Obst und Gemüse

Ernährungsbildung in der KiTa

Kunterbunte Vielfalt — Nach Farben sortieren
Idee
• Lebensmittel zeigen oder nennen und deren
Farbe benennen lassen:
▪ „Die Gurke ist…“
▪ „Der Kürbis ist…“
▪ „Die Kartoffel ist…“
▪ „Die Kirsche ist…“

Erweiterung
• Welche Lebensmittel sind … (Farbe)?
• Welche Farben können z. B. Äpfel, Möhren, Kohl, Paprika
haben? Sehen die immer gleich aus?→ Solche Betrachtungen
könnten z. B. im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt
stattfinden.
• Hat die gesamte Gemüsepflanze (z. B. Möhren mit Kraut) die
gleiche Farbe?
• gemeinsam einen bunten Obst-/Gemüsesalat zubereiten
• Memory mit Farben und dazu passendem Obst bzw. Gemüse

Umsetzungstipps und Verknüpfung mit der Verpflegung
• anhand von Obst- und Gemüsesorten, die unterschiedliche Farben haben können (z. B. Äpfel, bunte
Möhrenmischung, Paprika), die Vielfalt (auch hinsichtlich der Form) von Obst und Gemüse
thematisieren
• mittels Bildern die farbliche Vielfalt einzelner Obst- und Gemüsesorten erkunden
• Einzelne Übungen können während der Mahlzeiten durchgeführt werden, Mahlzeiten bieten
Gesprächsanlässe: z. B. rote Tomatensoße – Sind Tomaten eigentlich immer rot?
• Die Küche kann die Übungen begleiten, indem sie entsprechendes Obst und Gemüse in die
Verpflegung integriert (z. B. bunte Möhren, verschiedenfarbige Äpfel).

Einbindung der Eltern
• Rezepte für den zubereiteten bunten Salat mitgeben
• Eltern über eine vielfältige und bunte Obst- und
Gemüseauswahl informieren
• ein monatliches Lieblingsobst und -gemüse durch die
Kinder bestimmen lassen (aus saisonaler Auswahl) und
für die Eltern aushängen
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Hintergrundwissen
Viele Pflanzenfarbstoffe gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen, denen wichtige
gesundheitsförderliche Eigenschaften zugeschrieben werden:
https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fachinformationen/
sekundaere-pflanzenstoffe-und-ihre-wirkung/

Beispiele für
Pflanzenfarbstoffe

z. B. enthalten in

Einfluss auf die Gesundheit

Flavonoide

Apfel, Birne, Trauben,
Kirschen, Beerenobst

verringern das Risiko von
Krebserkrankungen und Herz-KreislaufErkrankungen

Carotinoide

Karotten, Tomaten, Kürbis,
Paprika, grünes Gemüse

verringern das Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen, altersbedingte
Augenerkrankungen

Fünf am Tag
Fünf am Tag ist eine Ernährungskampagne, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen mehr Obst
und Gemüse essen. Sie hat zum Ziel, dass Erwachsene täglich mindestens 650 g Obst und Gemüse
verzehren, was 5 Portionen oder 5 Händen voll entspricht. Auch für Kinder gilt die 5-Portionen- oder
5-Handvoll-Regel. Dabei ist zu beachten, dass 3 der 5 täglichen Portionen Gemüse und 2 der 5
Portionen Obst sein sollten. Grundsätzlich sollten wir so bunt und vielfältig wie möglich unser Obst
und Gemüse auswählen, um von allen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen
ausreichend abzubekommen.
https://www.5amtag.de/
Zudem bietet es sich an, hier inhaltlich auch an die Saisonalität von Obst und Gemüse anzuknüpfen,
z. B. unter Nutzung eines Saisonkalenders. Das BZfE stellt Saisonkalender als unterschiedliche
Medien zur Verfügung (z. B. App, Poster, Taschenformat).
https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/orientierung-beim-einkauf/der-saisonkalender/

Verwandte Themen
•
•
•
•

Gefühlvoll – Fühlen und zuordnen
Selbstgemacht – Verarbeitung von Obst und Gemüse
Einstieg: Komm auf den Geschmack
Durstlöscher Deluxe - Getränke herstellen
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Gefühlvoll — Fühlen und Zuordnen
Idee
• Obst und Gemüse auf eine Blackbox stellen und die gleichen
Lebensmittel in die Box füllen, Obst und Gemüse auf der
Blackbox den Lebensmitteln in der Box durch Fühlen zuordnen
• Alternativ zur Blackbox: Fühlsäckchen mit Lebensmitteln füllen,
fühlen und zuordnen

Erweiterung
• Lebensmittel fühlen und beschreiben (z. B. stachelig, glatt,
rau, pelzig, kalt, warm …)
• sowohl frische als auch verarbeitete Lebensmittel (z. B.
Gemüsesticks, Obststücke, Trockenobst, Nüsse) zum Fühlen
verwenden, verarbeitete Lebensmittel den frischen zuordnen
• Obst und Gemüse mit ähnlichen oder speziellen Formen und
Oberflächen (Schale bzw. Fruchtfleisch) verwenden und evtl.
auch die Essbarkeit der Schale thematisieren
• Verkosten (Fühlen mit Mund und Zunge) mit offenen oder
geschlossenen Augen

Umsetzungstipps und Verknüpfung mit der Verpflegung
• Obst- und Gemüseauswahl für die Übungen mit der Küche abstimmen, damit Kinder die
entsprechenden Obst- und Gemüsesorten in der Verpflegung wiedererkennen
(z. B. gleiche Gemüsesorten oder Hülsenfrüchte wie in der Blackbox:
Erbsen, Bohnen, Möhren, …)
• Obst und Gemüse verwenden, das es in verschiedenen
Formen und Farben gibt (z. B. große und kleine Kartoffeln,
verschiedene Kürbissorten, Birnensorten, Kohlsorten)

Einbindung der Eltern
•
•
•
•

Eltern können Obst und Gemüse mitbringen
Blackbox gemeinsam mit den Kindern bauen
Fühlsäckchen nähen
Fühlsäckchen oder Blackbox befüllt mitbringen
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Hintergrundwissen
Mit den Händen können wir über verschiedene Rezeptoren, die unter der Haut liegen,
unterschiedliche Reize aufnehmen, die an unser Gehirn weitergeleitet werden, wodurch sie uns erst
bewusst werden. Zum Beispiel nehmen wir über Druckrezeptoren Druckänderungen oder
Vibrationen wahr und über Schmerz- und Thermorezeptoren verarbeiten wir Informationen zu
Wärme und Kälte.
Lebensmittel mit allen Sinnen kennenzulernen ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung eines
gesundheitsförderlichen Essverhaltens. Kinder lernen somit, ihre Wahrnehmungen zu differenzieren,
diese verbal auszudrücken sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Zudem wird auch
ihre Feinmotorik geschult.
Beim Zuordnen und Erkennen verschiedener Formen von Obst und Gemüse ergeben sich viele
Anknüpfungspunkte, u. a. an den Bereich Mathematik. Obst und Gemüsesorten können anhand ihrer
geometrischen Grundformen sortiert werden, ihr Gewicht und die Festigkeit des Fruchtfleisches
können untersucht werden. Auch spannende Entdeckungen, wie die eckigen Formen in der Schale
einer Ananas oder der in Wasser schwimmende Apfel können zum forschenden Lernen anregen.

Verwandte Themen
•
•
•
•

Selbstgemacht – Verarbeitung von Obst und Gemüse
Besuch eines Produzenten oder Wochenmarktes
Gespräche – Auf dem Weg zum Verpflegungskonzept
Aushängeschild Speiseplan – bedürfnisgerecht gestalten

Gesundheitsförderliche Verpflegung

Gemeinsam Verpflegungsqualität definieren
Einstieg
• gemeinsam mit Kindern, Eltern und Kita-Personal einen
Austausch zu Ritualen und der Gestaltung rund um das Essen in
der Kita durchführen
• mit den Mitarbeiter*innen auflisten, welche Themen und
Situationen im Betreuungsalltag die Verpflegung und die
Essenssituation in der Kita betreffen
• mit dem Kita-Personal und den Eltern eine Liste mit positiven
Aspekten der Verpflegung erstellen inklusive der Bereiche, die
Verbesserungspotential bieten

Vertiefung
• im Kitaausschuss, mit den Mitarbeiter*innen oder mit allen
interessierten Beteiligten aus der Kita eine Vision zur
Verpflegung in der Einrichtung formulieren – Wie sieht für
uns eine zukunftsfähige und gesundheitsförderliche
Kitaverpflegung aus?
• messbare Kriterien aufstellen, mit denen die
Verpflegungsqualität abgebildet werden kann, um einen sich
entwickelnden Qualitätsprozess zu starten und mit konkreten
Zielstellungen voran zu bringen
• in der Einrichtung eine Umfrage zur Verpflegungsqualität
durchführen

Umsetzungstipps
• bestehende vertragliche Regelungen mit dem Caterer (Leistungsverzeichnis) sollten einbezogen und
gegebenenfalls angepasst werden
• Leitsätze oder Vorgaben des Trägers zur Verpflegung erfragen und den Träger mit einbeziehen
• gesetzliche Regelungen beachten

Einbindung von Eltern und Kindern
• Kinder bei der Verpflegung beobachten
• größere Kinder zu Ritualen rund um die Verpflegung in der
Familie und Kita befragen
• Eltern einladen, Diskussionen und die Beschäftigung mit dem
Thema „qualitative Kitaverpflegung“ aktiv zu begleiten

Gesundheitsförderliche Verpflegung

Hintergrundwissen
Bevor über Qualität gesprochen werden kann, sollten alle wissen, was darunter verstanden wird.
Daher sollten sich alle Beteiligten auf gemeinsame Kriterien zur Einschätzung der
Verpflegungsqualität einigen. Die Essens- und Verpflegungsqualität kann dabei verschiedene
Dimensionen umfassen, die unterschiedlich gewichtet werden können, z. B.:
• Geschmack und Vielfalt
• Kultur und Tradition
• Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit*
• Organisation der Verpflegung und des Essens
• Messen und Bewerten
• Vertragswesen
• Bildung mit Bezug zur Verpflegung und zum Essen
Um die Dimensionen näher beschreiben zu können, kann unter anderem der DGEQualitätsstandard für die Verpflegung in Kitas hilfreich sein. Das Kapitel 2 im Standard (Seite 14f)
widmet sich dem Thema „Qualität in der Kitaverpflegung entwickeln“ und gibt hilfreiche Tipps.
Wenn Sie hier Unterstützung benötigen, stehen wir als Vernetzungsstelle Kitaverpflegung
Brandenburg gern beratend zu Seite.
https://vernetzungsstelle-brandenburg.de/angebote-der-vernetzungsstelle/
beratung-und-information-kita-schule/
*Eine nachhaltigere Verpflegung sollte nicht isoliert von einer gesundheitsförderlichen
Verpflegung betrachtet werden, da Gesundheit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Auf der
Suche nach verschiedenen Ansatzmöglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit in der Kitaverpflegung
sowie bei der Wahl individueller Wege hin zur kitaeigenen Vision von einer qualitativen und
leckeren Verpflegung, kann die virtuelle Übersicht der Vernetzungsstelle Brandenburg
Hilfestellung geben:
https://prezi.com/i/view/SB2wS8518Pn8AItLvAvv
Weiterführende Informationen zur Qualitätsentwicklung finden Sie auch beim NQZ (Nationales
Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule):
https://www.nqz.de/kita/qualitaetsentwicklung

Verwandte Themen
• Feedback zur Verpflegung
• Gespräche – Auf dem Weg zum Verpflegungskonzept
• Fortbildungen für Mitarbeiter*innen

Kommunika�on zur Verpflegung

Gespräche – Auf dem Weg zum Verpflegungskonzept
Wege zu einem einrichtungsspezifischen Verpflegungskonzept sind individuell und vielseitig, Kommunikation aller
Beteiligten ist hierbei ein wichtiger Gelingensfaktor.

Einstieg
• Kitaausschuss, Küchenpersonal und/oder Speisenanbieter besprechen, inwieweit der DGEQualitätsstandard bereits angewendet wird und zukünftig die Qualität bestimmen soll
• Erzieher*innen diskutieren, in welchen Bereichen des pädagogischen Angebotes das Thema
‚Ernährung und Verpflegung‘ integriert werden kann und wo Kooperationspartner eingebunden
werden könnten
• im Kitaausschuss wird besprochen, ob und welche Regelungen zur Verpflegung veröffentlicht werden

Vertiefung
• Küchenpersonal unterbreitet dem Kitaausschuss
Vorschläge, wie die beschriebene Qualität (siehe
„Verpflegungsqualität definieren“) gesichert werden kann
• Erzieher*innen erstellen einen Pool an Angebotsideen, die
sich mit der Verpflegung und Ernährungsbildung
beschäftigen
• Kitaausschuss erarbeitet einen Steckbrief zu Verpflegung
und Ernährungsbildung, der an interessierte Eltern
ausgegeben werden kann

Umsetzungstipps
• auf Freiwilligenbasis kann sich eine Arbeitsgruppe (aus Küchenpersonal, Pädagog*innen und Eltern)
gründen, die sich regelmäßig zur Verpflegung und Ernährungsbildung der Kita austauscht
• Kinder stehen im Zentrum der Gespräche, weshalb angestoßene Veränderungen erprobt und deren
Akzeptanz ermittelt werden sollten
• Schnittstellen zwischen Verpflegung und den Bereichen elementare Bildung, Personalentwicklung und
Qualitätsmanagement, Beobachtung und Dokumentation, Partizipation von Kindern,
Kooperationspartner und Unterstützungssysteme sollten genutzt werden

Einbindung von Eltern und Kindern
• Eltern können und sollten, basierend auf beruflichen Kompetenzen und privaten
Interessen, in die Diskussionen eingebunden werden
• Eltern können über die Diskussionsergebnisse z. B. per Aushang informiert werden

Kommunika�on zur Verpflegung

Hintergrundwissen
Ein Verpflegungskonzept zeigt, wie das Essen und Trinken in der Kita geregelt ist und was darüber
hinaus unter dem Begriff „Verpflegung“ verstanden wird. Es reiht sich in die anderen Konzepte
ein, die Kitas/Träger für ihre Profilbildung erarbeiten (z. B. pädagogisches Konzept). Die Träger
sind nicht dazu verpflichtet, ein Verpflegungskonzept auszuarbeiten, jedoch ist es
empfehlenswert, da dies Verbindlichkeit, Transparenz und Sicherheit liefert.
Wichtig ist, dass das Verpflegungskonzept im Einklang mit dem Gesamtkonzept der Kita steht und
vom Träger vorgegebene Rahmenbedingungen sowie gesetzliche Anforderungen an die
Verpflegung berücksichtigt werden. Bei der Erstellung eines Verpflegungskonzeptes ist es
hilfreich, wenn neben den Essenszeiten und dem Ort der Produktion auch andere Aspekte wie z.
B. die gesundheitliche Ausrichtung, die Integration in die pädagogische Arbeit, Wege der
Kommunikation und damit auch die Einflussnahme auf die Verpflegung einbezogen werden.
Um die Verpflegung möglichst vollständig zu beschreiben, ist es hilfreich, den gesamten Prozess
von der Speiseplangestaltung bis zum Verzehr des Mittagessens darzustellen. Sinnvoll ist es,
weitere Teilaspekte wie die Erstellung und Anpassung von Rezepten, den Einkauf und die
Herstellung, bzw. Bestellung und Transport und auch die Kommunikation dazu innerhalb der Kita
ins Verpflegungskonzept aufzunehmen. Zudem sollte dargestellt werden, wie die Einhaltung der
aufgeführten Inhalte sichergestellt werden kann.
Das Verständnis von Verpflegung und Ernährungsbildung kann also im Rahmen des Kitakonzeptes
dargestellt und veröffentlicht werden.
Weitere Informationen zum Thema Ernährung und Verpflegungskonzept finden Sie unter
anderem auf der Internetseite der Vernetzungsstelle Brandenburg sowie auf der Internetseite
der er Verbraucherzentrale NRW (Hilfestellung zur Ausgestaltung eines Verpflegungskonzeptes):
https://www.verbraucherzentrale.nrw/verpflegungskonzept

Verwandte Themen
• Gemeinsam Verpflegungsqualität definieren
• Aushängeschild Speiseplan – bedürfnisgerecht gestalten
• Feedback zur Verpflegung

