
PROJEKTBERICHT

„Fit is(s)t besser!“
in der kinder-tafel Vohwinkel

Erster Projekttag – 2019

Am 20. September ist das Projekt in der kinder-tafel Vohwinkel gestartet!

Wenn Kinder in der Küche mitmachen dürfen, lernen sie nicht nur, wie man Nudeln kocht oder 
Teig knetet, sondern auch den richtigen Umgang mit Lebensmitteln. 

Beim ersten Projekttag ging es zunächst darum, den Kindern eine Einführung in die wichtigsten 
Hygieneregeln zu vermitteln. Das Thema in der Küche war Waschen, Putzen, Schneiden, sowie 
grundsätzliche Griffe mit dem Messer. Doch nicht nur Regeln für die Küche und den Umgang mit 
Utensilien und Lebensmitteln wurden aufgestellt. Damit auch die nächsten Projekttage 
unkompliziert und harmonisch gestaltet werden können, legten die Kinder einige 
Umgangsregeln für sich selbst fest. Während sich ein Teil der Kinder zum Sport verabschiedete, 
kochte der andere Teil der Gruppe Nudeln mit Tomaten-Gemüsesoße und bereitete einen 
Nachtisch aus Quark mit Weintrauben zu. Ausgehungert von verschiedenen Kraftübungen, 
konnten es die Kinder kaum abwarten, bis endlich gemeinsam gegessen werden konnte. 

Erkenntnis des Tages: Kinder hatten an diesem ersten Tag viel Spaß und großes Interesse, 
Neues zu erlernen. Wenn Kinder mit solcher Begeisterung ihr eigenes Essen zubereiten, ist das 
der erste Schritt in eine gesunde Zukunft!
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Alle Kinder hatten an diesem Tag einen riesen Hunger und ließen es sich beim gemein-
samen Essen schmecken.

Erkenntnis des Tages: Was gesund ist, kann auch gut schmecken! 

Zweiter Projekttag – 2019

Am zweiten Projekttag haben die Kinder ihre 
Sportbeutel bekommen und durften sie individuell mit 
Stofffarbe bemalen und bestempeln. Anschließend 
durfte die Gruppe, die in der vorigen Woche im 
Kochkurs eingebunden war, mit dem Trainer zur 
Sporteinheit. Es wurde vermittelt, dass Bewegung Spaß 
macht und die Kinder konnten ihre Kräfte in 
verschiedenen Kraftübungen entdecken. 

Der andere Teil der Gruppe blieb in der kinder-tafel, um 
Pasta mit einer Gemüse-Creme-Soße zuzubereiten. Da 
ein Kind Geburtstag hatte, wurde zusätzlich zum Quark-
Dessert mit Heidelbeeren ein Geburtstagskuchen 
zubereitet. 

Dritter Projekttag – 2019

Beim dritten Projekttag handelte sich alles um das Thema 
„Brot“ - eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt. 
In Deutschland gibt es derzeit rund 300 verschiedene 
Brotsorten – das ist Weltrekord! Vom Speiseplan der 
Deutschen ist das Brot nicht wegzudenken. Doch ob das 
Brot auch gesund ist, entscheidet das verwendete Mehl und 
dessen Mineraliengehalt. Deswegen ist die Auswahl der 
Rohstoffe sehr wichtig. Das verwendete Mehl entscheidet 
über den Mineraliengehalt, der letztlich auch dem fertigen 
Brot zur Verfügung steht. Beim gewöhnlichen Mehl wird 
lediglich der Getreidekern zermahlen. Beim Vollkornmehl 
geschieht dies mit allen Bestandteilen des Korns. Ob aus 
Weizen, Roggen oder Dinkel, Vollkornmehl weist den 
höchsten Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen auf, die vom 
menschlichen Körper am besten verwertet werden können.
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Doch welche verschiedene Getreidesorten gibt es? Welche Brotsorten entstehen daraus? 
Wie wird das Getreide zu Mehl? Und welches Brot schmeckt mir am besten? Das alles 
konnten die Kinder an diesem Projekttag erfahren und dabei selbst verschiedene Brotsorten 
testen und Bewertungen nach Geschmack, Aussehen etc. angeben. Danach wurde Brot 
gebacken und eine frische Kürbissuppe gekocht.

Beim Sport ging es in dieser Einheit um das Thema „Gleichgewicht“. Dazu gab es eine 
theoretische Einheit darüber, was das Gleichgewicht ist und wie es in unserem Körper 
entsteht. Dazu gab es entsprechende Übungen, wobei die Kinder in der Selbsterfahrung ihr 
Gleichgewicht testen und verbessern konnten. 

Die Erkenntnis des Tages: Kein Brot ist leckerer als ein selbstgebackenes, frisches Brot 
aus dem Ofen! 

Die Erkenntnis des Tages: Wer das Gleichgeweicht gut halten kann, balanciert auch 
einfacher durch Leben!

´

Vierter Projekttag – 2019

An diesem Projekttag durften die Kinder, die in der 
vorigen Woche beim Sport waren, alles zum Thema 
„Brot“ lernen. Dabei wurden wieder die einzelnen 
Bestandteile des Brotes überlegt, verschiedene 
Brotsorten getestet und eine Gemüsesuppe aus 
Blumenkohl, Kohlrabi zubereitet. 

In der Sportgruppe wurde das Thema „Gleichgewicht“ 
nochmals aufgegriffen. Der Gleichgewichtssinn – der 
früheste aller Sinne - wird oft unterschätzt. Dabei 
haben es Kinder mit einem guten Gleichgewichtssinn 
in vieler Hinsicht leichter. Sie können besser 
krabbeln, hüpfen, klettern oder Rad fahren. Auch legt 
der Gleichgewichtssinn die Grundlage für die 
Entwicklung und Verknüpfung diverser Schaltstellen 
im Gehirn. Bei einer groß angelegten Studie mit 8.000 
Schülern konnte sogar nachgewiesen werden, dass 
ein guter Gleichgewichtssinn positive Auswirkungen 
auf die schulische Leistungsfähigkeit der Kinder mit 
sich bringt. 
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