
Projekt 5_6.1 Du bist, was du isst!  Ernährung, Bewegung und Gesundheit 
Planer*innen: Melchior Braun und Christina Nieradzik



Symbol Legende

Das Ergebnis soll schriftlich fixiert werden.

Gedanken sollen mündlich geäußert 
werden.

Ein Text wird gelesen 

Einen kurzen Moment über Inhalte 
nachdenken

Partnerarbeit

Inhalte werden verbildlicht 

Tipp

Arbeit mit dem iPad 

Ziel der Lerneinheit / Sequenz

Präsentation der Arbeitsergebnisse
Sitzkreis Stammgruppe

In der Gruppe diskutieren 

Gruppenarbeit



Differenzierungskonzept

Die Hand ist das Symbol für Handlungsorientierung und für Aufgaben für 
Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen und / oder geistige Entwicklung

Das Buch ist das Symbol für die Basis Aufgabe. 

Für Schnelle: Komplexe und weiterführende Zusatzaufgaben. 

Bitte achtet darauf, dass die Basis Aufgabe umfassend erledigt ist, bevor Kinder sich mit den 
komplexeren Aufgaben beschäftigen.



Iss doch mal was 
G E S U N D E S !

…kennt ihr das auch?

Sobald es um’s Essen geht, reden Erwachsene gerne von 

gesund oder ungesund. Heute sind diese Wörter für eure Stammgruppenleitungen V E R B O T E N.

Alles dreht sich um die Fragen: Wie schmeckt’s dir? Was isst du gerne? Wie, wo und mit wem? 

Wann kannst du Essen so richtig genießen?



1. Bildet einen inneren und einen äußeren Kreis. Je zwei Kinder stehen sich gegenüber.

2. Lies dem anderen Kind die Frage auf deinem Zettel vor und höre dir die Antwort an.

3. Nun stellt das andere Kind dir eine Frage und du antwortest.

Helft euch, wenn nötig, beim Vorlesen! 

4. Beim Gong tauscht ihr eure Zettel…

5. …und der äußere Kreis wandert einen Platz nach links.

Rund um’s Essen…

Früher fertig? Erzähle von deinem Lieblingsessen.



Kopiervorlage: Gesprächsstoff
Welches süße Essen magst du am liebsten? Welches magst du überhaupt nicht?

Welches salzige Essen magst du am liebsten? Welches magst du überhaupt nicht?

Welches Obst magst du am liebsten? Welches magst du überhaupt nicht?

Welches Gemüse magst du am liebsten? Welches magst du überhaupt nicht?

Welches Essen sieht für dich besonders schön aus?

Welches Essen riecht für dich besonders gut? Welches Essen stinkt für dich?

Welche Aufgaben übernimmst du zu Hause in der Küche? (beim Kochen, vor und nach dem Essen)

Wer kocht in deiner Familie am häufigsten? Hilfst du ihm / ihr manchmal beim Kochen?

Welche Gerichte kannst du selbst zubereiten? Was brauchst du dazu?



Kopiervorlage: Gesprächsstoff

Gehst du manchmal Lebensmittel einkaufen? Wie läuft das ab? Hast du eine Einkaufsliste dabei?

Wie sieht dein perfektes Frühstück in der Woche und am Wochenende aus?

Was hast du am liebsten in deiner Pausenbox?

Mit wem isst du am liebsten zusammen? 

Hast du schon einmal selbst Obst, Gemüse oder Kräuter angepflanzt?

Wie sieht deine Traum-Mensa in der Schule aus? Was gibt es dort zu essen?

Welches Essen hast du noch nie probiert? Welches würdest du mal gern probieren?

Welches Essen hast du schon mal in einem anderen Land probiert? Wie hat es geschmeckt?

Welches Essen gibt es in deiner Familie zu besonderen Festen? Suche dir ein Fest aus und erzähle.



Kopiervorlage: Gesprächsstoff
Welches Essen gibt es oft an deinem Geburtstag?

Gibt es bei euch zu Hause Regeln, wenn ihr gemeinsam esst? Erzähle davon.

Was trinkst du am liebsten an einem heißen Sommertag? Und im Winter?

Welches Essen schmeckt dir in unserer Mensa besonders gut?

Hast du ein Haustier? Was gibst du ihm zu fressen?

Hast du eine Allergie? Darfst du irgendetwas nicht essen? Was passiert, wenn du es doch tust?

Wer in deiner Familie kocht am besten? Was kocht er / sie besonders gut?

Hast du schon einmal etwas zu essen verschenkt? 

Wo isst du am liebsten? Draußen, drinnen? Am Tisch, auf dem Boden, auf der Couch? Im Park, im Garten?



Schmeckt!

Schmeckt nicht!

Wie nehmen wir Essen mit all unseren Sinnen wahr?

Zum Genuss 
gehört mehr !



Essen mit allen Sinnen… Wir experimentieren

- Jedes Kind wäscht sich die Hände gründlich mit Seife.

- Ihr sucht euch zu dritt einen Platz an einem Tisch oder an einer Bank.

- Ein Kind pro Gruppe holt 4 Papierservietten und legt sie ausgebreitet auf den Tisch oder die Bank.

- Einzelne Kinder aus der Stammgruppe gehen umher und verteilen Lebensmittel auf die Servietten.

- Wenn ihr drei Kinder seid, bekommt ihr z.B. drei Nüsse.

- Ihr führt gemeinsam das Sinn Experiment durch. Nehmt euch dafür ausreichend Zeit.

ABLAUF:

- Das erste Kind probiert ein Lebensmittel. Wenn du möchtest, kannst du dabei die Augen schließen oder 

dir sogar die Augen verbinden lassen. So kannst du deine anderen Sinne oft besser wahrnehmen.

- Danach füllst du die erste Spalte des Protokolls aus.

- Erst dann ist das zweite Kind an der Reihe.

https://docs.google.com/document/d/1-MxchV3EYpBCGx1WqG0jL5jgozsX8s_GsXwedTyX3QE/edit?usp=sharing


Essen mit allen Sinnen… Wir erzählen von unseren Eindrücken.

Beschreibe ein Lebensmittel, das du probiert hast, ohne den Namen zu nennen.

Die anderen Kinder hören gut zu und zeigen auf, wenn sie eine Vermutung haben, was es sein könnte.



Projektordner Check

- Heute heftest du dein Versuchsprotokoll in deinen Projektordner.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.

https://docs.google.com/presentation/d/11NZwRFnIVrjzAD_LBt6W5hGl522mGFQBsTosXzWYoIo/edit?usp=sharing




Auftrag für Donnerstag

Bringe ein Lebensmittel in einer Verpackung mit. 

Das kann z.B. ein Müsliriegel, eine Packung Nudeln, ein Trinkpäckchen oder eine Packung Kekse sein.



Was steckt im Essen?



Was steckt im Essen?



Was steckt im Essen?



AB 1.1 Welche Zutaten stecken in verschiedenen Gerichten?

AB 1.2  Aus welchen kleinsten Teilen bestehen Lebensmittel?

In diesem Text und in Abbildung 1  kannst du dich informieren. 

Mache einen Screenshot und unterstreiche alle Informationen, die für die Aufgaben wichtig sind.

Fertig? Wähle zwischen A und B.

A. Zeichne weitere Lebensmittel ins Wimmelbild (AB 1.2) und umkreise sie in der passenden Farbe.

B. Vitaminbombe ! Was braucht dein Körper außer Nährstoffen noch, um fit und gesund zu bleiben?  Schau 

dir Abbildung 1 an. Zeichne die Lebensmittel in dein Wimmelbild oder lege eine MindMap an.

Was steckt im Essen?

https://docs.google.com/document/d/1Z_fuIjZzoMzhbxidMJESfprc_EM_ewKPns3mP6X003c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i_g8NsHsCmyhtqtyNjvDu6ACIHP1oWYpOGEwsze39Cs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKqAYJZmO-01mZrQPi28F0-XyYbDYWpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPPLlXF-Y3TP5cNBD8k0_5NHPTyzSDdd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i_g8NsHsCmyhtqtyNjvDu6ACIHP1oWYpOGEwsze39Cs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPPLlXF-Y3TP5cNBD8k0_5NHPTyzSDdd/view?usp=sharing


Essen in der Frühstückspause
- Welche Lebensmittel gab es heute in der Mensa und in euren Brotboxen?

- Welche Nährstoffe (und Ergänzungsstoffe) stecken darin? 



Bildet Gruppen mit 3-4 Kindern. Pro Gruppe max. ein Kind mit Aufg.

AB 2.1 In welchen Lebensmitteln versteckt sich viel Zucker? 

AB 2.2 Wie viele Nährstoffe stecken in verschiedenen Lebensmitteln?

Vitaminbombe ! Was kann man essen, um fit und gesund zu bleiben? Finde heraus, welche Vitamine dein Körper 

braucht und in welchen Lebensmitteln sie stecken. Nutze dazu  Abbildung 2.

Stell dir vor, du bist Köch*in. Gestalte dein eigenes Vitaminbomben-Menü.

Was steckt im Essen?

→ Beide ABs starten mit 
derselben Aufgabe!

https://drive.google.com/file/d/1VULF6m6go2uZmjUDBhOS9ls2Brfvm7KG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WfUe2c4j8TLP7x0tBSfqQCxPjYjJCry1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SSZD84QzZ1lz_V3V5romF1ANvg-yJ1X2/view?usp=sharing


Projektordner Check

- Heute heftest du evtl ein AB in deinen Projektordner.

- Denk an deine Lösungen, die du auf Blätter geschrieben hast.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.



Bsp. klassische Ernährungspyramide



Bsp. vegane Ernährungspyramide + pflanzliche Proteinquellen

Quellen: https://vegaliferocks.de/; sportnahrung-engel.de

https://vegaliferocks.de/


Sollte man im  Laufe einer Woche eher viel oder eher wenig 
von diesem Nahrungsmittel essen? 

Warum?

→ Ich gebe mein Kärtchen zwei Plätze weiter nach links.



AB 3.1 Was esse ich an einem Tag? Ich gestalte meine persönliche Ernährungspyramide.

Was esse ich an einem Tag?

   

Die persönliche Ernährungspyramide sieht bei jedem Kind ein bisschen anders aus. 

Einige Menschen essen kein Fleisch (Vegetarier*innen) oder gar keine tierischen Produkte (Veganer*innen).

a. Diskutiere mit einem anderen Kind: Welche Stufen der Pyramide fallen für diese Menschen weg?

              Kommt wohl auch etwas dazu?

b. Schaut euch nun die vegane Ernährungspyramide AB 3.2 an und vergleicht mit euren Vermutungen.

Du darfst einen weiteren Sticker gestalten mit einem Nahrungsmittel, das in der Pyramide noch fehlt.

https://drive.google.com/file/d/1x_MrMC6bZGTKxIJbi5m8d2HqiOqsbi0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHaw6N8wfMRKSLMlVHhIOaqBgYo93wnP/view?usp=sharing


Projektordner Check

- Du nimmst dein Ernährungstagebuch (AB 3.1) mit nach Hause um es im Laufe des Tages 

auszufüllen. Bring es morgen wieder mit und hefte es in deinen Ordner.

- Die Kinder, die AB 3.2 (vegane Ernährungspyramide) bearbeitet haben, können es schon abheften.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.



An einem heißen Dienstag im August kommt Corni panisch aus der Mittagspause. 

Valeska sieht direkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. 

Besorgt fragt sie: Corni, was ist denn los mit dir?“

Darauf Corni: „Ich hab gerade auf dem Hof mein Butterbrot gegessen...”

Valeska: „Eins deiner berühmten Riesenbutterbrote mit Käse und Salat? Warum ziehst 

du denn dann so ein Gesicht?“

Corni: „Naja… ich war für einen Moment abgelenkt, weil ich mit Scheku gequatscht 

hab und dann ist ES passiert!”

Valeska: „Oh no! WAS denn, Corni?”

Helios Mystery Story



Corni: “Eine riesige, haarige Fliege ist auf meinem Brot gelandet und mit einem Bein 

im Mango Chutney hängen geblieben. Ich hab’s nicht gesehen, hab abgebissen, 

fast GAR nicht gekaut und den Bissen runtergeschluckt. Scheku hat noch das 

Gesicht verzogen und meinte: ‘Das war ziemlich eklig, Corni.’ Aber da war es schon 

zu spät”

Valeska: “Okaaaay. Aber man sollte eigentlich immer gut kauen, Corni. 

Weißt du das?”

Corni: “JAAA, Valeska… darum geht’s ja gerade! Ich hab tierische Angst, dass die 

Fliege jetzt in meinem Bauch weiterlebt. Schließlich hab ich sie eben nicht zerkaut. 

Was soll ich denn jetzt machen?”

Helios Mystery Story



Welchen Weg nehmen das Pausenbrot und die Fliege 
durch Cornis Körper? 

Und hat die Fliege eine Chance zu überleben?

Stellt Vermutungen auf und begründet sie.

Was denkt ihr?



1. Nehmt euch zu dritt ein Stück Packpapier.

2. Ein Kind legt sich mit dem Rücken auf das Packpapier. Ein anderes Kind zeichnet mit einem 

Edding den Umriss des Körpers nach, von der Hüfte bis zum Kopf.

3. Wie stellst du dir den Weg des Pausenbrots (+ Fliege) durch den Körper vor? Jedes Kind 

zeichnet zuerst auf ein Schmierpapier. Zeichnet so viele Einzelheiten wie möglich.

4. Diskutiert, was an den verschiedenen Zeichnungen gut gelungen ist.

5. Bestimmt nun ein Kind, das auf das Packpapier zeichnet. 

Welchen Weg nimmt das Pausenbrot durch den Körper?



…und hat die Fliege eine Chance zu überleben? 

Welchen Weg nimmt das Pausenbrot durch den Körper…?

AB 4.1                        oder AB 4.1 Bearbeite

…um das Rätsel zu lösen.

https://drive.google.com/file/d/1mYABnEkMcYv_cTzHS7ACN73QwIhmaKND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LkcBctPLOtLn_hQbbVppwmxn9yezvfEY/view?usp=sharing


Welchen Weg nimmt das Pausenbrot (+Fliege) 
durch den Körper?

Gleicht nun eure Zeichnung vom Beginn der Stunde mit dem tatsächlichen Weg ab. 

Welche Vermutung war richtig? 

Was habt ihr dazu gelernt?

Seid ihr dem Schicksal der Fliege auf die Schliche gekommen?



Projektordner Check

- Heute heftest du mindestens ein AB in deinen Projektordner.

- Denk auch an die Aufgabe für Schnelle, falls du sie gelöst hast.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.





Warum essen wir überhaupt?



Warum essen wir überhaupt?

…und wenn wir den ganzen Tag rumstehen wie Bäume - 
brauchen wir dann auch Energie?



Wir machen ein Selbstexperiment, um herauszufinden:

Wofür braucht unser Körper Energie, 
auch wenn wir uns nicht bewegen?

Du sitzt ganz ruhig auf der Bank und legst die Hände in den Schoß.

Bewege dich so wenig wie möglich.

Entspanne deinen Körper, so gut es geht.

Schließe nun die Augen und bleibe eine Minute genauso sitzen.



Wofür brauchst du Energie?

Grundumsatz Leistungsumsatz



Wie viel Energie steckt im 

Essen?

Wie viel Energie brauche ich?



oder: Wie viel Energie steckt im Essen?

PARTNER*IN B

Wie viel Energie brauche 

ich?

PARTNER*IN A

Wie lange müsstest du Basketball spielen, um den Energiegehalt aus einem Fast Food Menü wieder in 

Bewegung und Wärme umzusetzen?

Stellt euch gegenseitig eure Lösungen vor und löst mit vereinten Kräften die kniffligen Aufgaben, z.B.

AB 5.1 Wofür brauchst du an einem Schultag Energie?

https://drive.google.com/file/d/18M7wOPLMz9J0kEEsJMVt08w0kW5KFIUX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1khyzpW24zbQyJFosjXwHquW1VbhruqsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rtpd8zA2Uf5928kEa51JQytRLMWFBOL-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9o_hz22G8G0ZHoENSMGb2C8uaywKxGQ/view?usp=sharing


Wie viel Energie steckt im 

Essen?

Wie viel Energie brauche ich?

Warum ist das Gleichgewicht wichtig?

Was passiert, wenn eine Seite aus dem Gleichgewicht gerät?



Projektordner Check

- Heute heftest du mindestens ein AB in deinen Projektordner.

- Denk auch an die Aufgabe für Schnelle, falls du sie gelöst hast.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.





GL Fundament

6. Ernährung: Hunger und Überfluss

7.1 und 7.2 Nachhaltige Ernährung



6. Ernährung: Hunger und Überfluss
Aufgabe:

1. Beschreibe die Bilder.
2. Was haben die Bilder miteinander zu tun? Erkläre.
3. Haben alle Menschen auf der Welt genug zu essen? 

Begründe. 

https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-laender-wollen-vorsch
lag-gegen-lebensmittelverschwendung-verwaessern/



Nahrung ist unsere Lebensgrundlage. Allerdings sind nicht alle Menschen 
ausreichend versorgt: Manche müssen hungern, manche können sich nur 
einseitig ernähren, während in anderen Gegenden der Welt Überfluss normal 
ist. 

6. Ernährung: Hunger und Überfluss

Aufgabe:

1. Es stehen zwei unterschiedliche Aufgabenblätter zu den Themen “Hunger” (AB 6.1) und 

“Überfluss” (AB 6.2) zur Verfügung.

2. Ein Teil der Stammgruppe bearbeitet jeweils in Einzelarbeit das Aufgabenblatt “Hunger”, der 

andere Teil das Aufgabenblatt “Überfluss”. 

3. AB 6.1 Welches Obst und Gemüse wächst auf welchem Kontinent? 

4. Am Ende werden die Ergebnisse besprochen und auf den Aufgabenblättern 

zusammengetragen.

https://docs.google.com/document/d/1pAeVpXAPile5ii8fe7msbdLW5A8S7KdcZanCe2nFBpI/edit
https://docs.google.com/document/d/1bOyBj_eclXsNIz3bsWpFHNZPun1dI6Zu-aWHZYd5SIo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dIg1tbY-49zM0a-rHgTJ8HDvjq20RNe5uGJofJekvGo/edit


Austausch und Sicherung der Ergebnisse

Was bedeutet Hunger (Unterernährung) in einem Land? Beschreibe, was ein Überfluss an Lebensmittel bedeutet.



Austausch und Sicherung der Ergebnisse

Was bedeutet Hunger (Unterernährung) in 
einem Land?

● Hungern heißt, wenn Menschen weniger 
zu Essen haben, als sie täglich 
benötigen.

● Hunger herrscht dann vor, wenn 
Menschen in einem Land pro Einwohner 
weniger als 1800 kcal täglich zur 
Verfügung stehen.

Beschreibe, was ein Überfluss an Lebensmittel 
bedeutet.

● Ein Überfluss an Lebensmittel bedeutet, 
dass mehr Lebensmittel zur Verfügung 
stehen als der Bedarf der Menschen ist. 

● Bei einem Lebensmittel-Überfluss werden 
oftmals große Mengen an genießbaren 
Lebensmittel weggeschmissen. 



Video: Hunger und Überfluss
Zum Abschluss schauen wir zusammen ein Video, welches weitere Informationen zum Thema zeigt 
und unsere Ergebnisse von heute zusammenfasst. Gut aufpassen! 

https://www.youtube.com/watch?v=K
VLbA06Uh2I&ab_channel=Bundesze
ntralef%C3%BCrpolitischeBildung%2
Fbpb

http://www.youtube.com/watch?v=KVLbA06Uh2I


Projektordner Check

- Heute heftest du mindestens ein AB in deinen Projektordner.

- Denk auch an die Aufgabe für Schnelle, falls du sie gelöst hast.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.





7.1 Was bedeutet nachhaltige Ernährung? 
Einführung:

Viele Lebensmittel haben eine weite Reise hinter sich, bis sie auf unserem Tisch landen. Wo 
kommen all diese Köstlichkeiten eigentlich her? Unter welchen Bedingungen werden sie 
angebaut? 

Aufgabe:

1. Lies die Definition zur nachhaltigen Ernährung.
2. Was ist eigentlich eine Definition? 
3. Erkläre die Definition über nachhaltige Ernährung in eigenen Worten.



7.1 Was bedeutet nachhaltige Ernährung?
Aufgabe:

1. Finde dich mit deiner Arbeitsgruppe zusammen und bearbeite wahlweise einen Text zu 

-AB 7.1.1 Orangensaft, 

-AB 7.1.2 Erdbeeren oder 

-AB 7.1.3 Aufschnitt. 

2. AB 7.1 Wann wächst eigentlich welches Obst und Gemüse in meiner Region?

3. Alle aus der Gruppe bearbeiten die Aufgabe schriftlich auf einem eigenen Blatt! 

4. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden im Plenum präsentiert. 

→ Alle Texte sollten 
vergeben werden! 

https://docs.google.com/presentation/d/1OkqOXITp4eRK-MqbZathJMlA8z-T2ztMEfHOaFtgx4o/edit#slide=id.ga764984d69_0_63
https://docs.google.com/presentation/d/1OkqOXITp4eRK-MqbZathJMlA8z-T2ztMEfHOaFtgx4o/edit#slide=id.g1481e346408_0_4
https://docs.google.com/presentation/d/1OkqOXITp4eRK-MqbZathJMlA8z-T2ztMEfHOaFtgx4o/edit#slide=id.g1481e346408_0_21
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a78YWl2kxtsUOcM92aYt7N41lmuPLUpk


Projektordner Check

- Heute heftest du mindestens ein AB in deinen Projektordner.

- Denk auch an die Aufgabe für Schnelle, falls du sie gelöst hast.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.





7.2 Was bedeutet nachhaltige Ernährung? 
Einführung:

Wer Lebensmittel aus regionaler Herkunft kauft, unterstützt nicht nur die Bauernhöfe und Metzger in der 
Region. Auch die Auswirkung auf die Umwelt dieser Produkte ist oftmals besser, da sie keinen langen 
Transportweg zurücklegen mussten. Immer mehr Menschen kaufen daher bewusst Produkte aus ihrer Region.

Aufgabe:

1. Beschreibe das Bild.
2. Was bedeutet regional bei 

Lebensmitteln? Erkläre. 
3. Erkläre die Umfrage (Bild) in 

eigenen Worten.

https://de.statista.com/themen/617/lebensmittelhandel/
https://de.statista.com/themen/1191/einkauf-und-konsum-von-lebensmitteln/


7.2 Was bedeutet nachhaltige Ernährung?

Aufgabe:

1. Bearbeite Aufgabenblatt 7.2 schriftlich in Partnerarbeit. 

2. AB 7.1 Wann wächst eigentlich welches Obst und Gemüse in meiner Umgebung?

3. Die Ergebnisse der Partnerarbeit werden der Stammgruppe vorgestellt.  

4. Ihr als Stammgruppe entwickelt nun mindestens 3 “Einkaufsregeln für eine nachhaltige 

Ernährung” für eure Eltern. Die Einkaufsregeln werden auf deinem Blatt notiert. 

Nachhaltige Ernährung heißt vor allem: Nutze regionale und saisonale Angebote! 

https://docs.google.com/presentation/d/1BzOsmN54EWxO6UaE_gsEOnb2weROW_kPVePGBJUl0Mk/edit#slide=id.g14b340eccfe_0_24
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a78YWl2kxtsUOcM92aYt7N41lmuPLUpk


Projektordner Check

- Heute heftest du mindestens ein AB in deinen Projektordner.

- Denk auch an die Aufgabe für Schnelle, falls du sie gelöst hast.

- Denk an das Datum.

- Setze im Advance Organizer einen Haken hinter die Etappe, die du heute geschafft hast.





Wie hat dir das Projekt gefallen?

1. Zeichne den Umriss deiner Hand auf ein Blatt Papier.

2. Schreibe in die 5 Finger Antworten auf die folgenden Fragen:

Daumen: Was war gut?

Zeigefinger: Was habe ich im Projekt neu gelernt? 

Mittelfinger: Was kann verbessert werden?

Ringfinger: Was nehme ich mir für das kommende Projekt vor?

Kleiner Finger: Das kam zu kurz/Das hätte ich mir gewünscht.



Zeitlicher Puffer
Filme + Kurzfilme (Diskussionsanlässe) / ggf. auch für die Stammgruppenzeit

ARTE: Unser Gehirn ist, was es isst 52:11

ARTE: Warum essen wir, was wir essen? 25:33

ARTE: Wie wir in Zukunft satt werden 31:47

ARTE: Dick, dicker, fettes Geld  1:27:53 (Super interessant für euch als Hintergrundinfo; in voller Länge eher nicht für die Kids).

Quarks: Fleischersatz - ein Hype oder das Essen der Zukunft?  44:01

ZDF logo! : Das ist der Nutriscore 0:01

ZDF logo! : 10 Tipps gegen Lebensmittelverschwendung mit Film 0:01

ZDF logo! So erkennt ihr, ob Lebensmittel noch gut sind 0:04

ZDF logo! Was Essen mit unserem Klima zu tun hat 0:01

ZDF logo! Obst aus dem Ausland - Kaufen oder nicht? 0:01

https://www.youtube.com/watch?v=nh76-p3tdUk
https://www.youtube.com/watch?v=qtdeMQnD_wo
https://www.youtube.com/watch?v=tXfFh1lpKQI
https://www.youtube.com/watch?v=4AgqLzq9tfw
https://www.youtube.com/watch?v=Jdjoa0RMdj8
https://www.zdf.de/kinder/logo/nutri-score-einfach-erklaert-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/10-tipps-gegen-lebensmittelverschwendung-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/linda-klaert-was-man-wann-noch-essen-kann-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-lebensmittel-und-klimaschutz-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/obst-regional-saisonal-klima-einfach-erklaert-100.html#xtor=CS5-95

