


PROJEKTBERICHT

„Fit is(s)t besser!“
Im Tabaluga Kinderhaus und der MILA Wohngruppe

Vorwort

„Fit is(s)t besser!“ startete im September 2020 - mitten in der Pandemie - in Wolfsburg an zwei 
Standorten in die zweite Runde. Sobald es die Bedingungen zulassen, sollen die Gruppen 
zusammengeführt werden. 

Im ländlichen Umfeld von Wolfsburg befindet sich das Tabaluga Kinderhaus und bietet einen 
sicheren Ort für Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr bei ihren Eltern leben können. Im Tabaluga Kinderhaus erfahren die Kinder einen 
pädagogisch und therapeutisch strukturierten Tagesablauf, verlässliche Strukturen, Rituale, 
Rückzugsräume, Sicherheit und Schutz. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen zu stabilisieren 
und sie für ein gelingendes, selbstständiges Leben zu stärken. Dabei sollen die jungen Menschen 
befähigt werden, Selbstverantwortung und eine positive Lebensbewältigung zu erlernen. 

Gleichzeitig startete „Fit is(s)t besser!“ in der Mila-Mädchenwohngruppe in Wolfsburg. Die 
Mädchenwohngruppe richtet sich an Mädchen zwischen 6 bis 14 Jahren, die aus belastenden 
Familiensituationen kommen und unterschiedliche negative Erfahrungen gemacht haben.

Bereits am ersten Projekttag hatten die Kinder jede Menge Spaß beim gemeinsamen Kochen in 
der Küche und präsentierten sehr stolz ihr erstes zubereitetes Gericht. Wir freuen uns riesig auf 
ein weiteres Projektjahr in Wolfsburg mit wundervollen Kindern!

Hinweis: Zum Schutz der Privatsphäre zeigen wir nicht von allen Kindern Frontalaufnahmen. 
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1. Projekttag im Tabaluga Kinderhaus

Am ersten Projekttag im Tabaluga-Kinderhaus starteten 
wir mit einer Einführungsrunde, um mit den Kindern 
vertraut zu werden. Dabei ging es zunächst auch darum 
zu erfahren, mit welchem Vorwissen die Kinder in das 
Projekt starten und was sie sich davon erhoffen. Ziel ist 
es vor allem, dass die Kinder bei der Beschäftigung mit 
Lebensmitteln sowie beim Sport Spaß haben und nicht 
mit Wissen überladen werden. Es werden keine Verbote 
ausgesprochen, sondern Anstöße und Motivation für
einen gesunden Lebensstil gegeben. 

Bei der Einführungsrunde mit der Ernährungsberaterin 
und dem Sporttrainer  wurde besprochen, welche 
Lebensmittel „Fitmacher“ und welche „Schlappmacher“ 
sind. Obst und Gemüse sind natürlich tolle Fitmacher 
und auch Bewegung macht fit. Bevor es an die 
Zubereitung des Essens ging, hat der der Sporttrainer 
mit den Kindern einige Bewegungsspiele mit den 
Kindern gemacht. Anschließend wurde ein grüner 
Smoothi, Backofenkartoffeln mit Kräuterquark, 
Gemüsesticks und als Nachtisch ein Schokopudding mit 
Banane zubereitet. Allen Kindern haben es sich 
schmecken lassen. 

2. Projekttag in der MILA-Mädchenwohngruppe

Auch in der MILA-Mädchenwohngruppe starteten wir mit einer Einführungsrunde, um ein 
Vertrauensverhältnis zwischen den Mädchen und der Ernährungsberaterin sowie dem 
Sporttrainer zu schaffen. Nach einer kurzen Sport- und Theorieeinheit über „Fitmacher“ 
und „Schlappmacher“ wurden auch hier grüne Smoothies, Backofenkartoffeln und ein 
Schokopudding mit Banane zubereitet. Zudem wurden Hygiene- und Verhaltensregeln für 
die zukünftige gemeinsame Projektzeit festgelegt, damit sich alle miteinander wohl fühlen. 
Die Mädchen waren sehr aufmerksam und voller Tatendrang bei der Zubereitung des 
Essens dabei. Wir freuen uns auf das nächste Mal!
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Die Erkenntnis des Tages: Grüne Smoothies sind einfach herzustellen und sind wahre 
„Fitmacher“. Diese wird es nun öfter geben! 

Die Erkenntnis des Tages: Nicht alles was schmeckt, ist auch gesund. Aber was viele 
nicht ahnen: Was gesund ist, kann auch gut schmecken! 



3. Projekttag im Tabaluga Kinderhaus

4. Projekttag in der MILA-Mädchenwohngruppe

Was frühstücke ich am liebsten? Wie sollte ein gesundes 
Frühstück aussehen und warum ist ein ausgewogenes 
Frühstück wichtig? 

Diese Fragen wurden mit den Mädchen in der 
Wohngruppe MILA besprochen. Wer sich in der Schule gut 
konzentrieren will und Müdigkeit vorbeugen möchte, der 
sollte auf ein gesundes Frühstück achten und zudem viel 
Wasser trinken. Studien zeigen, dass Kinder, die gesund 
gefrühstückt haben, in der Schule leistungsfähiger sind als 
ihre Mitschüler und zudem seltener an Übergewicht leiden. 
Im Idealfall besteht das Frühstück aus vier Komponenten: 
Wasser oder Tee, Kohlenhydrate wie z.B. Vollkornbrot oder 
Müsli, Obst und Gemüse für die Vitamine und Eiweiß aus 
Milch oder Joghurt. Die erste Mahlzeit des Tages enthält in 
der Regel wichtige Nährstoffe wie Calcium oder Vitamine –
vorausgesetzt es wird nicht mit Pizza und Cola in den Tag 
gestartet. Nach der Theorieeinheit ging es mit dem 
Sporttrainer an die frische Luft zum Auspowern und 
anschließend wurde ein leckeres Essen zubereitet. Es gab 
einen Gurkensalat, eine Lasagne Bolognese und 
Mangopüree auf Joghurtcreme. 
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Erkenntnis des Tages: Wer gesund frühstückt, kann sich in der Schule besser 
konzentrieren, selbst wenn der Lehrer langweilige Dinge erklärt. 

An diesem Tag wurde mit den Kindern das Thema „Gesunde Lunchbox“ besprochen und 
Beispiele für ein gesundes Frühstück aufgezählt. Damit die Kinder nicht mit Wissen 
überladen werden und sich nach der Theorieeinheit auspowern konnten, ging es gleich im 
Anschluss an die frische Luft zum Fangen- und Ballspielen mit dem Sporttrainer. Nach der 
Sporteinheit wurde gemeinsam eine Kürbissuppe gekocht und ein Hefeteig für frische 
Dinkelstangen angesetzt. Als Dessert gab es Apfelpuffer mit Vanillesauce. Die Kinder 
hatten viel Spaß beim gemeinsamen Schnippeln und ließen sich ihr selbst zubereitetes 
Essen schmecken. Anschließend durften die Kinder ihre eigenen Brotboxen bestücken und 
Brotspieße aus Vollkornbrot, Frischkäse, frisch geschnittenem Gemüse und Quarkdip 
herstellen. Zudem wurden gemeinsam Aprikosen-Walnuss-Cookies gebacken, die als 
gesunder Nachtisch in die Brotboxen gepackt wurden. Bei der Zubereitung hatten die 
Kinder viel Spaß und freuten sich schon auf die hübsch aussehende Schulmalzeit. 

Erkenntnis des Tages: Je schöner eine Lunchbox hergerichtet ist, desto mehr freut man 
sich auf ein gesundes Frühstück in der Schule am nächsten Tag!



5. Projekttag im Tabaluga Kinderhaus

„Was? Wir sollen Spinnen essen?“ Die Kinder waren am 
Anfang völlig entsetzt, als sie hörten was auf dem 
heutigen Speiseplan stand: Spinnen-Frikadellen, 
Möhrenbulgur und Käsekuchen mit Blaubeeren. 

Doch bevor es an die Zubereitung des Essens ging, 
wurde zuerst wieder Sport gemacht und in einer 
Theorieeinheit das Thema „Zucker in Getränken“ 
besprochen. Dazu haben wir mit den Kindern 
ausgerechnet, wie viel Zuckerwürfel in einer kleinen 
Flasche Orangensaft sind. Rund acht Würfelzucker in 
einem halben Liter sind ganz schön viel, empfanden die 
Kinder und waren sehr überrascht von dem hohen 
Zuckeranteil in dem vermeintlich gesunden Getränk. Ein 
Kind hatte die Idee, dass Säfte ab sofort immer mit 
Wasser verdünnt werden. Im Anschluss haben wir zwei 
gesunde Erfrischungsgetränke aus Wasser mit Minze 
und Limette und mit Granatapfelkernen zubereitet. Dann 
ging es an die Zubereitung des Essens, wobei alle super 
mitgemacht haben. Es wurde ein Hefeteig und 
Natronlauge für Brezeln angesetzt, ein Käsekuchen 
gebacken und Möhrenbulgur sowie Spinnenfrikadellen 
aus Hackfleisch gebraten.

6. Projekttag in der MILA-Mädchenwohngruppe

Auch in der MILA-Mädchenwohngruppe wurde das Thema „Zuckerhaltige Getränke“ 
besprochen. Hierzu haben wir die Lieblingsgetränke der Mädchen an ein Brett befestigt 
und mit einer Heißklebepistole die Zuckerwürfel neben das jeweilige Getränk geklebt. 
Auch die Mädchen waren schockiert, wie viel Zucker in vermeintlich gesunden Getränken 
steckt. Mit dem Sporttrainer Kevin hatten die Mädchen viel Spaß bei der gemeinsamen 
Übungseinheit und machten voller Motivation die Übungen mit. Auch beim gemeinsamen 
Kochen waren die Mädchen voller Engagement dabei und waren stolz auf ihre selbst 
zubereiteten Frikadellen, Möhrensalat, Kuchen und das Laugengebäck. 
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Die Erkenntnis des Tages: Auch wenn ein Getränk gesund erscheint, sollte man immer 
auf die Inhaltsangaben achten und ausrechnen, wie viel Zucker tatsächlich darin steckt. 

Die Erkenntnis des Tages: Fruchtsäfte sollte man immer mit Wasser verdünnen, damit 
der Zuckeranteil geringer ist. Am besten macht man eine gesunde Limonade selbst!  



7. Projekttag im Tabaluga Kinderhaus

Auf dem heutigen Speiseplan standen wieder 
Spaghettinester mit Tomatensoße, saisonaler Feldsalat mit 
Aprikosendressing und Apfelquark mit Preiselbeeren. 
Doch bevor es an die Zubereitung des Essens ging, wurde 
wieder eine Theorieeinheit gemacht, bei der die Mädchen 
sehr gut mitgemacht haben. Voller Tatendrang wurden 
verschiedene Nahrungsmittel aus Supermarktbroschüren 
ausgeschnitten und in die betreffenden Felder der 
Ernährungspyramide geklebt. Die Basis der Pyramide sollte 
vor allem aus ungesüßten Getränken bestehen. 6 
Portionen (0,2 bis 0,3 ml Glas) sind für Kinder optimal. 
Stufe 2 der Ernährungspyramide ist Gemüse, Obst und 
Salat. Getreide, Brot und Beilagen bilden die 3. Stufe der 
Pyramide. Tierische Produkte wie Fleisch, Fisch und Milch 
sollten natürlich auch im Ernährungsplan von Kindern 
enthalten sein – aber in Maßen, nicht Massen! Deswegen 
stehen diese Produkte auf der 4. Stufe. Schlusslichter der 
Pyramide oder „die Spitze des Eisbergs“ bilden Speisefette 
(2 Portionen) und eine Portion Süßigkeiten. 
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Erkenntnis des Tages: Es ist gar nicht so schwer, sich nach der Ernährungspyramide zu 
ernähren, denn auch Süßigkeiten kann man ganz leicht aus Obst und etwas Joghurt 
herstellen!

Heute ging es an das Thema „Ernährungspyramide“, eine pyramidenförmige 
Ernährungsempfehlung, in der die Mengenverhältnisse von Lebensmitteln, die man zu sich 
nehmen sollte, repräsentiert sind. 

Aus Supermarkt-Prospekten schnitten die Kinder die einzelnen Lebensmittel aus, wobei sie 
bemerkten, dass nur an der Spitze Platz für eine Einheit Zucker ist. Ob Schokolade, 
Pudding oder Kuchen ganz oben stehen sollte, war keine leichte Entscheidung für die 
Kinder. Die Ernährungsberaterin erklärte dabei, dass jeder Baustein der Pyramide für eine 
Portion steht. Die Portionsgröße orientiert sich an der Größe der eigenen Hand. Nach dem 
Motto „Kleine Hände, kleine Portionen – große Hände, große Portionen“. Anschließend 
wurde wieder Sport gemacht und dann Spaghettinester mit Tomatensoße und 
Möhrenrohkost sowie Weintraubenbecher zubereitet.  

Erkenntnis des Tages: Wenn man sich nach der Ernährungspyramide ernährt, erhält der 
Körper eine ausgewogene Nahrung und man bleibt fit und gesund! 

8. Projekttag in der MILA-Mädchenwohngruppe

Harter Lockdown im November: Leider musste das Projekt gestoppt werden, da die Bedingungen der 
Pandemie ein Treffen mit den Kindern nicht mehr zuließen. Wir hoffen, bald wieder starten zu können!



9. Projekttag in der MILA-Mädchenwohngruppe

10. Projekttag im Tabaluga Kinderhaus

Schon viele Kinder und Jugendliche entwickeln ein 
Bewusstsein für eine gesunde Ernährung und verzichten auch 
auf täglichen Fleischkonsum. Umso wichtiger ist es, dass die 
vegetarischen und veganen Gerichte ausgewogen sind, alle 
Nährstoffe liefern und den Kindern gut schmecken. 
Zu Beginn haben wir die Kinder nach ihrem Lieblingsessen 
gefragt. Dabei haben uns einige Kinder sehr überrascht, denn 
auch Brokkoli und anderes Gemüse stand auf der Liste ganz 
oben. Nachdem sich die Kinder mit dem Sporttrainer in 
verschiedenen Aktionen auspowern konnten, wurde gemeinsam 
ein fleischloses Gericht aus Bandnudeln und Möhren in 
Sahnesauce und ein 2. Gericht mit Vollkornnudeln mit einer 
Tomaten-Paprika-Linsen-Sauce zubereitet. Als Sahneersatz 
wurde Hafermilch verwendet. Als Nachtisch gab es noch eine 
leckere Schmand-Joghurt-Speise mit Mandarinen und 
Blaubeeren. Das gemeinsame Essen war köstlich und kein Kind 
hat Fleisch vermisst.

Hinweis: Wir möchten Kinder keinesfalls zu einer fleischlosen 
Ernährung „bekehren“. Vielmehr möchten wir Alternativen 
aufzeigen und den Kindern die Vorteile einer tierproduktarmen 
Ernährung auf den Körper und die Umwelt näherbringen. 
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Erkenntnis des Tages: Vegetarische Gerichte kann man sehr lecker zubereiten und auch 
nach dem Essen fühlt man sich noch richtig fit.  

Gemeinsam ein Essen zubereiten bedeutet auch immer Austausch und Kommunikation. 
Beim Kochen lässt es sich einfach über die kleinen oder größeren Sorgen des Alltags 
reden und auch der Gruppenzusammenhalt wird beflügelt.

In der Mädchenwohngruppe MILA wurde bei schönstem Sommerwetter gegrillt und Sport 
gemacht. Das Grillen kann jedoch schnell zu einer ungesunden Angelegenheit werden, 
wenn man fettiges Fleisch, giftigen Qualm und Soßen mit viel Zucker verwendet. 
Deswegen durften die Mädchen gemischte Spieße, überwiegend bestehend aus Gemüse 
und auch mit magerem Fleisch, je nach Vorliebe zubereiten. Dazu gab es verschiedene 
Salate, Zucchinipäckchen mit Feta-Käse, Kartoffelspieße mit Kräuterquark und als Dessert 
gegrillte Ananas mit einer Minz-Soße. 

Erkenntnis des Tages: Grillen geht auch gesund! Und die Lieblingszutaten auf Stäbchen 
aufzuspießen macht riesigen Spaß. 

„Endlich kommt ihr wieder zu uns. Ich habe euch vermisst.“ – ein Kind aus der Wohngruppe. 
Nachdem das Projekt pausieren musste, ging es zum Glück am 10. Juli 2021 endlich wieder los! 


