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Milch und was daraus entsteht

Einstieg

• Schlagsahne schütteln oder Aufschlagen bis sie zu Butter wird.

• Verschiedene Käsesorten verkosten.

• Fruchtjoghurt oder Milchshake herstellen.

• Puzzle oder Memory zu Milchprodukten erstellen und damit spielen
lassen.

Erhöhung des Schwierigkeitsgrades

• Verschiedene Arten von Milch (von Kuh, Ziege, Schaf und vegan) verkosten.

• Milch und Milchprodukte in die Ernährungspyramide einsortieren.

• Fruchtjoghurts und Brotaufstriche mit den Kindern herstellen.

Umsetzungstipps und Verknüpfung mit Verpflegung

• Verkostungen können gegebenenfalls während der Mahlzeiten durchgeführt werden,
wenn verschiede Sorten von Käse oder Joghurt angeboten werden.

• Attraktive Rezepte und beliebte Käsesorten in die Verpflegung integrieren.

Einbindung von Eltern

• Rezepte an Eltern mitgeben.

• Einsortierung von Milch und Milchprodukten in den Feldern
der Ernährungspyramide veranschaulichen.

• Ergebnisse der Verkostung übermitteln.
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Hintergrund

• Obgleich Milch getrunken wird, zählt man sie nicht zu den durstlöschenden Getränken.
Aufgrund der enthaltenen Nährstoffe gilt Milch als wichtiges Lebensmittel. Sie enthält
vor allem hochwertiges Eiweiß und viel Calcium. Darüber hinaus ist Milch ein Lieferant
für die Vitamine A, B2 und D.

• Gleichzeitig sollen Milch und die daraus hergestellten Produkte jedoch maßvoll genossen
werden, da sie in Abhängigkeit vom Fettgehalt hohe Energiegehalte aufweisen. Der in
Milch enthaltene Milchzucker wird von Kindern in der Regel gut vertragen. Alternativ
können Joghurt, Käse oder Quark angeboten werden.

• Weitere Informationen zum Thema finden Sie direkt beim Bundeszentrum für Ernährung
(BZfE, https://www.bzfe.de) sowie in den Medien des BZfE, die über den BLE
Medienservice vertrieben werden (zum Teil kostenlose Downloads):
https://www.blemedienservice.de/
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Verwandte Themen

• Was schmeckt wie
• Besuch von Produzenten und Markt
• Ausgewogenheit von Frühstück und Vesper
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