
Woher kommt mein Essen?

Thema 1: 
Obst und Gemüse – große Auswahl von nah und fern

Liebe Eltern,

Obst und Gemüse sind gesund. Das wissen bereits die meisten Kinder. Wo und wann aber 
wächst welches Obst und Gemüse? Woher kommen die Früchte, die bei uns nicht wachsen 
können? Und wie schmecken nicht nur unterschiedliche Obstarten, sondern auch verschiedene 
Sorten von beispielsweise Äpfeln? 

In der nächsten Zeit werde ich mit den Kindern im Rahmen eines Projektes diese und viele 
andere spannende Fragen zu Qualität, Reife und Anbau von Obst und Gemüse besprechen. 
Mit einem Sinnesparcours werden wir unsere Sinne schärfen und gleichzeitig das Bewusst-
sein für gute Qualität. Bei einem Erzeugerbetrieb gehen wir dem Anbau und der Ernte auf 
den Grund und verkosten frische Erzeugnisse. Abschließend werden wir durch Einkauf und 
Zubereitung verschiedener Obst- und Gemüsearten die Geschmacksvielfalt kennen lernen 
und Lieblingsprodukte ermitteln.

Für diese vielfältigen Aktivitäten benötige ich Ihre Unterstützung. Es wäre schön, 
wenn Sie das Projekt tatkräftig mittragen könnten. Bei Interesse können Sie sich gerne bei 
mir melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe im Voraus.

Herzliche Grüße

Termine, an denen Ihre Mithilfe benötigt wird:



Woher kommt mein Essen?

Thema 2: 
Getreide – was wächst auf heimischen Feldern?

Liebe Eltern,

in der nächsten Zeit werden wir im Sachunterricht ein Projekt zum Thema „Getreide“ starten. 

Getreide und Getreideprodukte gehören zu den Grundnahrungsmitteln. Wir essen jeden 
Tag mehrere Portionen davon. In unserem Projekt werden wir genauer betrachten, was von 
der Aussaat bis zum Brot so alles geschieht. Die Kinder lernen den Getreideanbau, die 
verschiedenen Getreidearten sowie Produkte, die daraus hergestellt werden, kennen. 
Darüber hinaus ist ein Besuch in einer Bäckerei geplant.

Für diese vielfältigen Aktivitäten benötige ich Ihre Unterstützung. Es wäre schön, 
wenn Sie das Projekt tatkräftig mittragen könnten. Bei Interesse können Sie sich gerne bei 
mir melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe im Voraus.

Herzliche Grüße

Termine, an denen Ihre Mithilfe benötigt wird:
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Thema 3: 
Kartoffel – der tollen Knolle auf der Spur

Liebe Eltern,

anhand der Kartoffel lässt sich sehr anschaulich der Lebensweg eines Lebensmittels vom 
Anpflanzen über die Ernte bis zur Verarbeitung und dem Angebot im Handel besprechen. 
Die Vorgehensweise, den Weg rückzuverfolgen bietet die Chance, Kinder dort anzusprechen, 
wo sie mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen. Dieser erste Kontakt ergibt sich in der Regel 
beim Einkauf oder bei den Mahlzeiten zu Hause. Hier gilt es, die „Spur“ aufzunehmen.

Im Rahmen eines Projektes möchte ich mit den Kindern das vielfältige Kartoffelprodukte-
angebot im Lebensmittelhandel unter die Lupe nehmen. Danach werden wir den Kartoffel-
anbau und die -verarbeitung, insbesondere unter dem Aspekt eines nachhaltigen Konsums, 
thematisieren. 

Für diese vielfältigen Aktivitäten benötige ich Ihre Unterstützung. Es wäre schön, 
wenn Sie das Projekt tatkräftig mittragen könnten. Bei Interesse können Sie sich gerne bei 
mir melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe im Voraus.

Herzliche Grüße

Termine, an denen Ihre Mithilfe benötigt wird:
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Thema 4: 
Milch – schmeckt nicht nur Kälbchen

Liebe Eltern,

Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse werden in der nächsten Zeit unser Thema 
im Sachunterricht sein. Insbesondere wollen wir uns mit Fragen der Milcherzeugung 
und -verarbeitung, des Einkaufs und der Zubereitung beschäftigen. Dabei wird auch der 
nachhaltige Konsum thematisiert, d.h. die Kinder erfahren etwas über artgerechte 
Tierhaltung, ökologische Erzeugung und regionale Lebensmittel. 

Ausgehend vom Angebot im Supermarkt verfolgen wir den Weg eines Milcherzeugnisses – 
hier am Beispiel Joghurt – zurück bis zur Kuh. Unsere Stationen sind das Kühlregal im 
Supermarkt und der Besuch eines Milchviehbetriebes. Zum Abschluss werden wir auch 
noch verschiedene Milchrezepte in der Klasse ausprobieren.

Für diese vielfältigen Aktivitäten benötige ich Ihre Unterstützung. Es wäre schön, 
wenn Sie das Projekt tatkräftig mittragen könnten. Bei Interesse können Sie sich gerne bei 
mir melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe im Voraus.

Herzliche Grüße

Termine, an denen Ihre Mithilfe benötigt wird:
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Abschluss: Thema 4
Milch – schmeckt nicht nur Kälbchen

Liebe Eltern,

in den letzten Wochen haben wir uns in einem Projekt intensiv mit dem Thema Milch und 
Milchprodukte auseinander gesetzt. Wir haben uns im Supermarkt umgeschaut und gesehen, 
welche Milchprodukte dort angeboten werden. Wir haben gelernt, wie Joghurt gemacht wird 
und wie er in den Supermarkt kommt. Anschließend haben wir auch selber Joghurt hergestellt. 
Beim Besuch eines Bauernhofes konnten wir unser Wissen erlebnisorientiert erweitern und 
vertiefen. Nun möchten wir die Ergebnisse unseres Projektes präsentieren und mit einem 
Fest abschließen. 

Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, am  um  Uhr 
unsere Präsentation über Milch(produkte) anzuschauen und unsere Lieblingsmilchrezepte 
zu probieren!

Herzliche Grüße

Bitte diesen Abschnitt bis zum  den Kindern wieder mit zur Schule geben.

� Ja, ich komme zur Präsentation.

� Nein, ich kann leider nicht kommen.

Unterschrift



Woher kommt mein Essen?

Thema 5: 
Tierische Lebensmittel – ein Blick in den Stall

Liebe Eltern,

in der nächsten Zeit möchte ich im Rahmen eines Projektes zum Thema „Woher kommen unsere 
Lebensmittel?“ den Bauernhof und verschiedene Einkaufsstätten als Lernorte nutzen. 
Die Kinder lernen dabei unterschiedliche Haltungsformen von Tieren und Angebotsformen 
tierischer Lebensmittel kennen. Sowohl Massentierhaltung als auch artgerechte Tierhaltung 
werden thematisiert und schaffen ein Bewusstsein für die Herkunft unserer Lebensmittel.  

Nach der Besichtigung eines landwirtschaftlichen Betriebes werden wir tierische 
Lebensmittel im Handel aufspüren. Dabei werden wir genau hinschauen, was wir durch 
die Verpackungen oder Kennzeichnungen erfahren können. Sinnesübungen und die Praxis 
der Lebensmittelzubereitung bilden den Abschluss unseres Projektes. 

Für diese vielfältigen Aktivitäten benötige ich Ihre Unterstützung. Es wäre schön, 
wenn Sie das Projekt tatkräftig mittragen könnten. Bei Interesse können Sie sich gerne bei 
mir melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe im Voraus.

Herzliche Grüße

Termine, an denen Ihre Mithilfe benötigt wird:
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Abschluss: Thema 5
Tierische Lebensmittel – ein Blick in den Stall

Liebe Eltern,

in den letzten Wochen haben wir uns in einem Projekt intensiv mit dem Thema 
„Lebensmittel von glücklichen Tieren“ auseinandergesetzt. Dabei haben wir uns besonders 
den Nutztieren Schwein und Huhn genähert und gelernt, was ökologische bzw. artgerechte 
Haltung bedeutet. Gerade beim Bio-Bauern konnten wir unsere Erkenntnisse erlebnis-
orientiert erweitern und vertiefen. Wir konnten lernen, was Bio-Fleisch ist und warum sein 
Konsum ein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung ist. Nun möchten wir unsere neu 
erworbenen Kenntnisse präsentieren und mit einem Fest abschließen.  

Wir möchten Sie daher gerne am  um  Uhr einladen, die Ergebnisse 
unserer Lernarbeit zu teilen.

Herzliche Grüße

Bitte diesen Abschnitt bis zum  den Kindern wieder mit zur Schule geben.

� Ja, ich komme zur Präsentation.

� Nein, ich kann leider nicht kommen.

Unterschrift


