerinnen und 

Schüler der 4. Klasse zunächst die 30 Minuten 

Version des Kinofilmes „Essen im Eimer“ (Taste 

the Waste) anschauen. Hochkonzentriert und 

mit größter Anteilnahme folgten sie den 

einprägsamen Bildern: Krumme Gurken, zu 

große und zu kleine Kartoffeln, die gleich bei der 

Ernte auf dem Acker aussortiert werden. 

Unvorstellbar große Mengen Lebensmittel, die 

gar nicht erst in den Laden kommen sondern 

schon auf dem Großmarkt entsorgt werden. 

Müllcontainer gefüllt mit Waren, die wegen nahendem Ablauf des 

Mindesthaltbarkeitsdatums aus den Regalen der Supermärkte genommen werden und 

schließlich noch genießbare Lebensmittel, die in unserem Hausmüll landen. Ungläubigkeit 

und Betroffenheit standen dem jungen Publikum wahrlich ins Gesicht geschrieben. Im 

Anschluss an den Film war genügend Raum und Zeit, Gemütsbewegungen zu äußern und 

aufgekommene Fragen direkt Herrn Thurn zu stellen. Viele Kinder mussten die Bilder erst 

etwas verdauen, bevor sie ihre Fragen in Worte fassen konnten. Dieser Film eröffnet einen 

völlig neuen Blick auf unsere Lebensmittel und die globalen Zusammenhänge. Er macht 

betroffen aber auch Mut, im Kleinen bei sich selbst anzufangen, um das große „Essen im 

Eimer“ Problem anzupacken. Ein Autogramm von Valentin Thurn für jedes Kind der Klasse 

durfte zum Abschluss natürlich nicht fehlen. 

 

• Allgemeine Informationen: Valentin Thurn ist Dokumentarfilmer, u.a. der Kinofilme „Taste 

the Waste“ und „10 Milliarden - Wie werden wir alle satt?“. „Essen im Eimer“ ist die 

deutsche Kurzversion von „Taste the Waste“, das heißt die fremdsprachigen Passagen 

wurden nicht durch einen Untertitel übersetzt sondern vom Sprecher direkt. Das rasche 

Mitlesen entfällt daher. Zudem dauert diese Version lediglich 30 Minuten und ist daher für 

Kinder der 4. Klasse gut geeignet. Für die Kinder der 2. Klasse ist dieser Film noch nicht 

geeignet. 
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• Kooperationspartner: Frau Ott- Göbel 

vereinbarte den Termin mit Herrn Thurn. 

Details konnten daraufhin per Mail 

direkt mit Herr Thurn geklärt werden.  

 

• Vorbereitung: Wir hatten lediglich den 

Medienkoffer (Laptop mit Beamer) im 

Klassenzimmer zu installieren. Die Tische 

wurden beiseitegeschoben, sodass ein 

halber Sitzkreis möglich war. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Nach der 

Begrüßung von Herrn Thurn, schauten 

wir zunächst gemeinsam den Film an. Im 

Anschluss hatten die Kinder genügend 

Zeit, Fragen zu stellen und Herrn Thurn von seiner Arbeit berichten zu lassen. 

Abschließend durfte sich jedes Kind noch ein Autogramm holen. 

 

• Ziele: Erkennen der globalen Zusammenhänge der Lebensmittelindustrie. Den eigenen 

Umgang mit den Lebensmitteln bewusst wahrnehmen und überdenken.  

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und Empfehlungen: Es war sinnvoll, dass Herr Thurn beim 

Anschauen des Filmes dabei war. Dadurch, dass nur die 4. Klasse dabei war, wurden nur 

recht wenige Schülerinnen und Schüler erreicht. Hier wäre es durchaus denkbar, diese 

Projektaktion für die Parallelklassen zu öffnen. Es war wirklich bedeutsam, dass die Kinder 

diesen Film zu sehen bekamen. Öffnet er doch einen ganz anderen Blick auf unsere 

Nahrung und die globalen Zusammenhänge. 

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Zunächst waren einige Kinder wirklich sprachlos. 

Erst am folgenden Tag hatten sie die Informationen so weit verdaut, dass sie weitere 

Fragen stellen und sich zu dem Film äußern konnten. Stolz waren auf jeden Fall alle, dass 

Herr Thurn bei ihnen in der Klasse war und sie ein Autogramm bekamen.   
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14. Die Superpizza – Einkaufen und Pizzabacken mit einem Sternekoch der Speisemeisterei 

• Kurzbericht für die Homepage: Im Mai stand für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 

2b und 4b endlich der ersehnte Pizzatag auf dem Programm. Zur Vorbereitung auf diesen 

Tag, gingen die Kinder der beiden Klassen in den Naturkostladen, um verschiedene 

Lebensmittel einzukaufen. Unter anderem standen frische Pilze, Paprika und 55 

Packungen Mozzarella auf dem Einkaufszettel. Schwer beladen machten wir uns auf den 

Rückweg zur Schule und die Vorfreude auf den Pizzatag stieg weiter. Am nächsten Tag 

versammelten sich die Schülerinnen und Schüler gruppenweise und mit Schürzen und 

Nudelhölzern ausgestattet in der Schulküche. Aufmerksam wurde zugehört, während die 

Köche der Speisemeisterei erklärten, wie eine Pizza gemacht wird und welche 

Arbeitsschritte dafür nötig sind. Daraufhin wurde fleißig gewaschen, geschält und 

geschnippelt, bis alle Zutaten zum Belegen bereit waren. Zwischendurch musste die 

Tomatensoße auch mal gerührt werden und schon bald waren die ersten der über 20 

Pizzen im Ofen. Im Klassenzimmer nebenan wurden gleichzeitig gesunde Rohkostteller 

vorbereitet, die dann mit den Pizzen in jede Klasse geliefert wurden. Dort wurden sie von 

hungrigen Mitschülerinnen und Mitschülern freudig in Empfang genommen und so 

konnten alle Kinder der Schule von der selbstgemachten Pizza probieren. Und die jungen 

Köchinnen und Köche ließen sich ihre 

Pizza natürlich zum Schluss auch noch 

selbst schmecken – mmh, lecker!!! 

 

• Allgemeine Informationen: Durch 

Kontakte der Familie Ott-Göbel waren 

Köche der Speisemeisterei bereit, mit 

uns „Superpizzen“ zu backen. Die 

ursprüngliche Idee, alle 100 Personen, 

die im Schülerhaus der Grundschule 

Riedenberg jeden Tag zu Mittag essen, 

mit einer frisch zubereiteten Pizza zu bekochen, musste leider verändert werden, da das 

Schülerhaus aufgrund des Streiks der Erzieher und Erzieherinnen am entsprechenden Tag 

geschlossen hatte. So wurde kurzfristig entschieden, stattdessen alle ca. 280 Kinder der 
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Schule mit einem Stück Pizza am Projekt teilhaben zu lassen und die geplanten 20 Bleche 

Pizza stattdessen in die Klassenzimmern zu liefern. 

 

• Kooperationspartner: Köche der Speisemeisterei Schloss Hohenheim. Über Herrn Schmid 

vom Marketing der Speisemeisterei (marketing@speisemeisterei.de) konnten wir zu 

Herrn Gschwendtner (souschef@speisemeisterei.de) und seinem italienischen Kollegen 

Herrn Todaro Kontakt aufnehmen. 

Um eine solche Kooperation publik zu machen, waren außerdem zwei Journalistinnen 

zeitweise bei der Aktion anwesend. Wenige Tage später erschien ein Artikel in der 

Stuttgarter Zeitung, in der Hauszeitung der Speisemeisterei ist ebenfalls ein Artikel über 

den Projekttag geplant. 

 

• Vorbereitung: Nach Klärung terminlicher Fragen mit Herrn Schmid vom Marketing 

besuchte uns Herr Gschwendtner in der Schule, um sich die zur Verfügung stehenden 

Räumlichkeiten anzuschauen. Bei diesem Treffen wurde auch der grobe Ablauf 

besprochen und vereinbart, dass wir Lehrerinnen mit den Kindern am Tag vor der 

geplanten Pizzaaktion die benötigten Lebensmittel beim Naturgut-Biomarkt auf der 

Kirchheimer Straße in Stuttgart-Sillenbuch einkaufen würden. Da z.B. 55 Packungen 

Mozzarella benötigt wurden, mussten wir diese telefonisch vorbestellen. Da wir erneut die 

Küche und vor allem den Backofen des Schülerhauses benutzten wollten, mussten wir dies 

mit dem Team des Schülerhauses abklären. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Da die 

Räumlichkeiten der Schulküche 

nicht für alle Kinder unserer 

beiden Projektklassen 

ausreichten, wurden an unserem 

Pizzatag erneut Gruppen 

gebildet, die nacheinander beim 

Zubereiten der Pizza mithelfen 

durften. Die restlichen Kinder 

versammelten sich in einem 
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naheliegenden Klassenzimmer und erarbeiteten die Geschichte der Pizza bzw. bereiteten 

Teller mit Karotten- und Gurkenrohkost vor, die mit den fertigen Pizzen verteilt wurden. 

Mit Schürzen und Nudelhölzern ausgestattet, hörten die Kinder dann zuerst aufmerksam 

zu, während die Köche der Speisemeisterei erklärten, wie eine Pizza gemacht wird und 

welche Arbeitsschritte dafür nötig sind. Daraufhin wurde fleißig gewaschen, geschält und 

geschnippelt, bis alle Zutaten zum Belegen bereit waren. Zwischendurch wurde die 

Tomatensoße angesetzt und immer wieder gerührt. Jeder Gruppentisch durfte ein Blech 

Pizza belegen, während die Köche der Speisemeisterei gemeinsam mit der Köchin unseres 

Schülerhauses viele weitere Bleche Pizza belegten. Durch die Nutzung des großen 

Industriebackofens, konnten die Pizzen fast alle zeitgleich gebacken werden und 

schließlich wurde je ein Blech Pizza und ein Rohkostteller an jede Schulklasse ausgeliefert. 

Dort wurden sie von hungrigen Mitschülerinnen und Mitschülern freudig in Empfang 

genommen und so konnten alle Kinder der Schule von der selbstgemachten Pizza 

probieren. Und die jungen Köchinnen und Köche ließen sich ihre Pizza natürlich zum 

Schluss auch noch selbst schmecken. 

 

• Ziele: Viele Kinder kennen Pizza hauptsächlich aus einer Packung aus dem Gefrierfach. An 

diesem Projekttag sollte den Kindern ermöglicht werden, die Arbeitsschritte zur eigenen 

Herstellung von Pizza kennenzulernen und auszuprobieren. Zudem hatten die Kinder die 

einmalige Möglichkeit auf professionelle Köche zu treffen und mehr über die Arbeitsweise 

der Nahrungszubereitung für viele Personen gleichzeitig zu erfahren.  

 

• Material: Industriebackofen mit 

genügend Backblechen (einige 

Bleche haben die Köche zusätzlich 

selbst mitgebracht), Backpapier, 

Pizzateig (wurde von den Köchen 

vorbereitet und mitgebracht), 

Zutaten für den Belag und für die 

Rohkostteller, Schürzen und 

Nudelhölzer für die Kinder. 
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• Kosten: ca. 130€ für die Lebensmittel für den Belag  

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung: Köche aus der Speisemeisterei backen mit 

Grundschülerinnen und Grundschülern Pizza – neben dem leckeren Endprodukt waren die 

Kinder natürlich auch von den fachlichen Kenntnissen der Profis beeindruckt und 

arbeiteten begeistert mit. Wenn Gemüse geschnippelt wird, können ja auch alle 

Kinderhände mithelfen, während danach beim Soße kochen oder belegen der Pizzen eher 

weniger Hilfe gebraucht wurde, weil es bei den Profis natürlich schneller und sauberer 

ging. Die Kalkulation der Lebensmittel der beiden Köche war perfekt, alle eingekauften 

Produkte wurden vollständig verwendet. Insgesamt ein gelungener Projekttag, bei dem 

aus Zeitknappheit der Köche jedoch die Kinder manchmal eher ZuschauerInnen als 

TeilnehmerInnen waren.  

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die vielen leeren Bleche zeigten eindeutig, die 

Pizza hat fast allen Kindern sehr gut geschmeckt und auch aus den belieferten 

Klassenzimmern kamen durchgehend positive Rückmeldungen. Bei der Zubereitung 

hätten die Kinder am liebsten nur 

sehr kurz zugesehen und dann 

alles selbst gemacht. 

 

• Empfehlungen: Da viele Kinder 

aus religiösen oder sonstigen 

Gründen kein Fleisch essen, wäre 

es sinnvoll, den Großteil der 

Pizzen vegetarisch zu belegen. 

Eine gute Idee wäre es außerdem, 

das Pizzarezept von den Kindern 

in ihr Projektheft notieren zu 

lassen bzw. auszuteilen, damit sie 

es zu Hause ausprobieren 

könnten.  
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15. Besuch des Backhauses in Stuttgart-Heumaden: Selbstgemachtes Brot, Flammkuchen 

und Hefezopf 

• Kurzbericht für die Homepage: Gleich am 

Morgen fuhren wir nach Heumaden, um im 

dortigen Backhaus Brot und allerlei andere 

Köstlichkeiten zu backen. Als wir ankamen, 

war der Ofen von Frau Münch und ihren 

tüchtigen Backdamen bereits angeheizt 

und fast backbereit. Nun durften die 

Kinder zunächst Teig für den Flammkuchen 

kneten, auswellen und mit Sauerrahm und 

selbst geschnittenem Gemüse belegen. 

Anschließend wurden Brotlaibe geformt 

und zum Gehen in Körbchen gepackt. 

Stilgerecht mit einem Brotschieber 

schoben die Kinder die Brote später auch 

in den Ofen. Die Zubereitung der 

Hefezöpfe bildete den krönenden 

Abschluss des Backtages. Doch bevor ein jedes Kind seinen eigenen Hefezopf herstellen 

durfte, wurden „Trockenübungen“ an Wollschnüren vorgenommen. Denn ein richtiger 

Hefezopf wird nach allen Regeln der Backkunst von der Mitte her zunächst nach unten und 

anschließend von der Mitte aus rückwärts nach oben geflochten. 

Die Flammkuchen verspeisten wir als Pausenvesper sogleich bei Sonnenschein vor dem 

Backhaus. Die Brote und Hefezöpfe wurden stolz nachhause getragen, wo sich alle 

Schülerfamilien daran laben konnten. Und alle waren sich einig: Einen solch leckeren 

Hefezopf haben wir noch selten gegessen! 

 

• Allgemeine Informationen: Der Verein Backhaus Heumaden e.V. wurde 1997 von Bürgern 

aus Heumaden und Umgebung gegründet. Das alte Backhaus in der Schwendestraße wird 

seither wieder als Backhaus genutzt. Die Vereinsmitglieder backen in kleinen Gruppen für 

den Eigenbedarf. Schulklassen dürfen in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit den 
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Vorsitzenden und nur unter Anleitung zuständiger Mitglieder im Backhaus backen. Im 

Backhaus selbst können etwa acht Kinder gleichzeitig arbeiten. 

 

• Kooperationspartnerin: Frau Münch, www.backhaus-heumaden.de 

 

• Vorbereitung und Material: Der Termin für die beiden Backtage wurde lange im Vorfeld 

mit Frau Münch, der Vorsitzenden des Backhauses, abgesprochen. Die Kinder bekamen 

diesen Termin rechtzeitig 

mitgeteilt und wurden über 

einen kurzen Elternbrief über 

den Ablauf und die 

mitzubringenden Materialien 

(sauberer Stoffbeutel für den 

Transport der Backwaren, 

Getränk, Mäppchen)  

informiert.  Da nur wenige Kinder im Backhaus arbeiten können, teilten wir die Klassen in 

die bereits bekannten Gruppen. Die Backgruppe von Montag hatte am Dienstag regulären 

Unterricht und umgekehrt. Am Backtag hatten die Kinder von 7.45 Uhr – 13.15 Uhr 

Schulzeit. 

Um die Zeit zwischen den einzelnen Arbeitsschritten im Backhaus zu überbrücken, 

bereiteten wir einige Arbeitsblätter rund um das Thema Getreide, Getreideanbau früher 

und heute, das Müller- und das Bäckerhandwerk vor. 

Den Einkauf der Zutaten und das Anheizen des Holzbackofens übernahm Frau Münch. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Es durften jeweils ca. 8 Kinder im Backhaus arbeiten, während die 

anderen auf dem kleinen Platz vor dem  Backhaus ihre Arbeitsblätter bearbeiteten oder 

sich im Flechten, als Vorübung zum Hefezopfflechten, üben konnten. Gewechselt wurde 

nach jedem Arbeitsschritt. 

Die einzelnen Arbeitsschritte im Backhaus waren: Holzbackofen nachheizen, Ofen räumen, 

Teig für den Flammkuchen herstellen, Zutaten für den Belag schneiden, Teig für 

Flammkuchen auswellen und belegen, Brotteig herstellen, Teig kneten, Brotteig zum 



- 52 - 

Gehen in Körbchen legen, Brot in den Ofen schießen, Teig für die Hefezöpfe herstellen, 

Hefezopf flechten, mit Ei bepinseln und mit Hagelzucker bestreuen.  

Jedes Kind durfte einen Flammkuchen, ein Brot und einen Hefezopf backen und sofort 

essen bzw. mit nach Hause nehmen. 

 

• Rezept für Hefezopf: 1200 g Mehl (405/550), 400 ml warme Milch, 235 g Butter, 2 Würfel 

Hefe, 2 Eier, 200 g Zucker  

Alles mischen und zu einem glatten Teig kneten. Auf doppelte Größe gehen lassen. Teig in 

3 Teile teilen und Zopf flechten. Mit Eigelb bestreichen und mit Hagelzucker und Mandeln 

bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 180°C (Ober-, Unterhitze) oder 150°C (Umluft) 

30 - 45 Minuten backen.   

 

• Ziele: Die Arbeitsschritte im 

Backhaus bzw. der früheren 

Brotherstellung kennenlernen 

und selbst handelnd 

nachvollziehen. Erkennen, 

welche Mühe die Herstellung 

des Brotes bereitet. Dieses 

Handwerk und das Produkt der 

Arbeit wertschätzen. 

Schmecken, was handgemacht 

und gut ist. 

 

• Kosten: ca. 80 € für den Bus, 150 € für Nutzungsgebühr Backhaus und Material 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung und Empfehlungen: Frau Münch und ihr Team waren 

bestens vorbereitet. Stets freundlich, geduldig aber bestimmt leiteten sie die Kinder an. 

Die Arbeitsabläufe waren strukturiert und für alle Kinder nachvollziehbar. Wir hatten mit 

dem Wetter wirklich Glück, es war angenehm temperiert und trocken. Anderenfalls wäre 

der Wechsel vom Backhaus zum Gemeindesaal, der uns bei Regenwetter zur Verfügung 

gestanden hätte,  mühsam gewesen. Schön wäre es, wenn die Kinder mit eigenen Händen 
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noch mehr kneten dürften. Aber mit Blick auf die Anzahl der Kinder und die zur Verfügung 

stehenden Zeit, ist dies nur mit der Knetmaschine zu bewältigen. Um die Backofenhitze 

gänzlich auszunutzen, macht es wirklich Sinn, dass jedes Kinder alle drei Backwaren 

(Flammkuchen, Brot und Hefezopf) selbst herstellt. Dies benötigt natürlich viel Zeit und so 

war der von uns angesetzte Zeitraum von 8-13 Uhr im Grunde zu kurz bemessen. Die 

Hefezöpfe waren nämlich für den Transport eigentlich noch zu heiß. Die Zeiten, um die 

Arbeitsschritte im Backhaus zu überbrücken, waren am Ende zu lang und doch recht 

mühsam, um die Disziplin bei einigen Kindern halten zu können. Daher wäre es sinnvoll, 

nicht mit 20 Kindern zum Backhaus zu gehen, sondern mit einer kleineren Gruppe. Dies 

würde allerdings den Schulalltag erheblich belasten und müsste mit der Schulleitung und 

FachkollegInnen besprochen und geplant werden.   

 

• Berichte und Rückmeldung der Kinder: Die Kinder waren begeistert. So leckeres Brot und 

Hefezöpfe hatten sie noch selten gegessen. Mit Stolz brachten sie ihre Backwaren nach 

Hause.  
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16. Tagesausflug zum Sonnenhof: Erdbeerernte, Pizza backen, Reiten und Tiere streicheln   

• Kurzbericht für die Homepage: Die 

Vorfreude auf den Sonnenhof wuchs 

auf unserer Fahrt mit der Straßenbahn 

weiter. Von der Haltestelle wurden wir 

mit dem Traktor abgeholt und der 

Anhänger wurde von unseren 

aufgeregten Kindern sofort gestürmt, 

natürlich auf der Suche nach dem 

besten Platz. Auf einer Slalomfahrt um 

Bäume herum und auch mal mitten durch eine Pfütze ging es in rasantem Tempo Richtung 

Sonnenhof. Dort wurden wir freundlich begrüßt und die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. 

Eine Gruppe ging auf’s Erdbeerfeld, um den Nachtisch zu pflücken, wobei da natürlich 

immer wieder gleich probiert werden musste. Die andere Gruppe bereitete in der Küche 

den Pizzateig zu und es wurde fleißig gewogen und geknetet. Die dritte Gruppe durfte auf 

dem Pferdesattel über den Hof reiten. Später wurde gewechselt, bis alle Kinder geritten 

hatten, die Erdbeeren geschnitten und gezuckert waren und die Pizzen ausgerollt, belegt 

und im Ofen verstaut werden konnten. Beim Mittagessen blieb von den leckeren 

Pizzastücken keines mehr übrig und auch die große Erdbeerschale wurde schnell geleert – 

kleine Köche und Köchinnen sind eben nach getaner Arbeit ganz schön hungrig! Dann blieb 

noch ein wenig Zeit, um die vielen Tiere auf dem Hof zu erkunden und so konnten die 

Kinder die Ziegen besuchen, Schweine, Kühe und Esel begrüßen und im Hasenstall Hasen 

oder Meerschweinchen auf dem Schoß halten und streicheln. Glücklich und erfüllt von 

vielen Eindrücken, machten wir uns dann wieder auf den Heimweg. 

 

• Allgemeine Informationen: Der Ausflug zum Sonnenhof nach Stuttgart-Hofen war als 

ganztägiger Höhepunkt gegen Ende unseres Projekts geplant. Die dort zu buchenden 

Angebote erstrecken sich über 3 oder 5 Stunden und sind inklusive pädagogischem 

Programm, Getränken und bei dem 5-stündigen Angebot auch mit Mittagessen. Was für 

Programmteile ausgewählt werden, ist im Voraus mit dem Team des Sonnenhofs zu 

besprechen.  
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• Kooperationspartner: Erlebnisbauernhof Sonnenhof, Lutz Hörr, Tel: 0711–5074620, E-

Mail: info@dersonnenhof.com, www.dersonnenhof.com.  

 

• Vorbereitung: Verschiedene Telefonate und Emails mit dem Koordinator Herr Hörr gingen 

dem Termin voraus. Da der Sonnenhof als Ausflugsziel sehr beliebt ist, muss rechtzeitig 

angefragt und gebucht werden. Wir hatten uns einen Juni-Termin ausgewählt, um das 

Thema Erdbeerernte/ Erdbeermarmelade aufgreifen zu können. Leider war die 

Erdbeersaison in diesem Jahr schon so früh, dass wir im Endeffekt die Erdbeermarmelade 

nicht wie geplant zubereiten konnten. Zur Kooperation mit dem Team des Sonnenhofs ist 

anzumerken, dass wir bei der telefonischen Planung des Tages stets aufgefordert wurden, 

unsere Programmwünsche per Email durchzugeben und dann davon ausgehen mussten, 

dass unseren Vorstellungen auch entsprochen werden würde. Dem war leider nicht 

unbedingt der Fall, da das Sonnenhofteam am entsprechenden Tag leider nicht die 

personellen und räumlichen Kapazitäten hatte, all unseren angefragten 

Programmwünschen zu entsprechen. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Nach 

einer Straßenbahnfahrt von 45 

Minuten und einem nicht ganz 

einfach zu findenden Fußweg zum 

ausgemachten Treffpunkt, wurden 

wir um 9 Uhr vom Traktor abgeholt 

und der Anhänger wurde von 

unseren aufgeregten Kindern sofort 

gestürmt. Auf einer Slalomfahrt um 

Bäume herum und auch mal mitten durch eine Pfütze ging es in rasantem Tempo Richtung 

Sonnenhof. Dort wurden wir begrüßt und die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Eine 

Gruppe ging auf’s Erdbeerfeld, um den Nachtisch zu pflücken. Die andere Gruppe 

bereitete in der Küche den Pizzateig zu. In der dritten Gruppe durften die Kinder einzeln 

und von einer Betreuerin geführt über den Hof reiten. Die, die warten mussten, spielten 

auf dem Spielplatz oder vergnügten sich in der Strohhüpfburg. Später wurde gewechselt, 

bis alle Kinder geritten hatten, die Erdbeeren geschnitten und gezuckert und die Pizzen 
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ausgerollt, belegt und im Ofen verstaut waren. Zum Mittagessen gegen 12 Uhr wurden die 

heißen Pizzastückchen serviert und die Kinder langten kräftig zu. Auch vom Nachtisch aus 

der großen Erdbeerschale blieb nichts mehr übrig. Dann blieb noch ein wenig Zeit, um die 

vielen Tiere auf dem Hof zu erkunden und so durften die Kinder in Gruppen Ziegen 

besuchen, Schweine, Kühe und Esel begrüßen und im Hasenstall Hasen oder 

Meerschweinchen auf dem Schoß halten und streicheln. Glücklich und erfüllt von vielen 

Eindrücken, machten wir uns dann auf dem Traktoranhänger und mit der Straßenbahn 

wieder auf den Weg zur Schule, wo wir gegen 15 Uhr ankamen. 

 

• Ziele: Neben dem großen Wunsch der Kinder, die Tiere auf dem Sonnenhof sehen und 

streicheln zu können, war es uns ein Anliegen, den Ernährungsaspekt auch an diesem Tag 

nicht aus den Augen zu verlieren. So war es uns wichtig, dass die Kinder für die Zubereitung 

des Mittagessens zuständig waren und die Erdbeeren für den Nachtisch pflücken und 

verarbeiten sollten. So hatten die Kinder insbesondere bei den Erdbeeren einen Einblick, 

wie die Früchte wachsen und was für Arbeitsschritte notwendig sind, bis sie zum Verzehr 

geeignet sind.  

 

• Material: Die meisten Dinge gab es 

dort vor Ort, die Kinder brachten 

einen Rucksack mit kleinem Vesper 

und Getränk mit und trugen Kleidung 

und Schuhe, die schmutzig werden 

dürfen. Statt Sonnenschutz 

brauchten wir an diesem Tag eher die 

Regenjacke. 

 

• Kosten: Das 5-stündige Programm 

auf dem Sonnenhof ist pro Kind auf 

17,50 € angesetzt, die 

Straßenbahntickets (3 Zonen) liegen 

bei 3,22 pro Person. Insgesamt liegen 

die Kosten also bei ca. 21€ pro Kind. 
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Wir haben uns entschieden, einen Eigenanteil von 5€ (Bonuscard-Kinder 2€) pro Kind 

einzusammeln, das restliche Geld wurde von der Ott-Göbel-Jugendstiftung übernommen. 

 

• Erfahrungen mit der Umsetzung: Der Sonnenhof war für die Kinder ein absolutes Highlight, 

das Gelände ist einfach toll und es gab jede Menge zu entdecken. Bezüglich 

organisatorischer und pädagogischer Gesichtspunkten waren wir allerdings etwas 

enttäuscht, denn es wurde uns für unsere 36 Kinder nur eine Betreuungsperson für die 

gesamte Dauer zur Verfügung gestellt, andere kamen später dazu oder waren nur 

teilweise für uns zuständig. Das bedeutete, dass wir LehrerInnen ganz schön eingespannt 

waren und Kindergruppen anleiten mussten, was wir nicht unter "Programm durch 

pädagogisches Personal" verstehen. Außerdem konnten wir trotz unserer frühen 

Anmeldung den Steinofen nicht nutzen, da dort eine andere Gruppe Pizza gebacken hat. 

Das Marmeladekochen hat auch nicht geklappt da "das organisatorisch gar nicht an einem 

Tag unterzubringen sei, da würde das Büro Dinge ausmachen, die gar nicht umzusetzen 

wären", meinte die für uns zuständige Mitarbeiterin. Ich hatte die Möglichkeit, die 

unglückliche Situation mit dem Chef dort gleich zu besprechen. Er entschuldigte sich, 

sicherte mir zu, dass es nächstes Mal anders laufen würde und ging als Entschädigung von 

17,50€ auf 14€ pro Kind herunter, sah aber auch, dass es für uns nicht zufriedenstellend 

ablief.  

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Die Kinder haben von unserer Unzufriedenheit 

wenig mitbekommen und hatten tolle Erlebnisse mit den Tieren, haben glücklich Pizza 

gebacken und gegessen, so wie Erdbeeren geerntet und mit Sahne als Nachtisch verzehrt 

- also es hat ihnen großartig gefallen und es war für viele der schönste Projekttag 

überhaupt. 

 

• Empfehlungen: Zu empfehlen ist eine sehr klare Absprache mit Herrn Hörr vom 

Sonnenhof-Team und die Anfrage nach einer schriftlichen Bestätigung des geplanten 

Programms. Anstelle von Pizza (die wir im Projekt ja auch durch die Super-Pizza schon 

abgedeckt hatten) wäre es für uns wünschenswert gewesen, ein anderes Mittagessen mit 

den Kindern zuzubereiten. Evtl. hätten die Kinder auch ein größeres mitgebrachtes Vesper 

essen können und wir hätten Zeit für das Marmeladekochen gehabt. Die Nutzung des 
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ebenfalls auf dem Gelände integrierten Hochseilgartens ist durch die vielen anderen 

Angebote auf dem Hof bei einem solchen Programm nicht notwendig.  
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17. Wir feiern Ramadan – Fasten und Fastenbrechen im Islam 

• Kurzbericht für die Homepage: Kurz nach Ende des 

diesjährigen Ramadan hatten wir Besuch von einer Dame 

des türkischen Forums, Frau Nanai. In drei Gruppen 

berichtete sie den Kindern über den Ramadan als einer 

der fünf Säulen des Islam. So erfuhren die Kinder wer 

alles fasten soll, wann genau gegessen werden darf und 

warum es für Muslime gar nicht so schwierig ist, die 

Fastenregeln einzuhalten. Viele muslimische Kinder 

berichteten von ihren eigenen Erlebnissen mit dem 

Ramadan. Anschließend durften alle Kinder erleben, wie 

ein Fastenbrechenfestessen in den Familien aussehen 

könnte, denn Mütter und Väter muslimischer Kinder aus 

den beteiligten Klassen hatten ein tolles Buffet 

zusammengestellt. Alle Kinder stellten ihre 

mitgebrachten Speisen vor. Bei Börek, Hirtensalat, 

Baklava, Hagebuttentee und vielen anderen Spezialitäten aus den verschiedensten 

muslimischen Kulturen konnte allerhand Neues probiert werden und die Kinder ließen sich 

die Spezialitäten richtig schmecken. 

 

• Allgemeine Informationen: Über das deutsch-türkische Forum Stuttgart hatten wir die 

Möglichkeit zwei Expertinnen zu erreichen, die bereit waren, einen Vormittag in die Schule 

zu kommen und den Kindern über das Fasten und das Fastenbrechen im Islam zu 

berichten. Um muslimische Spezialitäten kennenzulernen, entstand die Idee, Eltern 

muslimischer Kinder zu bitten, uns für den entsprechenden Tag mit einer Speise aus ihrer 

Kultur  zu unterstützen. 

 

• Kooperationspartner: Über das türkische Forum Stuttgart konnten wir zu Frau Nanai 

(stammt aus dem Libanon) und Frau Hassan (stammt aus Ägypten) Kontakt aufnehmen. 

 

• Vorbereitung: Zur Vorbereitung kamen Frau Nanai und Frau Hassan zu einem Gespräch in 

die Schule und wir überlegten eine Struktur für den Vormittag und einigten uns auf einen 
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passenden Termin kurz nach Ende des diesjährigen Ramadan. Für das 

Fastenbrechenbuffet wurden die muslimischen Familien aus unseren Klassen 

angesprochen, für uns eine Spezialität ihrer Kultur vorzubereiten. Die Kinder sollten für 

diesen Tag Teller und Besteck mitbringen. Für die Buffettische und die Biergarnituren zum 

Sitzen und Essen wurde der Hausmeister engagiert und eingewiesen. 

 

• Inhalte/ Umsetzung: Den Termin für diesen Projektteil legten wir bewusst kurz nach Ende 

des diesjährigen Ramadan. Leider war Frau Hassan am entsprechenden Tag verhindert und 

so kam Frau Nanai alleine. In drei Gruppen berichtete sie den Kindern in je ca. 30 Minuten 

über den Ramadan als einer der fünf Säulen des Islam und beantwortete viele Fragen.  

Anschließend durften die Kinder auf Bierbänken im Schulhof Platz nehmen. Schnell wurde 

das Buffet aufgebaut und die Kinder, deren Familien zum Buffet beigetraten hatten, 

stellten ihre mitgebrachten 

Speisen vor. Nach und nach 

durften sich die 

Tischgruppen dann vom 

Buffet bedienen und so 

konnten alle von den 

leckeren Spezialitäten der 

jeweiligen Kulturen 

probieren. 

 

• Ziele: Dieser Projekttag ermöglichte vielen Kindern einen Einblick in den Islam und die 

Bedeutung des Ramadans und des Fastenbrechens für die islamische Religion und Kultur. 

 

• Material: Spezialitäten für das Buffet, Buffettische, Tische und Bänke für die Kinder, Teller 

und Besteck 

 

• Kosten: Zur Ergänzung unseres Buffets kauften wir für ca. 30€ im türkischen Laden 

verschiedenes Gebäck ein. Ansonsten entstanden keine weiteren Kosten. 
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• Erfahrungen mit der Umsetzung: Der theoretische Input war sehr wichtig für die Kinder, 

um erst mal genau zu erfahren, was Ramadan überhaupt ist und warum man anschließend 

ein Fastenbrechenfestessen feiert. Es war sehr schade, dass Frau Hassan am 

entsprechenden Termin verhindert war. Frau Nanai war es wichtig, die Kinder über die 

wichtigsten Inhalte und Gründe für das Fasten zu informieren und las dazu immer wieder 

Textstellen vor. Diese waren für die Kinder jedoch sehr schwer zu verstehen und sie 

konnten vielfach nicht folgen. Auf Fragen antwortete Frau Nanai jedoch sehr kindgerecht 

und so entstand an manchen Stellen des theoretischen Inputs der gewünschte Dialog. Das 

anschließende Buffet war so vielfältig, dass sicherlich für alle Kinder etwas dabei war. 

 

• Berichte und Rückmeldungen der Kinder: Während der theoretische Input für die Kinder 

zum Teil sehr schwer verständlich und daher weniger ansprechend war, entsprach das 

anschließende Buffet genau ihrem Geschmack. Vor allem für die muslimischen Kinder der 

beteiligten Klassen war der Vormittag sehr wertvoll, da sie sich durch die Thematik und 

die mitgebrachten Spezialitäten 

geschätzt fühlten und als 

Experten und Expertinnen zum 

Gelingen des Vormittags 

beitragen konnten. 

 

• Empfehlungen: Der Projekttag 

war für die Interkulturalität des 

Projekts sehr wichtig und kann 

durchaus im geplanten Rahmen 

weiterempfohlen werden. Den 

eingeladenen muslimischen 

Gästen müsste man jedoch 

erklären, dass die Kinder weniger 

durch vorgelesene Texte sondern 

durch kindgerechte Erzählungen  

lernen und dann angeregt 

werden Fragen zu stellen.  
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18. Abschluss des Projekts 

• Abschluss des Projekts: 

Um das Projekt 

gemeinsam 

abzuschließen, trafen sich 

alle beteiligten Kinder 

noch einmal in einem 

Stuhlkreis und ließen das 

Projektjahr gedanklich 

Revue passieren. Dazu 

wurden die einzelnen Bild- 

und Wortkarten der 

Projekteinführung in die 

Mitte gelegt. Um eine Einschätzung der Kinder über ihre Lieblingsprojektteile zu erhalten, 

durfte jedes Kind drei Sterne verteilen. Die meisten Sterne erhielten die Projektteile 

Sonnenhof, Backhaus und das Herbstsuppenfest. Keine oder wenige Sterne erhielten die 

Projektteile Zwetschgen, Äpfel und der Film „Die Essensretter“. Anschließend überreichte 

Herr Göbel jedem Kind ein persönliches Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am 

Projekt und einen Erdbeermagnet als Erinnerung. 

 

  



- 63 - 

• Resümee: Über ein Jahr nun begleitete uns das Projekt „Essend bereise ich die Welt“. Es 

begleitete uns Lehrerinnen nicht nur zu Unterrichtszeiten sondern auch an Wochenenden, 

in den Ferien und im Urlaub. Beim Zeitunglesen lag stets die Schere griffbereit, um 

passende Artikel auszuschneiden und im Projektordner unter „Ideen“ einzuordnen. Stets 

war ein Auge, ein Ohr offen für Informationen rund um das Thema Ernährung. 

Wenn wir nun den Evaluationsbogen der Kinder ausfüllen würden, würde der Platz gar 

nicht ausreichen, um alles zu notieren, was wir gelernt, zuhause ausprobiert und 

nachgekocht haben. Viele Reiseziele würden sich anbieten. Wobei sich bei unseren 

Planungen immer wieder zeigte, dass wir nicht weit reisen müssen, um die Welt zu 

schmecken, denn Erdenbewohner aus aller Herrenländer leben und kochen hier in 

Stuttgart.  

Der Film „Essen im Eimer“ hat uns wirklich tief bewegt und bescherte unseren Familien 

das ein oder andere Resteessen; arme Ritter, Ofenschlupfer sind die neuen 

Lieblingsgerichte. 

Auch würden uns noch viele Fragen einfallen, die wir der ein oder anderen Persönlichkeit, 

welche wir in dieser Zeit kennenlernen durften, stellen könnten. 

 

• Fragebogen zur Evaluation: Um das Projekt etwas genauer zu evaluieren, füllten die Kinder 

einen Evaluationsbogen aus, bei dem sie Smileys vergeben und Fragen beantworten 

mussten. Eine Übersicht über die Ergebnisse der Evaluation wird hier dargestellt. 

1. Wie haben dir die einzelnen Projektteile gefallen? Lachender 

Smiley 

Smiley mit 

geradem Mund 

Trauriger 

Smiley 

„5 Sterne für’s Frühstücken“: Mein Frühstück und eine 

Dose Müsli für jede/n 

21 6 2 

„Salat machen – leicht gemacht“: Selbstgemachte Salate im 

Café Alberta 

17 8 3 

„1kg Bodenseeobst für jeden“: Kirschen, Zwetschgen und 

Äpfel für alle 

20 10 - 

„Bienen – und was macht ein/e ImkerIn?“: Besuch bei den 

Bienen 

19 8 2 

„Injeras aus Eritrea“: Essen aus Afrika 17 8 5 

„Woher kommt der Apfelsaft?“: Apfelsaft im Mostbesen 

selber machen 

28 5 - 

Das Herbstsuppenfest: Suppen aus aller Welt kochen 18 9 4 

„Asientag“: Chinesisch und Indisch kochen 20 7 4 

„Wie viel Frucht steckt im Zwerg?“: Workshop mit Dr. 

Stefanie Ackermann 

19 8 4 
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„Die Superpizza“: Einkaufen und Pizzabacken mit 

Sterneköchen  

22 6 5 

Backhaus Heumaden: Selbstgemachtes Brot, Flammkuchen 

und Hefezopf 

29 1 - 

Besuch beim Sonnenhof: Erdbeerernte, Pizza backen, 

Reiten und Tiere streicheln 

29 2 1 

„Wir feiern Ramadan“: Fasten und Fastenbrechen im Islam 16 6 5 

Film „Essen im Eimer“: Regisseur Valentin Thurn kommt ins 

Klassenzimmer 

7 9 3 

 

2. Was hat dir am besten geschmeckt?  

- Pizza (12x) 

- Hefezopf (7x) 

- Milchshake (4x) 

- Salate (4x) 

- Honigbrot (3x) 

- Fastenbrechenbuffet (3x) 

- Injeras (2x) 

- Erdbeeren auf dem Sonnenhof (2x) 

- Brot (2x) 

- Flammkuchen (2x) 

- Chinesische Speisen (2x) 

- Müsli, Suppen, Indische Speisen, Apfelsaft (je 1x) 

3. Welche Gerichte hast du zu Hause mit deiner Familie gegessen oder nachgekocht? 

- Milchshake (12x) 

- Hefezopf (5x) 

- Salate (5x) 

- Pizza (2x) 

- Apfelsaft, Brot, Zwetschgenkuchen, chinesische Maultaschen und Nudeln (je 1x) 

4. Was hast du gelernt? 

- über Tiere 

- mehr zu probieren 

- dass viel weggeworfen wird 

- mehr gesunde Sachen zu essen 

- wie man Brot/ Hefezopf/ Apfelsaft/ Milchshake macht 

- über Ernährung 

- dass man Pizza selbst machen kann 

- Gemüse schneiden 

- dass männliche Bienen nicht stechen 

- wie man flicht 

- dass andere Menschen nicht so viel zu essen haben 

- dass es lila Kartoffeln gibt 

- wie man mit Essen umgeht 

- dass Schule viel Spaß machen kann 

- … 

5. Wie haben sich deine Essgewohnheiten/ dein Umgang mit Lebensmitteln geändert? 

- Ich schätze Lebensmittel mehr. 
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- dass man mehr gesunde Sachen essen kann. 

- dass ich lieber Obst/ Gemüse esse 

- nicht mehr so viel wegwerfen/ nicht mehr so viel brauchbares Essen wegwerfen 

- Fernsehen beim Essen ausmachen 

- … 

6. In welche Länder würdest du gerne reisen, um noch mehr zu probieren? 

- Indien, China und Türkei (je 4x) 

- Italien (3x) 

- Asien, Afrika, Kosovo (je 1x) 

- … 

7. An wen hättet ihr noch eine Frage? 

- Pizzaköche: Wie klebt ein Pizzateig nicht? 

- Imkerin: Warum sterben Bienen aus?, Wie viele Eier legen Bienen?, Wo haben Sie das Imkern 

gelernt? 

- Sonnenhof-Team: Wie lange gibt es den Sonnenhof schon? 

- Dr. Ackermann: Haben Sie noch mehr Milchshake-Rezepte? 

- … 

8. Deine Nachricht/ Dein Bild an Familie Ott-Göbel: 

- Danke, dass Sie das Projekt gemacht haben. 

- Ich hatte viel Spaß. 

- Ich will mich herzlich bei Ihnen bedanken. 

- Ich fand das Projekt schön. 

- Danke. 

- Ich fand das Projekt am besten. 

- Vielen Dank! 

- Vielen Dank für die ganzen Projekte, die sie für uns bezahlt haben. Am besten fand ich das 

Backhaus. 

- … 

- (Und viele Bilder!) 

 

Werfen wir nun einen Blick auf die ausgefüllten Evaluationsbögen der Kinder: 33 Kinder 

füllten die Evaluationsbögen aus. Da nicht alle Kinder jede Projektaktion miterleben 

konnten, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen, oder sie sich keine konkrete 

Meinung bilden konnten, ergeben die Summen der Antworten je Projektzeile bei Frage 1 

des Evaluationsbogens (Wie haben dir die einzelnen Projektteile gefallen?), nicht immer 

33.  Die letzte Zeile bei Frage 1 konnte nur von den Kindern der 4. Klasse beantwortet 

werden, da die Zweitklässler den Film nicht angeschaut haben. Vor dem Ausfüllen der 

Evaluationsbögen machten wir in beiden Klassen einen Projektrückblick, d.h. jede Aktion 

wurde nochmals ins Gedächtnis gerufen. Bis ins letzte Detail war dies natürlich nicht 

möglich und auch nicht gewollt. So sind schon Kleinigkeiten aus dem Bewusstsein 

gerutscht, die im Unterbewusstsein gewiss nachwirken oder von den Kindern auch nicht 

verbalisiert werden können. 
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- Zu Frage 1: Wie haben dir die einzelnen 

Projektteile gefallen? 

Die Kinder malten vor allem bei Aktionen, bei 

denen sie selbst aktiv werden konnten, die 

Spaß machten und am Ende ein leckeres 

Essen zu genießen war, ein lachendes 

Gesicht. Aktionen, bei denen sie auch mal 

warten mussten oder die ein Stück weit eher 

theoretisch waren, schnitten etwas 

schlechter in der Bewertung der Kinder ab. 

Zwei Aktionen, die ganz in Schulnähe 

stattfanden und basale Fertigkeiten 

vermittelten, schnitten besonders gut ab: 

Apfelsaft selber machen und Backhaus 

Heumaden. Hier konnten die Kinder auch 

Menschen kennenlernen, die durch ihre 

ganze Persönlichkeit klare Werte, Wahrhaftigkeit und Authentizität ausstrahlten. Der 

Besuch beim Sonnenhof schnitt ebenfalls sehr gut ab. Dies lässt sich mit den vielen 

Erlebnissen, welche die Kinder dort erleben durften, aber nicht unbedingt etwas mit 

unserem Projektthema zu tun hatten, angefangen von der abenteuerlichen 

Traktorfahrt, begründen. 

- Zu Frage 2: Was hat dir am besten geschmeckt? 

Hier ging die Pizza als klarer Favorit hervor, wobei zu bedenken ist, dass es während 

des Projektes im Grunde dreimal Pizza gab: Superpizza, Sonnenhofpizza und Backhaus 

(viele Kinder bezeichneten den Flammkuchen immer wieder als Pizza). 

- Zu Frage 3: Welches Gericht hast du zu Hause mit deiner Familie gegessen oder 

nachgekocht? 

Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass hier alle Kinder u.a. Brot und Hefezopf 

notieren, da alle Brot und Hefezopf vom Backhaus mit nach Hause genommen hatten.  

Nachgemixt wurde von den meisten Kindern zu Hause der Milchshake. Es bedarf nur 

weniger Zutaten, um ihn herzustellen und er kann von den Kindern auch ohne Hilfe 

der Eltern gemixt werden.   
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- Zu Frage 4: Was hast du gelernt? 

Der Einschätzung der Kinder nach war ihr Lernzuwachs vielfältiger Natur: er reicht von 

einfachen Fertigkeiten (flechten und schneiden) über komplexere Fertigkeiten 

(Brotherstellung) und Einstellungen (mehr probieren und weniger wegwerfen) und  bis 

hin zum Wissenszuwachs (über Bienen, Vielfalt der Kartoffeln etc.).   

- Zu Frage 5: Wie haben sich deine Essgewohnheiten/ dein Umgang mit Lebensmitteln 

geändert? 

Einige Kinder konnten auch eine Veränderung in ihren Essgewohnheiten wahrnehmen: 

sie essen mehr Obst und Gemüse oder gehen wertschätzender mit Lebensmitteln um. 

Eine solche Frage ist selbst für die Viertklässler jedoch sehr komplex und schwierig zu 

beantworten. 

- Zu Frage 6: In welche Länder würdest du gerne reisen, um noch mehr zu probieren? 

Das Projekt weckte Neugierde und regte an, 

in ferne Länder zu reisen.  

- Zu Frage 7: An wen hättet ihr noch eine 

Frage?  

Diese Frage wurde von nur wenigen Kindern 

beantwortet. Dies lässt vermuten, dass stets 

genügend Zeit zur Verfügung stand und die 

Kinder offen waren, Fragen direkt zu stellen 

und somit kaum Fragen offen blieben.   

- Zu 8.: Deine Nachricht / Dein Bild an Familie 

Ott-Göbel: 

Die Nachrichten an Familie Ott-Göbel fielen 

durchweg positiv aus. Die Kinder bedankten 

sich und waren sich durchaus bewusst, 

welches Privileg ihnen zuteilwurde.  

 

• Rückblick: So schön es auch in der Theorie klingt, so schwierig gestaltete sich die 

Durchführung des Projektes mit zwei Klassen unterschiedlicher Klassenstufen mitunter in 

der Praxis. Es war eigentlich angedacht, dass die Paten ihre Patenkinder unterstützen und 

ihnen helfend zur Seite stehen können. Zu Beginn des Projektes waren die Kinder noch 
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stolz darauf Pate zu sein und helfen zu dürfen. Von Aktion zu Aktion hoben sich die 

Patenkonstellationen und auch die Durchmischung der Klassen jedoch mehr und mehr auf 

und die Klassenkameraden blieben lieber unter sich. Ausnahmen bestätigen wie immer 

die Regel.  

Auch die Anzahl der Kinder insgesamt (ca. 40) erschwerte die Planung und Durchführung 

mancher Aktionen oder schränkte den schulischen Ablauf ein. Tolerante 

KlassenkollegInnen, die das Projekt eindeutig bejahen und unterstützen sind da vonnöten. 

Ein wirklich positiver Aspekt ist allerdings, dass die Planung und Durchführung nicht nur 

auf den Schultern einer Lehrerin lastete. Man konnte sich absprechen, Recherchen und 

organisatorische Aufgaben verteilen. 

Die Rückmeldungen der Eltern zu unserem Projekt waren durchweg positiv. Da wurde 

auch gerne in Kauf genommen, dass die Unterrichtsthemen, Hausaufgaben und teilweise 

auch Klassenarbeiten ihrer Kinder nicht mit denen der Parallelklassen zu vergleichen 

waren, was viele Eltern sonst als Zeichen qualitativ wertvollen Unterrichts ansehen.  

Rückblickend bedauern wir, dass wir nicht alle Rezepte in einem Rezeptbüchlein 

gesammelt bzw. das Projektheft dahingehend geführt haben. 

Bei unserer Projektdurchführung kam es aus verschiedenen Gründen zu einer ungewollten 

Winterpause.  Da ist es wirklich empfehlenswert, so früh als möglich alle Termine dingfest 

zu machen. Eine Idee wäre es, wenn das Projekt einmal im Monat zu einem festgelegten 

Wochentag stattfinden könnte. 

Neben dem Kennenlernen typischer Gerichte aus verschiedenen Ländern und dem 

Erfahren und aktive Erleben, wie hier bei uns Lebensmittel hergestellt werden und wurden 

lag uns das gemeinsame Essen am Herzen, das verbindende Element des Essens. Was wir 

als großen Erfolg des Projektes verzeichnen können, ist, dass die Kinder wirklich 

unvoreingenommen die Sachen probierten, egal wer es zubereitet hatte. Offen sein für 

das Essen der Kulturen bedeutet offen sein für deren Lebensweisen und Werte. 

Respektvolles und wertschätzendes Miteinander.  

 

• Und so könnte es weitergehen: Den Sprichwörtern rund um das Essen auf den Grund 

gehen, Besuch im Lindenmuseum, Besuch im Freilichtmuseum Beuren, Reyerhof, 

Tischsitten, Stuttgarter Slowmobil, Resteessen, allerlei Kräuter, koscheres Essen und 

Besuch in der jüdischen Grundschule,… 


