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Die in der Folge vorgestellten Praxisbeispiele stammen einerseits aus einem Wettbewerb, 

bei dem GEMEINSAM G’SUND GENIESSEN die besten Ideen zum Thema Essen und Trinken 

in steirischen Kindergärten und Kinderkrippen gesucht hat. Anderseits wurden die Praxisideen 

von Kindergartenpädagoginnen, die an der Fortbildung „Gesundheit ist essbar. Essen und 

Trinken in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen“ teilgenommen haben, aufgegriffen. 

Die Fortbildung wurde im Rahmen der Initiative GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN organisiert 

und in Kooperation mit dem Land Steiermark, Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft, Referat 

Kinderbildung und -betreuung durchführt. 

Die Maßnahmen sind nachahmenswert und praxistauglich, stammen sie doch von steirischen 

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, die sie bereits umsetzen bzw. umgesetzt 

haben. Durch diese Ideensammlung sollen sie auch für andere Kindergärten und Kinderkrippen 

eine Anregung zur Umsetzung eigener Maßnahmen sein. 

Wir hoffen, dass viele Kindergärten und Kinderkrippen die guten Ideen nachahmen und 

bedanken uns nochmals bei allen Kindergartenpädagoginnen für ihr Engagement!

Das Projektteam

GESUNDE IDEEN AUS DEM 
KINDERGARTEN UND DER KINDERKRIPPE
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Weitere Informationen:

Kostenlose Informationen rund um das Thema Essen und Trinken bzw. Unterstützung bei der Planung und 

Durchführung Ihrer Verpflegung (Jause, Mittagessen) erhalten Sie unter www.gemeinsam-geniessen.at.
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In der Aufbereitung und Gestaltung der Mahlzei-
ten spiegelt sich die ganzheitliche Art und Weise 
wider, wie Kinder lernen. Ein Tischgespräch stärkt 
die Sprachkompetenz, das Essen mit Besteck 
oder das Weiterreichen von Speisen die Moto-
rik. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
werden durch die Entscheidung des Kindes, wie 
viel es wovon essen möchte, gefördert. Natürlich 
werden aber auch beim gemeinsamen Zuberei-
ten verschiedenster Speisen viele Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kompetenzen angesprochen 
und geschult. Alle Bildungsbereiche aus dem 
bundesländerübergreifenden BildungsRahmen-
Plan können angesprochen werden. 

Beispiele dafür:
• Emotionen und soziale Beziehungen (man 

kocht zusammen, man isst zusammen, …)
• Ethik und Gesellschaft (regionale, biologische 

und fair gehandelte Lebensmittel werden be-
sprochen und verkocht, …)

• Sprache und Kommunikation (Wortschatzer-
weiterung durch die Benennung von Obst und 
Gemüse, …)

• Ästhetik und Gestaltung (schönes Anrichten, 
saisonaler Tischschmuck, …)

• Natur und Technik (Mathematik: Anzahl der 
Zutaten, Wasser dampft beim Kochen, …)

• Bewegung und Gesundheit (Wahrnehmung 
des eigenen Hunger- und Sättigungsgefühls, 
Wissen um die präventive Wirkung von Essen 
und Trinken, …)

Bei der Planung und Durchführung von Bildungs-
angeboten sind die im BildungsRahmenPlan fest-
gehaltenen Prinzipien für die ko-konstruktive 
Gestaltung zu berücksichtigen, insbesondere ist 
bei Essen und Trinken „Ganzheitlichkeit und Ler-
nen mit allen Sinnen“ zu nennen. Die angebo-
tenen Lernmöglichkeiten sollen sich jedenfalls 
an den kindlichen Bedürfnissen, individuellen 
Stärken und realen Lebenswelten orientieren. 
Sie sind stets handlungsorientiert und fördern 
Entscheidungskompetenz, Selbstbewusstsein, 
Selbstbild, Selbständigkeit, Selbstregulation und 
Selbstvertrauen der Kinder.

Sie überlegen, in Ihrem Kindergarten/Ihrer Kin-
derkrippe ein Projekt zum Thema Essen und Trin-
ken durchzuführen? Auf den folgenden Seiten 
finden Sie eine passende Idee dazu! Zusätzlich 
angeführte Tipps und Links sollen Ihnen dabei 

helfen, die gewünschte Idee in Ihrem Kindergar-
ten/Ihrer Kinderkrippe umzusetzen. 

Um die Suche einfacher zu gestalten, wurden die 
Ideen in folgende Gruppen gegliedert:

Essen ist für Kinder viel mehr als die 
bloße Nahrungsaufnahme

  
Inhalt

Natürlich ist es bei Ernährungsmaßnahmen auch immer wichtig, die aktuellsten Ernährungsempfeh-
lungen zu transportieren. Wo qualitätsgesicherte Informationen zu finden sind, haben wir in folgen-
der Tabelle für Sie zusammengefasst:

Alter Websites Empfehlenswerte kostenlose Broschüren

< 1 Jahr •  www.richtigessenvonanfangan.at
•  www.bmg.gv.at
•  www.gesundheit.gv.at

•  „Richtig essen von Anfang an! – Babys erstes Löffelchen“
•  Informationsgrafik „Ernährung des Säuglings im ersten Lebensjahr“ 
•  „Checkliste Beikostprodukte“
•  Informationen zu Beikostprodukten

1-3 Jahre •  www.richtigessenvonanfangan.at
•  www.bmg.gv.at
•  www.gesundheit.gv.at

•  „Jetzt ess ich mit den Großen - Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“
•  Übersichtsgrafik für die Ernährung im Kleinkindalter
• „Gesundes Essen und Trinken für die Obst- und Gemüsetiger von 

morgen“ 

ab 4 Jahren •  www.bmg.gv.at
•  www.gesundheit.gv.at

•  „Richtige Ernährung für mein Kind - leicht gemacht/
Rezepte speziell für Kinder von 4-10 Jahren“

•  „Gesundes Essen und Trinken für die Obst- und Gemüsetiger 
von morgen“

Tipp

Über das Bestellservice des Bundesministeriums für Gesundheit können viele Broschüre kostenlos bestellt werden. 
Kontakt: www.bmg.gv.at/home/Service/Broschueren. Die Broschüre „Gesundes Essen und Trinken“ kann beim Gesundheits-
fonds Steiermark über die Website www.gemeinsam-geniessen.at bestellt werden.
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Warum sind gesundheitsförderliche 
Maßnahmen wichtig?
Was gegessen und getrunken wird hat Einfluss 
auf unsere Gesundheit und Gesundheit steht im 
engen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden 
sowie mit der Lern- und Bildungsfähigkeit von 
Kindern. Eine abwechslungsreiche und ausge-
wogene Kost liefert nicht nur alle Nährstoffe, 
die Kinder für ihr Wachstum und ihre Entwick-
lung brauchen, sie beugt auch Krankheiten, Leis-
tungsschwächen, Müdigkeit und Konzentrati-
onsproblemen vor. 

Des Weiteren wird in der Kindheit der Grund-
stein für die zukünftige Ernährungsweise ge-
legt, deshalb sollten Kinder so früh wie möglich 
an eine genussvolle, vollwertige Ernährung he-
rangeführt werden. Dazu leistet auch die Kin-
derbildungs- und -betreuungseinrichtung einen 
bedeutenden Beitrag und dies nicht nur durch 
die projekthafte Thematisierung von Essen und 
Trinken, sondern vor allem durch die Alltagsge-
staltung. Es liegt an den MitarbeiterInnen die 
Umgebung für die Kinder so aufzubereiten, dass 
diese im Sinne des BildungsRahmenPlanes eine 
selbstbestimmte Entscheidung zugunsten ihres 
Wohlbefindens treffen können. 

Gesundes Trinken

Kinder vergessen des Öfteren zu trinken, beson-
ders wenn sie ins Spielen versunken sind. Ein Glas 
zwischendurch wäre aber wichtig, denn wird zu 
wenig getrunken, sinken schnell die Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit.

Tipps um Wasser in den Alltag zu integrieren:

• Am besten wäre es, wenn die Kinder immer Zu-
gang zum idealen Durstlöscher Nr. 1, dem Wasser, 
haben. Dies ist z. B. über „Trinkstationen“ oder 
„Wasserecken“ möglich.

• Durch die Einführung eines Morgenrituals, das das 
Trinken eines Glases Wasser beinhaltet, könnten 
die Kinder gleich in der Früh mit notwendiger Flüs-
sigkeit versorgt werden. 

• Gemeinsame, festgelegte Wassertrinkpausen (die 
„Wasserminuten“) sind eine weitere Möglichkeit 
die Kinder zum Trinken zu animieren. Dies würde 
besonders Kindern zu Gute kommen, die sonst auf 
das Trinken vergessen würden.

• Ein Getränk zur Jause oder zum Mittagessen soll-
te vorgesehen werden! Bieten Sie immer auch ein 
Glas Wasser zur Mahlzeit an!

Geeignete Getränke für die Kinder sind neben 
Wasser auch ungesüßte und nicht aromatisierte 
Früchtetees oder stark verdünnte Frucht- und Ge-
müsesäfte (3 Teile Wasser, 1 Teil Saft). Wenn den 
Kindern reines Wasser zu langweilig ist, kann die-
ses auch selbst mit Kräutern (z. B. Melisse, Minze, 
Basilikum), Gemüse (z. B. Gurkenscheiben) oder 
Fruchtstücken (Apfelwürfel, Himbeeren, Erdbee-
ren, Orangenscheiben etc.) aromatisiert werden. 
Smoothies und 100%ige Fruchtsäfte zählen übri-
gens nicht als Durstlöscher, können aber ab und 
an eine Portion Obst und/oder Gemüse ersetzen. 

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Trinkstation

In unserer Kinderkrippe wurde im Zuge eines Pro-
jektes zur Trinkförderung eine Trinkstation ein-
gerichtet. Dafür wurden Trinkgläser mit den je-
weiligen Zeichen der Kinder individuell gestaltet. 
Diese Gläser standen anfangs immer vollgefüllt 
mit Wasser zur Verfügung. Nach einiger Zeit gin-
gen wir dazu über, auch kleine Krüge mit Wasser 
oder Tee bereitzustellen. Somit hatten die Kinder 
die Möglichkeit sich selbstständig nachzuschen-
ken, was auch fleißig geübt wurde. Im Laufe des 
Projektes hatten wir auch Farbenwochen (z. B. 
gelbe Woche mit Orangensaft, rote Woche mit 
Tomatensaft), Elterntafeln wurden zum Thema 
Trinken gestaltet und Fachberichte wurden in die 
Katzenpost gegeben (aus der Zeitschrift Kleinst-
kinder, Sonderheft „Ernährung & Gesundheit“). 

Die Trinkstation ist nun kein Projekt mehr, sie 
ist dauerhaft in unseren Alltag integriert, Trink-
flaschen gibt es keine mehr. Angeboten wird 
Wasser, aber auch ungezuckerter und nicht aro-
matisierter Tee. Das Angebot fördert die Selbst-
ständigkeit und die Auge/Hand-Koordination. Es 
wird Freude beim Trinken entwickelt (die Kinder 
trinken jetzt mehr) und dem Material Glas wird 
Wertschätzung entgegengebracht. 

Danke, reines Wasser – ohne dich 
wären wir nur halb so groß!
Bei uns in der Kinderkrippe gibt es bereits eine 
Trinkstation. Um einen zusätzlichen Impuls für 
die Trinkförderung zu setzen, haben wir den Wo-
chenschwerpunkt „Danke, reines Wasser – ohne 
dich wären wir nur halb so groß!“ umgesetzt. 

Begleitet vom Trinkkrokodil „Blubba“ wurde Fol-
gendes innerhalb einer Woche umgesetzt:
• Tag 1: Vorstellen des Projektes und des Bilder-

buches: „Danke, reines Wasser“.

• Tag 2: Gemeinsames Gestalten von Trinkglä-
sern mit den SeniorInnen im Zuge unserer wö-
chentlichen Einheit (Verzieren mit Glasmalfar-
ben).

• Tag 3: Apfelschalentee kochen und verkosten 
(Anmerkung: die Äpfel werden als Zusatz zur 
gemeinsamen Jause verspeist).

• Tag 4: Wassermusik: Wasser in verschiedenen 
Behältern – wie klingt das? Dieses Angebot war 
passend zu unserem Jahresthema „Mit Sang 
und Klang durchs Krippenjahr“.

• Tag 5: Gesunde Jause mit selbstgemachten 
Smoothies (Mithilfe einer Mutter).

Die Kinder konnten durch das Projekt neue Er-
fahrungen gewinnen. Sie sahen Wasser nicht 
mehr nur als „Trinkwasser“, sondern erkannten, 
dass man mit Wasser und allem was zum Trinken 
dazugehört auch noch weitere tolle Dinge ma-
chen kann. Präsentiert wurde das Angebot in der 
Gemeindezeitung. Weiters wurde für die Wand-
tafel eine Elterninfo gestaltet. 

Trinkgenuss zu besonderen 
Anlässen
In der alterserweiterten Gruppe gibt es generell 
nur Wasser zu trinken. Zu Festen oder Geburts-
tagen ist es Teil des Buffets, dass verdünnter Ap-
felsaft angeboten wird. Der Saft stammt aus den 
Äpfeln des eigenen Apfelbaums!

Gesundes Essen – Jause 
und Mittagessen

Übergewicht oder Adipositas (Fettleibigkeit) 
werden bei immer mehr Kindern festgestellt. 
Die überschüssigen Kilos sind dabei nicht nur ein 
kurzfristiges Thema. Viele Gesundheitsprobleme 
von uns Erwachsenen finden ihren Ursprung in 
der falschen Ernährung und dem Übergewicht im 
Kindesalter. Ernährungsbezogene Krankheiten 
wie Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes oder 
auch psychische Probleme wie Depressionen kön-
nen die Folge sein. Auch die Nährstoffversorgung 
ist ein wichtiger Punkt im Kindesalter. Diese ist 
bei drei- bis sechsjährigen hinsichtlich bestimm-
ter Nährstoffe problematisch. Der österreichi-
sche Ernährungsbericht 2008 zeigt, dass diese 
Altersgruppe unzureichend mit den Vitaminen 
Folsäure und Vitamin D sowie mit den Mineral-
stoffen Calcium und Jod versorgt wird. Zusätzlich 
ist besonders Eisen für die Ein- bis Dreijährigen 
wichtig. Um die Versorgung mit diesen Nährstof-

fen zu gewährleisten, 
sind aber nicht angerei-
cherte Kinderlebensmittel 
oder Nahrungsergänzungs-
mittel angesagt, sondern eine ausgewogene, ab-
wechslungsreiche Kost mit mehr Gemüse, Fisch, 
Vollkornbrot und Getreideflocken, (Vollkorn-)
Nudeln sowie Reis anstelle von Mehlspeisen und 
Süßigkeiten.

Tipps zur Umsetzung eines gesundheitsförderli-
chen Verpflegungsangebotes:

• Die Einstellung mancher Eltern ist oft ein Stolper-
stein bei der Einführung eines gesundheitsförder-
liches Verpflegungsangebotes. Ist dieses aber im 
Konzept des Kindergartens/der Kinderkrippe schon 
bei der Aufnahme des Kindes verankert und wird 
es auch so kommuniziert, sind weniger unliebsame 
Diskussionen zu erwarten. Natürlich ist es aber auch 
wichtig die Eltern in weiterer Folge einzubinden. So 
können Eltern z. B. bei der Gestaltung von Festjau-
sen mitwirken oder es wird ein Eltern-Kind-Kochen 
veranstaltet. Durch Elternbriefe können Rezepte 
und Ernährungstipps weitergegeben werden.
 – Einen Musterelternbrief, der im Rahmen der Ini-

tiative GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN erstellt 
wurde, finden Sie hier. Es kann aber auch z. B. 
die Broschüre „GESUNDES ESSEN & TRINKEN 
für die Obst- und Gemüsetiger von morgen“ zur 
Ausgabe bei einem Elternabend anfordert wer-
den. In dieser Broschüre finden sich hilfreiche 
Informationen und praxisnahe Tipps für Eltern. 
Den Elternbrief und die Broschüre können Sie 
hier downloaden: www.gemeinsam-geniessen.at 
" Kindergarten und Schule.

 – Eltern können aber auch auf die kostenlosen 
Ernährungsworkshops, die von der Steiermärki-
schen Gebietskrankenkasse angeboten werden, 
aufmerksam gemacht werden. So gibt es z. B 
den Workshop „Gemüsetiger-Alarm – Ernäh-
rung der Ein- bis Dreijährigen“. Mehr Informati-
onen unter: www.stgkk.at/richtigessen.

 – Über das Land Steiermark , Abteilung 8, können 
aber auch z.B. erfahrene Diätologinnen gebucht 
werden, die kostenlos Vorträge/Workshops bei 
Elternabenden durchführen. Mehr Informatio-
nen unter: http://www.gesundheit.steiermark.
at/cms/ziel/72664243/.

• Manchmal fehlen auch gezielte Vorgaben für das 
Gasthaus, das das Essen liefert bzw. ist manchem 
Koch/mancher Köchin die Wichtigkeit eines kind-
gerechten Essens nicht bewusst. Hier kann mit den 
„Mindeststandards in der Gemeinschaftsverpfle-
gung“ argumentiert werden. Die definierten Stan-
dards sind als Mindestanforderungen zu verstehen, 
die es ermöglichen, eine Grundqualität zu sichern. 
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Sie können vom Kindergarten/von der Kinderkrip-
pe selbst umgesetzt oder eben vom zuständigen 
Essenslieferant berücksichtigt werden. Zu diesen 
Mindeststandards wurde auch ein Musterjausen-
plan bzw. ein Musterspeiseplan erarbeitet. Die 
Mindeststandards stehen unter www.gemeinsam-
geniessen.at " Gemeinsam Essen zum kostenlosen 
Download bereit. Unter dieser Adresse finden Sie 
und Ihr Verpfleger auch noch weitere Umsetzungs-
hilfen, so z. B. auch die Broschüre „Tipps und Tricks 
für gesundes Essen mit Genuss“. In dieser sind 
Hintergrundinformationen ersichtlich warum es 
z. B. wichtig ist, Vollkornprodukte im Angebot zu 
haben oder welche Vorteile biologisch produzier-
te Lebensmittel mit sich bringen sowie praxisnahe 
Umsetzungstipps. 

• Wer keine zeitlichen Ressourcen für den Einkauf 
frischer Produkte hat, kann sich diese auch mittels 
„Bio-Kisterl“ liefern lassen. Einige regionale Bio-
Läden bieten dieses Service an. Zugestellt werden 
neben frischen Obst und Gemüse mitunter auch 
Milchprodukte und Brot. Nachfragen beim örtli-
chen Bio-Laden oder Bio-Bauern lohnt sich hier! 
Steirische Anbieter dieses Services sind auch auf 
der Hompage der „die umweltberatung“ ange-
führt: www.umweltberatung.at " Biolebensmittel 
" Biokisterl AnbieterInnen aus Österreich.

• Für finanzielle Unterstützung beim Angebot 
von „Schul“obst/milch können Kindergärten bei 
der Agrarmarkt Austria (www.ama.at " Zum 
AMA Informations-Portal " Fachliche Information) 
ansuchen.

• Fehlen im Kindergarten/in der Kinderkrippe oder 
in der Großküche Rezepte können folgende Links 
behilflich sein:
 – Broschüre: „Richtige Ernährung für mein Kind – 

leicht gemacht“ www.bmg.gv.at " Schwerpunk-
te " Ernährung " Rezepte/Broschüren/Berichte 
Rezeptdatenbank ausschließlich für 1-6jährige: 
FIT KID
www.fitkid-aktion.de " Qualitätsstandard " 
Rezeptdatenbank 

 – Rezeptdatenbank auf der Website des Landes 
Oberösterreich (Projekt Gesunder Kindergarten)
www.gesundes-oberoesterreich.at " Besser le-
ben " Rezepte

 – Broschüre: „Heute koche ich! Jausenhits 
zum Selbermachen für Kinder ab 3 Jahren“
www.gesundegemeinde.ooe.gv.at

 – Wiener Netzwerk Kindergartenverpfle-
gung: „Essen und Trinken im Kinder-
garten – Broschüre für PädagogInnen“
www.wig.or.at " Gesunder Kindergarten "  
Wiener Netzwerk Kindergartenverpflegung

• Um auch die Kinder für das Thema „Gesunde Jau-
se“ zu sensibilisieren bzw. positiv zu bestärken, 
kann z. B. in einem „Gesunde Jause-Pass“ die 
mitgebrachte Jause, wenn sie besonders gesund 

ist, mit einem Stern versehen werden. Natürlich 
können aber auch Geschichten gut in das The-
ma einführen. Zwei unterhaltsame Geschichten 
für Kindergartenkinder mit dem kleinen Drachen 
WiNKi, die eine abwechslungsreiche und gesund-
heitsförderliche Ernährung thematisieren, finden 
sich in der Broschüre „Die Abenteuer des kleinen 
Drachen WiNKi. Der versteckte Naschgarten & das 
Inselduell“. Die Geschichten stehen zum kostenlo-
sen Download auf der Homepage der Wiener Ge-
sundheitsförderung zur Verfügung: www.wig.or.at  
" Downloads.

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Gesundes Jausen-Buffet im 
Kindergarten
Im Kindergarten wird täglich ein gesundes 
Jausen-Buffet angeboten. Die Kinder können 
dabei selbst auswählen, was und wie viel sie 
vom freien Jausen-Buffet essen möchten. Das 
Angebot reicht von einem Müsli-Buffet, beste-
hend aus unterschiedlichen, aufgeschnittenen 
Obstsorten, Joghurt, Milch, Buttermilch, Topfen 
und verschiedenen naturbelassenen Getreide-
flocken bis hin zu einem pikanten Jausen-Ange-
bot. Bei diesem werden neben den klassischen 
Kresse- und Schnittlauchbroten auch selbstge-
machte Aufstriche, Käse, magere Wurst oder 
Schinken, Gemüseteller oder Gemüsesticks mit 
Topfendip mitunter auch warme Erdäpfel mit 
Tzatziki angeboten. Bei der Wahl des Brotes wird 
darauf geachtet, dass Vollkornbrot angeboten 
wird.

Buntes Buffet in der Kinderkrippe

In der Kinderkrippe wird die Jause täglich unter 
Mithilfe der Kinder gerichtet. So entsteht ein 
buntes Buffet aus Vollkornbrot, selbstgemachten 
Aufstrichen, Wurst, Käse und aufgeschnittenem 
Gemüse & Obst; zum Trinken gibt es Wasser. Ge-
meinsam wird an einer großen Tafel mit allen 
Kindern und Mitarbeiterinnen gegessen.

Gesunde Jause nach dem 
Jausenplan mit Elterneinbindung
Einmal im Monat bringt jede Familie die Jause 
nach einem Jausenplan für die ganze Kinder-
gruppe mit. Dazu trägt sie sich in die Monatsliste 
ein. Das „Jausenkind“ hilft beim Zubereiten der 
Jause und beim Decken der Tische (oft wählt es 
dazu noch weitere HelferInnen) im Gruppen-
raum des Kindergartens. Jedes Kind hat einen ei-
genen Teller und Becher sowie ein eigenes, selbst 

gestaltetes Tischset. Die Pädagogin, die Assisten-
tin oder die Spanish Native Speaker unterstützen 
und begleiten die Kinder bei diesem Dienst an 
der Gemeinschaft.

Für unsere gemeinsame Jause haben wir folgen-
den Wochenplan: 
• Montag: Müslijause mit zwei bis drei verschie-

denen Müslimischungen, Milch, Naturjoghurt, 
Fruchtjoghurt, Obst und Gemüse (gewaschen 
und geschnitten). 

• Dienstag: Käsejause - Schwarzbrot, aufge-
schnittener Käse, Butter, Obst und Gemüse (ge-
waschen und geschnitten)

• Mittwoch: SteirerInnenjause - Bauernbrot, But-
ter, steirische Aufstriche (z. B. Kürbiskernauf-
strich), Kürbiskerne zum Knabbern, Käferboh-
nen, regionales Obst und Gemüse (gewaschen 
und geschnitten). 

• Donnerstag: Kindergartenjause - Schwarzbrot, 
aufgeschnittene Weckerl, Butter, Marmelade, 
Honig, Gemüse (gewaschen und geschnitten).

• Freitag: Vollkornjause - Vollkornweckerl, Voll-
kornbrot, Butter, Schinken, Obst und Gemüse 
(gewaschen und geschnitten). 

Für Ausflüge gibt es eine eigene Ausflugsjause: 
Weckerl mit Butter, Obst & Gemüse (gewaschen 
und geschnitten).

Gesundes Jausenbuffet – 
Jausenkalender
Seit Herbst 2011 gibt es bei uns im Kindergarten 
einen Jausenplan. Von Montag bis Donnerstag 
bringt immer ein Kindergartenkind die Zutaten 
für ein gesundes Jausenbuffet für die gesamte 
Gruppe mit in den Kindergarten. Gemeinsam 
mit zwei anderen Kindern darf dieses Kind nach 
dem Morgenkreis unter Anleitung eines Erwach-
senen in der Küche die Jause appetitlich für alle 
Kinder als Buffet anrichten. Da wird Obst und 
Gemüse geschnitten, Brote werden gestrichen, 
Nüsse geknackt und so manches natürlich auch 
gleich verkostet. Wasser wird in Krügen bereit-
gestellt und immer wieder mit Melissenblättern, 
Zitronenscheiben oder z. B. Orangenscheiben 
aromatisiert. Den Eltern stehen acht verschiede-
ne Jausenvorschläge zur Verfügung (Aufstrich-
jause, Gemüsejause, Bauernjause, Käsejause, 
Joghurtjause, …). Freitags wird gemeinsam ge-
kocht, deshalb warten wir schon sehnsüchtig auf 
die Ernte des Gemüses aus den Hochbeeten. Wir 
freuen uns schon auf leckere Gemüsesuppen, Sa-
late, Erdbeersoßen, Lagerfeuer mit Kartoffeln 
usw.

Jederzeit Zugriff 
zu „Gesundem“ 
– Garten und 
Obstschüssel

Die Kindergartenkinder haben immer wieder die 
Möglichkeit, alles erntefrisch aus dem Kräuter-, 
Obst- und Gemüsegarten zu nehmen. Außerdem 
stehen immer eine Obstschüssel und Wasser zur 
freien Entnahme zur Verfügung. Essen wird be-
sonders „interessant“ angeboten (z. B. ein Ge-
müseschmetterling, eine Gurkenschlange, ein To-
matengesicht). Die Jause wird immer gemeinsam 
eingenommen, aber an verschiedensten Plätzen 
(im Wald, bei einem Picknick, in Buffetform, ...). 
Auch die Eltern werden eingeladen, um mit den 
Kindern eine gesunde Jause zu bereiten. 

Adaption der Jause bzw. des 
Jausenbereiches
Wir erweiterten unseren Jahresschwerpunkt 
„Bewegung hält uns fit“ auf „Gesund und fit 
durchs Kigajahr“ und nahmen den Schwerpunkt 
Ernährung mit ins Programm. Für die 3-6jährigen 
Kinder standen primär das Jausenbuffet und die 
Zubereitung im Fokus. So richteten wir in der 
Fastenzeit täglich mit den Kindern ein Buffet bei 
dem auf Weißbrot, Zucker und Fertigprodukte 
verzichtet wurde. Weiters gestalteten wir den 
Jausenbereich um, wir „beruhigten“ ihn durch 
einen Raumteiler. So wurde kein Kind mehr beim 
Jausnen gestört, weil andere Kinder durch den 
Bereich durchgingen. Wir haben erlebt, dass Kin-
der – die vorher „nur“ leere Weckerl mit hatten, 
sich auf Obst und Gemüse „stürzten“. Manche 
begannen auch zu kosten, obwohl sie vorher nie 
am Buffet gegessen haben. Das Angebot wurde 
über die Wandtafel und der Monatszeitung den 
Eltern präsentiert bzw. durch einen Schaukasten 
im Ort der breiteren Öffentlichkeit. 

Zusatzangebot zur mitgebrachten 
Jause
Zusätzlich zur mitgebrachten Jause der Kinder 
wird im Kindergarten regelmäßig Obstsalat, Ka-
rottenaufstrich und Knäckebrot, Säfte aus Karot-
ten, roten Rüben und Orangen, Früchtejoghurt 
mit Müsli oder Frucht-Käsespießchen angebo-
ten. Den Kindern steht immer eine Obstschüssel 
zur freien Entnahme zur Verfügung.

Jausenboxstatistik – Das war in 
unserer Jausenbox
Die Kinder im Kindergarten bekommen die Jau-
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se von zu Hause mit. Aufgeschnittenes Obst und 
Gemüse wird zusätzlich angeboten. Zur Visuali-
sierung der Jausen-Komponenten in der Gruppe, 
wurde eine Jausenboxstatistik über eine Woche 
geführt und danach visualisiert. Es wurde auf-
gezeigt, wie häufig die Kinder zusätzlich Obst 
und Gemüse, Joghurt, Wurst/Schinken, Käse/Eier, 
weißes Gebäck, dunkles Gebäck, Marmelade/Ho-
nig/Nutella, Aufstrich, Kekse/Kuchen, Reiswaf-
feln/Knäckebrot und Nüsse oder Trockenfrüchte 
in den Jausenboxen hatten. Die Statistik wurde 
den Eltern über die Elterninfotafel zugänglich 
gemacht. 

Geliefertes Obst und Gemüse

Einmal in der Woche wird uns in die Kinderkrip-
pe eine „Frischebox“ vom Bio-Shop geliefert. Sai-
sonal bedingt wird diese Box mit verschiedenem 
Obst und Gemüse gefüllt. Schinken, Käse und 
Vollkornbrot wird je nach Bedarf zugekauft. Die 
Schleckermäuler unter uns kommen auch nicht 
zu kurz, denn zweimal in der Woche gibt es Jo-
ghurt. Die Zubereitung erfolgt täglich frisch und 
gemeinsam mit den Kindern, denn das bereitet 
nicht nur Spaß, sondern motiviert auch dazu, Un-
bekanntes zu kosten.

Mittagessen selbstgemacht 

Das Essen wird von unserem Personal im Kinder-
garten täglich zubereitet, dadurch haben wir die 
Möglichkeit die Zusammenstellung des Menüs 
zu bestimmen und es ist gewährleistet, dass die 
Kinder ein abwechslungsreiches Mittagessen be-
kommen. Es werden immer wieder neue Menüs 
ausprobiert, wodurch verhindert wird, dass sich 
die Menüs im Wochenrhythmus wiederholen. 
Das Mittagessen besteht aus Suppe, Hauptspei-
se (meist mit Salat - außer bei Süßspeisen) und 
Nachspeise. Dabei werden keine Fertigprodukte 
verwendet und auf Vollkorn und Bio wertgelegt. 

Gesundes Essen integriert in den 
Alltag
Die meisten Kinder verbringen viele Stunden bei 
uns im Kindergarten. Deshalb ist es uns wichtig, 
sie in ihrer geistigen und körperlichen Entwick-
lung mit wertvollen Nährstoffen zu unterstützen. 
Die Ernährung beeinflusst alle Funktionen und 
alle Organe unseres Organismus. Wir bieten den 
Kindern ein Jausenbuffet (Vormittag und Nach-
mittag) und ein Mittagsmenü an, das stets frisch 
nach dem Konzept der Vollwerternährung zube-
reitet wird. Die Lebensmittel beziehen wir bevor-
zugt aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft 
aus unserer Umgebung. Wir verwenden Getrei-

de wie Hirse, Reis, Buchweizen und Dinkel sowie 
kaltgepresste Öle, Gemüse, Vollkornprodukte 
und Rind- oder Hühnerfleisch ohne Geschmacks-
verstärker und Konservierungsmittel. Mehl wird 
bei uns immer frisch mit der eigenen Getreide-
mühle gemahlen. Die Jause wird für alle Kinder 
im Kindergarten gerichtet und besteht aus Voll-
kornbrot mit Butter oder Aufstrichen (manchmal 
Marmelade), Maiswaffeln und verschiedenem 
Obst und Gemüse, je nach Saison. Gegessen wird 
in der Küche oder bei schönem Wetter auch im 
Freien. Der Jausentisch wird immer liebevoll ge-
deckt und es brennt eine Jausenkerze, solange 
Jausenzeit ist. Kurz vor Ende der Jausenzeit geht 
ein Begleiter oder eine Begleiterin noch einmal 
durch alle Räume und lädt die Kinder zum Essen 
ein, damit sie im Spiel nicht darauf vergessen. In 
unserem Kindergarten ist gesundes Essen nicht 
nur ein kurzes Projekt, sondern gelebter Alltag.

Gesundes Fest

Feste zu feiern gehört zu unserer Kultur und so 
sind sie auch fester Bestandteil eines Kindergar-
ten- bzw. Kinderkrippenjahres. Zu den verschie-
densten Festen gehört auch – mehr oder weniger 
traditionelles – Essen und Trinken. Dieses kann 
sehr gehaltvoll ausfallen, muss es aber nicht. 

Tipps:

• Angeboten werden können z. B. kleinere Varianten 
(„Kinderportion“) bekannter Sattmacher oder ge-
sündere Alternativen. Hier einige Beispiele: 
 – Fasching: Statt großer „Erwachsenenkrapfen“ 

gibt es kleinere „Kinderkrapfen“ mit fruchtiger 
Fülle; statt großer Muffins kleine Muffins (viel-
leicht sogar mit etwas Vollkornmehl und gerie-
benem Gemüse wie z. B. Karottenmuffins).

 – Ostern: Statt eines Schoko-Osterhasens findet 
sich ein gebackener Osterhase aus Vollkorn-
germteig oder z. B. ein Osterlamm aus Biskuit 
im Osternest wieder; statt künstlicher Farben 
kann man zum Färben von Eiern auch Naturfar-
ben verwenden. Wie das geht, können Sie auf 
der Website der Umweltberatung nachlesen: 
Download: www.umweltberatung.at " Shop & 
Download

 – Martinsfest: Martinsbrötchen, -männer, oder 
-gänse aus Vollkornteig oder mit Vollkornmehl-
anteil; heißen Tee (eventuell mit wenig Zucker) 
oder heißen Kakao (mit fettarmer Milch) zum 
Aufwärmen.

 – Nikolaus: Ein gutes Nikolosackerl enthält bei-
spielsweise Walnüsse, frische Äpfel und/oder 
Apfelringe, Mandarinen und gedörrte Zwetsch-

ken. Soll es noch etwas Süßes sein, eventuell 
auch einen kleinen Lebkuchen- oder einen Bio-
Fairtrade-Schokonikolo.

 – Advent/Weihnachten: Weihnachtstee mit Ge-
würzen statt süßem Kinderpunsch; kalorienär-
meres Gebäck wie Anisbögen, Früchtebrot und 
Lebkuchen kann man kalorienreicherem wie 
Ischler oder Linzer vorziehen.

• Grundsätzlich gilt: Werden Mehlspeisen beim Fest 
angeboten, sollte Germteig gegenüber fettem 
Plunder- oder Blätterteig immer bevorzugt werden. 
Weiters können Kuchen zumindest mit einem Drit-
tel Vollkornmehl gebacken und als Füllung oder als 
Auflage kann saisonales Obst bevorzugt werden. 
Rhabarberkuchen im Frühling, Marillenkuchen im 
Sommer, Zwetschkenkuchen im Herbst und Ap-
felkuchen im Winter wären Beispiele hierfür. Auch 
mit geriebenem Gemüse kann man feine Kuchen 
zaubern. Karotten- oder Zucchinikuchen sind saftig 
und lassen sich – zu ganz besonderen Anlässen – 
auch gut mit Schokolade verzieren. 

• Man kann aber auch z. B. Obst und Gemüse als 
Thema des Festes wählen. Das Erntedankfest bietet 
sich besonders dafür an – hier zwei Beispiele:
 – Erntedankfest mit Schwerpunkt „Apfel“: Wett-

schälen von Äpfeln (mit anschließendem Ap-
felmuskochen), die Apfelkönigin verteilt an alle 
Gäste kleine rote, polierte Äpfel zum Naschen, 
Staffellauf mit Äpfeln, getrocknete Apfelringe 
von der Wäscheleine essen, Bratäpfel zuberei-
ten, singen von Apfellidern (z. B. in meinem klei-
nen Apfel), …

 – Erntedankfest mit Schwerpunkt „Kartoffeln“: 
Kartoffelsackhüpfen, Staffellauf mit Kartoffeln, 
Wettschälen von Kartoffeln (mit anschließen-
dem Kartoffelpufferbacken – entweder im Rohr 
oder mit einem Waffeleisen), Kartoffeln im La-
gerfeuer backen, ...

• Zum gesunden Fest gehört es auch, mit den Eltern 
über das Angebot alkoholischer Getränke zu spre-
chen. Kinder lernen durch Vorbilder und das sind 
bis zum 6. Lebensjahr insbesondere die Eltern, bei 
Kindern in der Ganztagsbetreuung sind es natür-
lich auch die PädagogInnen. Lernen Kinder nun in 
frühen Jahren von ihren Vorbildern, dass bei einem 
Fest auch immer Alkohol getrunken wird, werden 
sie es im Jugendalter bzw. als Erwachsene wahr-
scheinlich ebenfalls tun. Ein verantwortungsbe-
wusster Umgang mit Alkohol muss jetzt zwar nicht 
dämonisiert werden, jedoch ist zu bedenken, dass 
exzessiver Alkoholkonsum und Alkoholismus in 
Österreich Gesundheitsrisiken ersten Ranges sind. 
Wenn man sich jetzt für ein alkoholfreies Kinder-
gartenfest entscheidet, kann man statt Bier beim 
Sommerfest oder Glühwein beim Martinsfest alter-
nativ – als besondere Getränke – frisch gepresste 
Säfte, alkoholfreie Mischgetränke mit Phantasi-
enamen (Genießerschlürf, …) oder exotische Ge-

würztees anbieten. 
Kindersekt ist keine Al-
ternative, er ist in Art und 
Aufmachung alkoholischen 
Getränken einfach zu ähnlich. Wenn Sie mehr 
Interesse an diesem Thema haben, wenden Sie 
sich an die VIVID-Fachstelle für Suchtprävention. 
Link: www.vivid.at.

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Geburtstagsfest ohne Torte 

Für unser Geburtstagsfest im Kindergarten haben 
wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Da wir 53 
Kinder begleiten, gab es früher auch 53 Geburts-
tagstorten im Jahr… Und jedes Kind feiert zu-
sätzlich daheim mit der Familie seinen Geburts-
tag, einen Kindergeburtstag mit Freunden und 
Freundinnen, ev. auch noch mit den Großeltern! 
Also dachten wir, es kann auch ohne Kuchen fei-
erlich werden! Als wir unsere Idee vor vielen Jah-
ren beim Elternabend präsentierten, waren die 
Eltern sehr skeptisch – und enttäuscht!!! Denn 
sie bringen gerne Kuchen ... Dennoch setzten wir 
die Idee in die Tat um und es gelang uns – auch 
ohne süße Torten, Schlagobers und Süßigkeiten 
– ein wunderbares Fest zu gestalten, das unsere 
Kinder nicht mehr missen möchten. Und so funk-
tioniert es: Wir bitten die Eltern am Geburtstag 
ihres Kindes frische oder getrocknete Früchte 
und Nüsse mitzubringen. Manchmal bringen die 
Eltern auch Hirsebällchen oder Maisstangerl, aus 
kontrolliert biologischen Anbau, mit. An diesem 
Tag kochen wir einen besonderen Tee. Das ist 
ein Teil der Geburtstagszeremonie! In einer ori-
entalischen Teekanne und auf einem goldenen 
Tablett serviert gibt es Tee gesüßt mit Honig in 
kleinen türkischen Teegläsern. Je nach Jahres-
zeit bekommen wir manchmal auch ausgefalle-
ne Früchte wie Granatäpfel, Mangos, Melonen 
usw. Alles Essbare wird sehr schön hergerichtet 
und wertschätzend gestaltet. Alle Kinder erle-
ben das Fest als etwas Besonderes und kein Kind 
hat jemals nach einer Torte gefragt! Das festli-
che Essen ist der Abschluss vom gemeinsamen 
Singen und Zählen, wie alt das Geburtstagskind 
ist – in allen Sprachen, die im Kindergarten von 
Kindern, Eltern und BegleiterInnen gesprochen 
werden (13 verschiedene Sprachen). Es wird eine 
Geburtstagsgeschichte erzählt, jedes Kind be-
kommt ein von uns liebevoll hergestelltes Ge-
schenk. Im Anschluss an die Feier darf das Ge-
burtstagskind seine Freunde und Freundinnen 
zu sich auf den Mittagstisch einladen. Dieser ist 
besonders gedeckt, mit einem besonderen, nur 
für diesen Zweck verwendeten Geburtstagstisch-
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tuch. Das Feiern klingt mit einem gemeinsamen 
Mittagessen aus. So gelingt es uns nun schon seit 
Jahren, den Geburtstag jedes Kindes nicht zur zu 
einem besonderen Tag, sondern auch zu einem 
besonders gesunden Tag werden zu lassen!

Geschmacksbildung 
und -sensibilisierung

Die Prägung des Geschmacks, das Ausdifferen-
zieren von Geschmacksvorlieben und in weiterer 
Folge die Präferenz für bestimmte Speisen sind 
zu einem Großteil von Umgebungsfaktoren ab-
hängig und daher beeinflussbar. Familiäre Vor-
lieben und Gewohnheiten sowie die Vorbildwir-
kung naher Bezugspersonen – wie es auch die 
MitarbeiterInnen in der Kinderbildungs- und 
-betreuungseinrichtungen sind – spielen bei der 
Geschmacksausprägung und dem Erlernen von 
Essverhalten eine entscheidende Rolle. Da Kin-
der häufig mehrere Mahlzeiten täglich in der 
Kinderkrippe/im Kindergarten zu sich nehmen, 
wird den Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtungen vermehrt die traditionell familiäre 
Aufgabe der Verpflegung der Kinder zuteil. Die 
ansprechende Gestaltung der Essenssituation, 
ein abwechslungsreiches Angebot an Lebensmit-
teln und die Motivation, neue Lebensmittel und 
Geschmäcker auszuprobieren, sind daher beson-
ders wichtig.

Tipps:

• Neue Lebensmittel sollten immer wieder ange-
boten werden, auch wenn diese zunächst abge-
lehnt werden, denn Kinder essen das gerne, was 
sie häufig essen. Oftmals müssen Lebensmittel bis 
zu sechzehnmal angeboten werden, bevor sie zu 
schmecken beginnen. 

• Werden neue Lebensmittel angeboten, so emp-
fiehlt sich die Kombination mit bereits bekannten. 
Der bekannte Geschmack erhöht die Akzeptanz 
gegenüber dem neuem. Das Kennenlernen neuer 
Geschmackseindrücke soll dabei in einer entspann-
ten, ungezwungenen Atmosphäre stattfinden. 
Kinder dürfen nicht dazu gezwungen werden, be-
stimmte Lebensmittel zu essen. Dies würde zur As-
soziation der Speise mit negativen Empfindungen 
führen, was sich wiederum negativ auf die Akzep-
tanz des Lebensmittels auswirkt.

• Es können Kim-Spiele und Geschmacksschulungen 
mit Obst und Gemüse angeboten werden. Neben 
der Unterscheidung von verschiedenen Geschmä-
ckern hilft die sinnliche Erfahrung durch Tasten, 
Riechen und Aussehen, unterschiedliches Obst und 

Gemüse ganzheitlich kennen zu lernen und das 
Geschmackssensorium der Kinder zu erweitern. 

• Kinder lieben Märchen und Geschichten. Es kann 
versucht werden, das Interesse an bestimmten Le-
bensmitteln mittels bekannter Märchen zu wecken 
(z. B. „Wie schmeckt Rapunzel?“ „Warum zählt 
Aschenputtel Erbsen?“ „Was hat es mit der Zau-
berbohne auf sich?“ „Warum hat Popey Spinat so 
gerne?“ usw.). Diese Märchenzutaten können z. B. 
beim gemeinsamen Kochen verkostet werden.

• Einige Beispiele für Spiele, die den Geschmackssinn 
schulen sind unter www.muetterberatung.de  " 
News " Kleinkinder " „Wahrnehmungsspiele zur 
Förderung des Geschmacksinns“ und unter www.
familie.de " Gesundheit " Kinder " „So essen 
Kinder gesund“ zu finden.

• Man kann als Kindergarten aber auch das Fein-
schmeckertraining, das von der Landwirtschafts-
kammer Steiermark angeboten wird, buchen. Beim 
Feinschmeckertraining bringen geschulte Seminar-
bäuerinnen den Kindern die Lebensmittelgruppe 
„Gemüse“ auf erlebnisorientierte Art und Weise 
näher. Die Kinder lernen ihr Essen bewusster wahr-
zunehmen und dabei alle Sinne einzusetzen. Die 
Sinnesspiele verbessern die Fähigkeit zu riechen, 
zu schmecken und zu fühlen. Das sinnliche Erfah-
ren der Lebensmittel hilft den Kindern Neues ken-
nenzulernen, Abneigungen abzubauen und neue 
Vorlieben zu entwickeln. Dauer: 2 Schulstunden, 
Unkostenbeitrag: 4 Euro/Kind. Mehr Informationen 
unter: www.gscheitessen.at.

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Zitas Zunge auf Geschmacksreise

In unserer hektischen und schnelllebigen Zeit 
nimmt der Verbrauch von Fertiggerichten, Fertig-
saucen, Würzmittel mit Geschmacksverstärkern 
extrem zu. Werden Kinder schon früh und immer 
wieder damit konfrontiert, werden sie bis ins Er-
wachsenenalter versuchen, diesen „ursprüngli-
chen“ Geschmack zu finden. Diese Erwachsenen 
sind dann nicht mehr in der Lage, die Einzelteile 
in einem Gericht herauszufinden. Sie können sie 
nicht mit Namen nennen und wissen auch nichts 
über ihre echte Farbe, ihren echten Geruch oder 
das echte Aussehen. Dann kann man leider sa-
gen: „Ist der Geschmack erst ruiniert, dann isst 
es sich ganz ungeniert“. Grundsätzlich liegt es an 
der Vorbildfunktion der Erwachsenen. Meistens 
ist der richtige Umgang mit Messer und Gabel 
oder das Benehmen am Tisch ein Thema in den 
Familien. Viele vergessen darauf, den Kindern 
ein Bewusstsein für Lebensmittel zu schaffen. 
Wir im Kindergarten sehen darin auch unsere 
Aufgabe, Informationen zu geben und Vorbild 

zu sein. Also ganz im Sinne unseres Slogans im 
Team: „Schmeckst du schon oder schlingst du 
noch?“. Sich Zeit, Ruhe und Muse für eine gesun-
de Jause am Vormittag zu nehmen, ist der erste 
Schritt dazu. 

Um den Kindern eine intensivere Auseinander-
setzung mit dem Geschmackssinn zu ermög-
lichen, setzten wir das Angebot „Zitas Zunge 
auf Geschmacksreise“ um. Dies umfasste z. B. 
Folgendes:

Puppentheater: 
Zita stellt sich vor, 
ihre Zunge hat ein 
Problem

Die Sockenpuppe Zita hat ein Problem: Sie kann keine Geschmäcker mehr un-
terscheiden. Über ihre Zunge, die eigentlich bunt ist, hat sich eine braune Schicht 
ausgebreitet, denn Zita isst immer das gleiche: Pommes, Nudeln und Kuchen. Zita 
möchte aber wieder mehr schmecken. Gemeinsam mit Kräuterlinchen – einer Hand-
puppe, die die Säule „Kräuter“ der Kneipp‘schen Lehre repräsentiert, macht sie sich 
auf den Weg ihren Geschmack wieder zu fi nden.

Spiel: 
„Mein rechter Platz 
ist frei“

Jedes Kind bekommt ein Kärtchen zum Umhängen auf dem ein Lebensmittel ab-
gebildet ist. Die Kinder spielen das Spiel „Mein rechter Platz ist frei“ und wünschen 
sich dabei das jeweilige Obst oder Gemüse herbei und benennen zusätzlich dessen 
Geschmack (z. B. die süße Banane oder die saure Zitrone).

Einführung: 
Spiel „Wurm 
Schlabberix“ (selbst 
kreiertes Brettspiel)

Für das Spiel benötigt man 4 Wurmvorlagen, 32 bunte Körperteile, 32 Lebensmittel-
karten (je 8 Stück pro Geschmacksrichtung; die Kärtchen sind auf der Rückseite alle 
gleich, auf der Vorderseite befi ndet sich ein Bild von einem Lebensmittel mit farbiger 
Markierung à bitter-grün, sauer-gelb, salzig-blau, süß-rot) und einen Farbwürfel mit 
den entsprechenden Farben (orange = Joker und schwarz = Runde aussetzen). 
Für das Spiel werden zuerst alle Karten sichtbar aufgelegt und genau besprochen, 
um welches Lebensmittel es sich handelt. Weiters wie es schmeckt und wer es 
schon einmal gekostet hat. Danach werden die Kärtchen alle umgedreht. Nun be-
kommt jedes Kind eine gezeichnete Wurmvorlage, aber die Körperteile fehlen! Ein 
Kind beginnt zu würfeln und kommt z. B. auf die Farbe Rot. Es versucht sich zu erin-
nern, unter welcher Karte sich etwas Süßes verbirgt. Deckt es die richtige Karte auf, 
darf es sich einen bunten (in dem Fall roten) Körperteil auf die Vorlage legen. Wer 
als erster alle acht Teile aufgelegt hat, ist der Gewinner/die Gewinnerin.

Darbietung: 
Geschmacksgläser
Geschmacksmemory 
- Geschmacksübung 
nach Maria Montessori

In 8 Glasfl äschchen mit Pipette werden unterschiedliche Flüssigkeiten, die die Ge-
schmacksrichtungen süß (Zuckerlösung, Fruchtsaft), sauer (Zitrone, Essig), bitter 
(Grapefruitsaft), salzig (Salzlösung) repräsentieren, gefüllt. Die Kinder träufeln ein 
paar Tropfen auf ihren Handrücken und schmecken diese. Nun muss die gleich 
schmeckende Flüssigkeit gefunden werden. Hierzu werden die anderen Lösungen 
probiert, bis die passende gefunden ist. Damit das Kind selbst kontrollieren kann, ob 
es richtig geschmeckt hat, können die Fläschchen am Boden farblich gekennzeich-
net werden. Flaschen gleichen Inhalts haben auch dieselbe farbliche Markierung. 
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um gesundes Essen notwendig. Es erweitert den 
Entscheidungsspielraum.

Tipps:

• Lebensmittel bzw. Lebensmittelgruppen können z. 
B. mittels der Österreichischen Ernährungspyramide 
vorgestellt werden. Jede einzelne Lebensmittelgrup-
pe kann als thematischer Schwerpunkt gewählt und 
näher beleuchtet werden. Die Ernährungspyramide 
ist hier zu finden: www.bmg.gv.at " Schwerpunkte  
" Ernährung " Empfehlungen. 

• Von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung 
gibt es „Unterrichtsmaterialien“ für Kindergärten 
mit denen Kindern wichtige Ernährungsbotschaften 
wie „Wasser trinken“ oder „Regelmäßig essen“ ver-
mittelt werden können. Diese sind hier zu finden: 
www.sge-snn.ch " Bildung und Schule " Ernäh-
rung im Unterricht " Unterrichtsmaterial " Ernäh-
rungsscheibe. 

• Im Rahmen des Projekts „ Gesunder Kin-
dergarten – gemeinsam wachsen“ wer-
den in projektteilnehmenden Kindergär-
ten halbtägige Ernährungsworkshops vor 
Ort im Kindergarten von Ernährungsex-
pertinnen der Steiermärkischen Gebiets-
krankenkasse und Styria vitalis angebo-
ten. Kontakt:  gesunder-kiga@stgkk.at. 

Was ein Kind braucht um 
gesund aufzuwachsen: Die 
Ernährungspyramide

Mit den Kindern wurde zu Anfang ein stabi-
les Fundament aus Bausteinen gebaut. Es wur-
de aufgezeigt, dass auch der Körper ein stabiles 
Fundament – nämlich Wasser – braucht, damit 
wir gesund aufwachsen können. Mit Wasser war 
auch der Holz-LKW der Puppen Hans und Helga 
übervoll beladen. Sie besuchten die Kinder nicht 
nur beim Thema Getränke (die unterste Stufe der 
Pyramide), sondern begleiteten den Kindergarten 
durch das ganze Projekt. Sie brachten viel Gemü-
se, Obst sowie Getreide, weniger Fleisch, Wurst, 
Eier, Milch und noch viel weniger Süßigkeiten 
und Salzgebäck (die oberste Stufe der Pyramide) 
mit. Jedes Mal wurden die Lebensmittelgruppen 
genau besprochen und Begleitmaßnahmen um-
gesetzt. So wurden u. a. gemeinsam Weckerl ge-
backen oder ein Tomaten-Paprikadip zubereitet.

Die Umsetzung dieses Angebotes war sehr span-
nend. Durch das Einsetzen der Handpuppen Hans 
und Helga mit ihrem großen LKW freuten sich die 
Kinder immer schon auf die nächste geplante Ein-

heit. Durch die Mithilfe 
beim Abladen des LKWs, 
durch das Kochen, Kosten 
und Ernten wurde die Erarbeitung der Ernäh-
rungspyramide lebendig. 

Ernährungspyramide selbst gestaltet

Zum Thema gesunde Ernährung wurde gemein-
sam mit den Kindern eine Ernährungspyramide 
gestaltet. Dazu durften die Kinder aus Super-
marktprospekten Lebensmittel ausschneiden und 
in die entsprechende Stufe der Ernährungspyra-
mide kleben. Die Kinder lernten dabei, einzelne 
Lebensmittel den jeweiligen Stufen zuzuordnen 
und zwischen Lebensmitteln, die häufig gegessen 
werden sollten und Produkten, die nur selten auf 
den Speiseplan gehören, zu unterscheiden. Das 
Plakat der selbst entworfenen Ernährungspyrami-
de wurde im Eingangsbereich aufgehängt, damit 
sie für alle Eltern und Kinder gut sichtbar war.

Thema „Gesundes Essen“

Wenn wir in der Kinderkrippe das Thema „Ge-
sundes Essen“ durchnehmen, gibt es in der Pup-
penküche saisonales Obst und Gemüse (Stoff oder 
Plastik) zum Spielen und von der Decke hängt 
überdimensional großes Obst und Gemüse, das 
die Kinder selbst bemalt haben. Wir basteln auch 
Vitaminkobolde und verschiedenes Obst oder 
Gemüse mit Hexentreppenhänden/-füßen und 
Hand- und Fußabdrücken. Bei unserem Fest gibt 
es ein Gemüsetheater mit Figuren aus echtem Ge-
müse. Als Krönung unseres Themas entsteht ein 
Krippenkochbuch, in das die Familie jedes Kin-
des zwei Lieblingsrezepte schreiben darf. Dabei 
dürfen sie so kreativ wie möglich sein: Zeichnen, 
Bilder einkleben, ... – alles ist erlaubt. Auch alle 
Rezepte, die wir mit den Kindern zubereiten, 
werden eingetragen.

Was Korn alles kann

Das Bildungsangebot „Was Korn alles kann“ 
wurde als Wochenschwerpunkt im Kindergarten 
umgesetzt. Das Ziel war es, die Grundsätze der 
Ernährung mithilfe der Ernährungspyramide zu 
erläutern. Eine Vertiefung erfolgte in das Thema 
Getreide, dies deshalb weil Gebäck bei der Jause 
immer präsent ist.

Zur Erarbeitung der Ernährungsgrundsätze wur-
de die Pyramide in ihre Bausteine zerlegt und mit 
den Kindern Stück für Stück wieder zusammen-
geklebt. Das dabei entstandene Plakat wurde in 
der Nähe des Jausentisches aufgehängt. Um das 

Probierschüsselchen Die Sockenpuppe Zita bittet jedes Kind, das sich nicht sicher ist, einen Löffel zu 
„schmecken“. Wir sagen nicht mehr „Koste“, sondern „Schmecke es! „Deine Zunge 
möchte es gerne probieren und braucht dies immer öfter, damit sie auf den Ge-
schmack kommt.“ 
Anmerkung: Eine Mama hat sich für die Idee des Probierschüsselchens bedankt, 
denn nun ganz plötzlich isst ihr Sohn auch Brokkoli und anderes Gemüse.

Ratespiel: 
„Gekauft oder 
Selbstgemacht?“

Es werden kleine Brote mit gekauftem und selbstgemachtem Kräuteraufstrich her-
gerichtet. Die Kinder verkosten die Brote einzeln und sollen erkennen, welcher der 
Aufstriche gekauft und welcher selbstgemacht wurde. Danach wird abgestimmt und 
es erfolgt die Aufl ösung.

Geschichte von 
der Elfe Filomena 
Feinsinn

Die Elfe Filomena gilt als echte Leckerschmeckerin, sie kann sogar mit geschlos-
senen Augen schmecken, welche Farbe das Gummibärchen hat, das man ihr zum 
Lutschen gibt. Doch eines Tages wird sie krank und ihre Nase ist feuerrot und total 
verstopft. Als sie wieder mit geschlossenen Augen isst, verwechselt sie Karotte mit 
Apfel und Käse mit Kartoffeln. Ihre Mutter ist sehr besorgt und ruft einen Heilzwerg. 
Bevor dieser kommt, wird versucht mit den Kindern herauszufi nden, was mit Filo-
mena los sein könnte. 

Spiel: 
„Der Blindverkoster“

Hinter einem Vorhang oder Paravent werden Lebensmittelproben für die Kinder 
nicht sichtbar aufgebaut. Reihum ist ein Kind der Gruppe der „Blindverkoster“ hinter 
der Wand. Es darf sich eine Probe aussuchen und verkosten. Während es probiert, 
beschreibt es, was es sieht, schmeckt, riecht, … - ohne den Namen des Lebensmit-
tels zu nennen. Die anderen Kinder raten, was der Blindverkoster wohl gerade isst. 

Wald- und Wiesen-
kräutermenü für 
die Mamas

Einer der Zielsetzungen des Angebotes „Zitas Zunge auf Geschmacksreise“ war das 
Kennenlernen von verschiedenen Wald- und Wiesenkräutern. Dazu gab es auch ein 
besonderes Wald- und Wiesenmenü für die Kindergartenmamas am Muttertag, es 
wurde Frühlingskräutersuppe, Wiesenkräutersalat, Blütenjoghurt und Sauerampfer-
cocktail kredenzt. 

Das Angebot insgesamt war ein Schwerpunkt im 
Jahreskreis von Jänner bis Mai. Weitere Angebo-
te umfassten Ausflüge und Exkursionen, das Ba-
cken von Vollkornweckerln und zahlreiche Akti-
onen mit den Eltern (z. B. ein Elternabend über 
Kräuter und grüne Smoothies). Das Bildungsan-
gebot ist nun dauerhaft im Alltag integriert. Die 
Materialien zur Geschmacksbildung stehen den 
Kindern immer zur Verfügung und das Herstel-
len von Lebensmitteln soll in Zusammenarbeit 
mit den Eltern in der Einrichtung zu einem fixen 
Angebot werden. 

Der Jausenwürfel als 
Entscheidungshilfe
Auf einem Würfel sind die Symbole verschiede-
ner Jausenkomponenten abgebildet. Die Kinder-
gartenkinder werden durch das Würfeln einer 
Komponente dazu animiert, diese zu kosten und 

so verfestigte Gewohnheiten aufzubrechen und 
Neues auszuprobieren. Der Jausenwürfel kann 
auch als Entscheidungshilfe eingesetzt werden. 
Kindern wird damit die Wahl zwischen mehreren 
„gesunden“ Produkten erleichtert. 

Ernährungswissen 
vermitteln

Die bevorzuge Auswahl von Lebensmitteln bei 
Kindern im Alter zwischen 1-6 Jahren orientiert 
sich vorwiegend an dem, was ihre Vorbilder und 
nahen Bezugspersonen essen. Die frühe Vermitt-
lung von Wissen rund um eine richtige Ernäh-
rung ist aber dennoch sehr wichtig, denn neben 
dem gesundheitsförderlichen Umfeld ist für die 
spätere Entscheidungsfähigkeit das Wissen rund 
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Thema Getreide weiter zu erarbeiten, wurde mit 
dem Spiel „Bauer Klaus & die Maus“ begonnen. 
In Kleingruppen wurden dabei die einzelnen Ge-
treidesorten besprochen. Im Weiteren wurden 
Weizenkörner näher betrachtet, Schüttspiele 
durchgeführt und Sprossen gezogen. Den Ab-
schluss des Kornprojektes bildete das gemeinsa-
me Essen eines selbst gebackenen Brotes. Im Rah-
men des Projektes wurde eine Elterninformation 
zum Thema Ernährungspyramide und Vollkorn 
ausgeteilt. Ein Bericht für die Öffentlichkeit folg-
te in der Gemeindezeitung.

Gemeinsames Vollkornweckerl-
backen mit einer Krippen-Mama
In der Kinderkrippe wurden im Rahmen des Pro-
jekts „Mit Fredi und Pauli die Lebensmittel ken-
nen lernen“, welches sich insgesamt über zwei 
Wochen erstreckte, Vollkornweckerl gebacken. 
Eine Mama hat sich dazu bereit erklärt, an einem 
Vormittag zu uns in die Kinderkrippe zu kom-
men, um mit den Kindern zu backen. Es wurde 
gemeinsam der Teig zubereitet und portioniert. 
Die Kinder durften die Portion dann mit dem 
Nudelwalker ausrollen und zu Vollkornstangerl 
formen. Unsere Weckerl gab es dann zur Jause. 
Das Rezept für die Weckerl stammte übrigens 
von der Mama. Der „Brot-Back-Song“ von Kati 
Breuer begleitete uns beim Backen.

Apfel rot und kugelrund, steck ich 
gleich in meinen Mund 
Im Zuge des Apfelprojekts, welches in das Jahres-
thema „Schmeckt gut – tut gut“ eingepasst wur-
de, wurde im Kindergarten mit den Kindern der 
Weg vom Apfelkern bis hin zum Apfelbaum, der 
reife Früchte trägt, nachverfolgt. Um verschie-
dene Verarbeitungsmöglichkeiten von Äpfeln 
kennenzulernen, wurden verschiedene Apfel-
produkte verkostet und sogar gemeinsam herge-
stellt (so z. B. Apfelringe, Apfelchips, Apfelsaft, 
Kompott, Marmelade, Apfelstrudel, Apfelmus).

Mit folgenden Angeboten wurde das Thema 
weiter aufbereitet:
• Bilderbücher „Der Apfel“, „Auf dem Markt“, 

„Mal mir einen Apfelbaum“, „Der Igel und der 
Apfel“, „Der Apfelbaum“

• Bewegungsspiel: „Apfelbaumtanzlied“
• Lieder: „Jeden Tag einen Apfel…“, „In einem 

kleinen Apfel“
• Mitmachgedicht: „Komm, wir wollen Äpfel 

pflücken“
• Auszählreim: „Hinter unserm Gartenhaus steht 

ein großer Apfelbaum…“
• Singspiel: „Äpfel kullern hin und her“

• Fingerspiel: „Fünf Finger stehen hier und fra-
gen…!“

• Verschiedenste kreative Gestaltungsmöglich-
keiten (Baum mit Äpfel-Handabdruck, Stem-
peldruck, Apfelbaum aus Märchenwolle)

Die Kinder hatten sehr viel Spaß, von der Verkos-
tung bis hin zur Herstellung von verschiedensten 
Apfelspeisen. Das Projekt begann im Septem-
ber, zog sich weiter über das Laternenfest („Ap-
fellaternen“) bis hin zum Nikolaus (Bratapfel). 
Die Herstellung eines Apfelbrotes als Advents-
geschenk für die Eltern rundete das Thema ab. 
Es war ursprünglich gar nicht so lange geplant, 
doch je mehr wir dieses Thema bearbeiteten, 
desto mehr Ideen kamen noch von den Kindern, 
die wir natürlich sofort aufgriffen! Präsentiert 
wurde das Angebot der Öffentlichkeit über die 
Homepage. 

Eine Reise durch den Körper – 
Bewegungslandschaft
Im Kindergarten wurde das Projekt „Ich bin ich – 
meinem Körper geht es gut“ umgesetzt. Ein Ziel 
dieses Projektes war es, den Kindern Wissen über 
den Körper und seine Funktionen zu vermitteln. 
Dazu wurde auch die Bewegungslandschaft um-
gesetzt. 

Die Kinder sollen durch die Bewegungslandschaft 
den Weg des Essens vom Kauen bis hin zum Toi-
lettengang erleben. Hierzu wurden Stationen im 
Bewegungsraum des Kindergartens aufgebaut, 
die die Kinder durchlaufen:
• Die erste Station steht für das Essen besor-

gen, Kauen und Hinunterschlucken. Ein Korb 
mit bunten Reissäcken und Bällen ist auf dem 
Kletterturm befestigt. Die Kinder müssen die 
Sprossenleiter hinaufklettern um das „Essen“ 
zu besorgen. Sie springen mit einem Produkt 
hinunter auf eine Weichbodenmatte („Schlu-
cken“).

• Die zweite Station ist die Speiseröhre, durch 
die das Essen zum Magen transportiert wird. 
Hierzu krabbeln die Kinder durch einen Kriech-
tunnel.

• In der dritten Station - dem Magen - wird das 
Essen weiter zerkleinert. Hierzu springen die 
Kinder auf einer Weichbodenmatte auf und ab.

• Die vierte Station führt das Essen durch den 
langen Darm. Die Kinder passieren mit dem 
„Essen“ den aus Hütchen und Seilen aufgebau-
ten Parcours auf Rollbrettern und befördern so 
das Essen durch den Darm.

• Die fünfte und letzte Station bedeutet das 
Ende für die Reise des Essens durch den Körper. 
Es wird der Toilettengang symbolisiert, indem 

das Reissäcken oder der Ball in einen farblich 
passenden Reifen gelegt wird.

Vitaminchen und Zuckerhexe

Das Laufspiel ist dem Spiel „Versteinern und Er-
lösen“ nachempfunden. Wer von der Zuckerhexe 
erwischt wird, hat zu viele Süßigkeiten gegessen 
und wird schlapp und träge und legt sich auf den 
Boden. Kinder, die hingegen von Vitaminchen 
berührt werden, gewinnen neue Kraft und Ener-
gie, um sich weiter zu bewegen.

Gesprächskreis

In der Kinderkrippe wurden eine Woche lang 
täglich im Gesprächskreis Bilderkarten von hei-
mischen Lebensmitteln betrachtet. Es wurde die 
Frage gestellt, welches Lebensmittel gekannt 
wird und ob es auch benannt werden kann. In 
der Folge haben sich die Kinder anhand der Bil-
derkarten aussuchen dürfen, was es am folgen-
den Tag zur Jause geben sollte. Weiters wurde 
ein Memory mit Obst und Gemüse durchgeführt. 
Vertiefend wurde, weil Ostern nahte, das Thema 
Ei besprochen. Es wurde die Geschichte Mutter 
Henne vorgetragen und Eigerichte (z. B. hartes 
Ei) wurden zubereitet.

Mit und durch 
Lebensmittel lernen

Lebensmittel bieten vielfältige Anknüpfungs-
punkte für die Aufbereitung eines pädagogischen 
Angebots. Angefangen bei der Beschaffung der 
Lebensmittel, bis hin zu deren Verarbeitung und 
Verzehr können Situationen rund um diese all-
täglichen Tätigkeiten dazu genutzt werden, Kin-
der im Erwerb von Alltagskompetenzen zu un-
terstützen. 

Tipp:

• Spiele und Übungen rund um Kräuter findet man 
beispielsweise in der Broschüre „Ideen für die Pra-
xis (Clubinformation 3/2003): Kräuter fürs ganze 
Jahr“ des Umwelt-Bildungs-Zentrums Steiermark. 
Download: www.ubz-stmk.at " Download " Zeit-
schrift „Ideen für die Praxis“ 

Praxisbeispiele aus 
Kinderbildungs- und 
-betreuungseinrichtungen:

Gesunde Jause – 
Gemeinsam Einkaufen
Jeden Mittwoch gibt es bei uns im Kindergar-
ten eine gemeinsame gesunde Jause, für die ge-
meinsam eingekauft wird. Wir besprechen dafür 
mit den Kindern am Vortag, welche Jause wir am 
nächsten Tag gemeinsam richten wollen. Was 
wird für die Jause alles benötigt, was ist gesund 
und warum? Wir schreiben eine Einkaufsliste – 
wer kann etwas vom eigenen Garten zuhause 
mitbringen? Am nächsten Tag gehen zwei Kin-
der mit der Betreuerin ins Geschäft im Ort ein-
kaufen: Wo finde ich im Geschäft das Brot, wel-
ches wollen wir nehmen, welches ist gesünder? 
Die Kinder bestellen die Dinge, dürfen beim Be-
zahlen helfen, müssen an den Süßigkeiten vor-
beigehen und tragen die Lebensmittel in den 
Kindergarten. Danach folgt das gemeinsame 
Richten der Jause. Immer vier Kinder sind daran 
beteiligt, sie dürfen alles herrichten: Zuerst heißt 
es, die Schürze umbinden und Hände waschen 
und dann kann es losgehen. Jedes Kind hat eine 
eigene Aufgabe (Brot streichen, Obst und Gemü-
se schneiden, …). Das Büffet wird schön herge-
richtet. Alle Kinder werden zur Jause eingela-
den. Während dieser ganzen Aktion gibt es viele 
Gesprächsmöglichkeiten, auch werden alle Sinne 
angesprochen und es macht allen Spaß. Wir ach-
ten darauf, dass jedes Kind möglichst oft betei-
ligt ist. 

Kompetenzentwicklung – 
Wahrnehmungsförderung und 
Ästhetik
Im Kindergarten helfen die Kinder beim Auf-
decken des Mittagstisches. Räumliche Orientie-
rung, Raum-Lage-Wahrnehmung, Mengenlehre 
und Ästhetik werden dabei geschult. Die Ser-
vietten regen die Kinder zum Falten von Phan-
tasieobjekten an. Damit gestalten sie sich ihren 
Essensplatz. Ein schön gedeckter Tisch fördert 
das Wohlbefinden der Kinder. Auf Hygiene wird 
größte Sorgfalt gelegt (Hände waschen). Vor 
dem Essen stimmen wir uns mit einem Gedicht 
oder Lied auf das Essen ein. Auch der Dank für 
unsere Speise und für unser Wohlergehen darf 
nicht fehlen. Unser Mittagessen wird vom Gast-
hof gebracht, welcher beim Projekt „Gemeinsam 
Essen“ mitgemacht hat. Jedes Kind nimmt sich 
selbst die Suppe und darf die Menge selbst be-
stimmen. Diese Selbstbestimmung schätzen sie 
sehr. Mengenabschätzung und Einschätzung der 
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eigenen Bedürfnisse werden geschult. Auch bei 
der Hauptspeise dürfen die Kinder die Menge 
bestimmen. Wir legen Wert darauf, dass sie von 
allen Speisen kosten, damit sie auch neue Speisen 
kennen lernen. Vor dem Mittagessen oder am 
Nachmittag werden Kim-Spiele und Geschmacks-
schulungen mit Obst und Gemüse angeboten: 
Neben der Unterscheidung von verschiedenen 
Geschmäckern hilft die sinnliche Erfahrung durch 
Tasten, Riechen und Aussehen, unterschiedliches 
Obst und Gemüse ganzheitlich kennen zu lernen 
und das Geschmackssensorium der Kinder zu er-
weitern. Zusätzlich gibt es am Nachmittag eine 
Obstjause. Rätsel über Nahrungsmittel regen die 
Reflexion der Kinder über ihr Essen an. 

Gemeinsam schmeckt es am besten

Um die Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz der 
Kinder (17 Monate bis 36 Monate) zu fördern, 
wurde folgendes Angebot umgesetzt, welches 
nun fixer Bestandteil unserer täglichen Arbeit in 
der Kinderkrippe ist.

• Förderung der Selbstkompetenz:
Die Kinder helfen auf freiwilliger Basis beim 
Aufdecken des Tisches (Tischset, Servietten, 
Besteck), beim Richten des Geschirrs (WIE VIEL 
wird gebraucht, WAS wird gebraucht), beim 
Abwischen des Tisches, beim Wegräumen der 
schmutzigen Wäsche (Lätzchen in den Wäsche-
korb) sowie beim Reinigen des Essensplatzes 
(Sessel abwischen, wenn gepatzt wurde; Sessel 
zurechtrücken).
Selbstständiges Nachnehmen der Speisen (vor 
allem bei der Jause); Einschätzung des eigenen 
Hungergefühls; vielseitiges Lebensmittelange-
bot und dessen Verarbeitung.
Das Besteck wurde oberhalb vom Tischset an-
geboten, damit die Kinder sich selbstständig 
entscheiden konnten, mit welcher Hand sie es-
sen.

• Förderung der Sachkompetenz:
Besprechung der Lebensmittel und Essutensili-
en (was ist es, wozu wird es gebraucht – Löffel, 
Gabel, Suppenschüssel, Orange, Banane, wel-
ches Fleisch wird gegessen, …).
Backen in der Küche (was wird gebraucht, wo 
kommt es her, gemeinsamer Einkauf, Probieren 
der Zutaten).

• Förderung der Sozialkompetenz:
Die Kinder wurden mit dem Mittagszug (selbst-
gemachtes Seil mit Glöckchen) aus dem Gar-
ten in die Garderobe oder aus dem Gruppen-
raum in den Essensraum geholt. Dort wurden 

im Waschraum die Hände gewaschen. Danach 
trafen wir uns in der Bücherecke (Mattenland-
schaft mit Pölstern). Eine Handpuppenkatze 
begrüßte die Kinder und gab die Lätzchen aus. 
Wir machten Fingerspiele, sangen aktuelle Lie-
der und besprachen das bevorstehende Menü. 
Nach dem gemeinsamen Musizieren suchten 
die Kinder sich einen Platz (nicht fix). Durch die 
freie Sitzplatzwahl konnten die Kinder jeden 
Tag die Anwesenheit eines anderen neben sich 
genießen. Das Erklingen des Gongs, das Ent-
zünden der Mittagskerze und das Sprechen des 
Mittagsspruches galten als Startsignal. Die Dau-
er der Mahlzeit konnten die Kinder durch das 
Brennen der Kerze sehen. Wenn ein Kind die 
Kerze nach Anweisung ausgeblasen hatte, war 
die Mahlzeit zu Ende und die Kinder standen 
auf, räumten die Lätzchen in den dafür vorge-
sehenen Wäschekorb, gingen sich die Hände 
waschen und widmeten sich wieder dem Spiel.
Kinder halfen sich gegenseitig beim Aufstri-
cken der Ärmel, beim Lösen der Lätzchen, beim 
Essen mit dem dafür vorgesehenen Besteck, 
beim gemeinsamen Kochen und Backen, beim 
Kneten des Teiges, beim Verzieren etc. Weiters 
wurden die Kinder zu Gesprächen bei Tisch ani-
miert, indem wir z. B. erfragten, was bereits am 
Tag geschehen war, was wir noch vorhatten, 
welche Neuigkeiten es gab.

Der „ApfelBirnenKürbis-Mann“ 
nimmt Platz an unserem Tisch
Der ApfelBirnenKürbis-Mann (ABK-Mann) ist 
durch eine speziell gefertigte Handpuppe ein-
mal in der Woche unser Gast im Kindergarten. 
Grundlage ist „Vertumnus“ von Giuseppe Arcim-
boldo (16. Jh.) – er ist der „ApfelBirnenKürbis-
Mann“. Jede Woche wird aus anderen Obst- und 
Gemüsesorten, aus denen er besteht, ein gesun-
des Essen gekocht (beispielsweise auch Brot, da 
verschiedene Getreidesorten abgebildet sind). 
Beim Kochen werden wir von ExpertInnen (Ge-
müsebauern, ...) und Eltern unterstützt. An die-
sem Tag werden die jeweiligen Sorten im Bild ge-
sucht und besprochen: Wie wachsen sie? Wann 
sind sie reif? Der ABK-Mann (Handpuppe) ist der 
Experte und erklärt den Kindern vieles zu seinen 
Bestandteilen. Zusätzlich gibt es an diesem Tag 
frei wählbare Angebote zu den jeweiligen Le-
bensmitteln – beispielsweise Getreide: Tast- und 
Geruchssinn, entsprechende Geschichten, Raum-
gestaltung mit Getreideähren oder „Ich als ABK-
Mann/Frau“ (die Kinder suchen sich aus Prospek-
ten ihre Lieblingsobst- und -gemüsesorten aus 
und bekleben damit ein Foto von sich).

Wir pflanzen – Kräutergarten

Beim Projekt „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“ haben 
nicht nur viele Eltern mitgekocht, sondern wir ha-
ben auch viele Gewürze kennengelernt und einen 
Kräutergarten angelegt, wir pflanzen aber jedes 
Jahr neu an (Tomate, Paprika, ...). Da wir wieder 
ein neues EU-Projekt haben, sind Samen von ver-
schiedenen Partnern ausgetauscht worden und die 
säen wir im Frühjahr an und dokumentieren ihr 
Wachstum. Unsere Partner waren im Februar da 
(England, Frankreich, Schweden, Ungarn, Island) 
und wir haben mit den Kindern gemeinsam gesun-
des Essen zubereitet und dann mit den Eltern und 
Kindern verkostet. Das großzügig angelegte Kin-
dergartengelände bietet viele Möglichkeiten, die 
verschiedenen Pflanzen und das Tierreich kennen 
zu lernen. Gleichzeitig haben wir auch noch Rück-
zugsmöglichkeiten zum Seele-baumeln-lassen ge-
schaffen sowie einen Kommunikationsplatz in un-
serer Pergola. In der Auseinandersetzung mit den 
Themen Natur, Kräuter und Kochen wird klar, dass 
ein längerer Zeitraum gegeben sein muss, um dem 
Planen, Anlegen, Wachsen lassen, Genießen und 
Kommunizieren seine Wertigkeit und Wichtigkeit 
zu geben. Natur – Kräuter – Kochen gibt uns auf 
vielfältige Art die Möglichkeit, Kompetenzen in 
allen Bereichen zu erwerben (z. B. Chemielabor 
Küche). Wir wollen den Kräutergarten nutzen, 
um verschiedene Kräuter wachsen zu sehen, sie 
genießen zu können und um sie bei unserer kuli-
narischen Reise einbinden zu können, weiters um 
die Kräuter in Duftsäckchen, als Heilsalben und 
zu verschiedenen Säften und Tees zu verarbeiten. 
Dieses Projekt bietet jedem Kind die Möglichkeit, 
seine Emotionen kennen zu lernen und seine ko-
gnitiven Fähigkeiten zu erweitern und als Konse-
quenz seine soziale Persönlichkeit zu entwickeln. 
Ein emotional kompetentes Kind wird seine Neu-
gierde und Kreativität ausleben können und sein 
Selbstwertgefühl wird gestärkt. Beim Anlegen des 
Kräutergartens und dem Verwenden der verschie-
denen Kräuter bei unserem Projekt unter Mithilfe 
der Erwachsenen können Kinder ihr Wissen erwei-
tern, Kompetenzen stärken und Einblicke in die 
Sachzusammenhänge bekommen. Wenn Kinder 
dazu animiert werden, die kleinen Wunderwerke 
des alltäglichen Lebens zu betrachten, werden sie 
sensibilisiert und lernen mit offenen Augen durch 
die Welt zugehen und werden ihr Wissen und ihre 
Freude und ihr Glück an andere weitergeben.

Zahngesundheit

Babys kommen völlig kariesfrei zur Welt, meist 
werden aber schon früh Kariesbakterien vom 

Erwachsenen auf das 
Kind übertragen, indem 
Schnuller abgeschleckt 
werden oder vom gemeinsa-
men Löffel gegessen wird. Karies ist eine Infek-
tionskrankheit. Ist ein Milchzahn kariös, kann er 
die Nachbarszähne anstecken. 

Tipps:

• Nutzen Sie das von Styria vitalis angebotene Karie-
sprophylaxeprogramm. Weitere Informationen un-
ter: www.styriavitalis.at " Beratung & Begleitung  
" Zahngesundheit

• Von Styria vitalis gibt es auch Zahnputztipps in 
verschiedenen Sprachen. Diese Tipps sind unter 
folgendem Link zu finden: www.styriavitalis.at "  
Informationen & Service " Infoblätter zur Zahnge-
sundheit

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Zahngesundheit/gesundes Essen

In der Kinderkrippe gibt es Vieles zum Thema 
Zahngesundheit: Lieder („Ritsche, ratsche, rutsch“, 
„Hexe Wackelzahn“), Reime, Jausensprüche, Bü-
cher (z. B. vom Jörg, der Zahnweh hatte), Gesprä-
che über Zahnteufel (Karies), Zahnarzt, gesundes 
Essen. Kinder sortieren Essen in „gesund“ und 
„ungesund“, zeichnen dem Jörg oder der Hexe 
Wackelzahn, welches Essen gesund ist. Kinder be-
kommen ein Plakat, auf dem sie Essen, das wir aus 
Werbesendungen ausgeschnitten haben, dem la-
chenden und dem traurigen Zahn zuordnen sol-
len. So ein Plakat hängt auch im Badezimmer. Wir 
gehen auch gemeinsam einkaufen und verkosten 
unsere gesunden Sachen dann bei einem Schmeck-
Kim, betrachten, befühlen und erfahren es mit al-
len Sinnen ganz genau. Wir holen leckere Sachen 
aus unserem Hochbeet und bereiten eine gesunde 
Jause zu, mit saisonalem Obst und Gemüse. Süße 
Speisen oder Puddings und Joghurts sind in der 
Kinderkrippe nicht erwünscht. Die Zähne putzen 
wir natürlich auch täglich nach dem Mittagessen.

Im Winter gibt es ungesüßte Tees zu trinken. Als 
Nachtisch bekommen die Kinder in den Winter-
monaten Gemüsesaft, für den wir mit den Kin-
dern Äpfel, Karotten und ein wenig rote Rüben 
entsaften. Ein Schuss Olivenöl kommt zum Ge-
müsesaft dazu. 
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Warum sind ökologische 
Maßnahmen wichtig?
Was wir essen und trinken hat Auswirkung auf un-
seren Boden, auf unser Wasser, auf die Artenviel-
falt und auch auf unser Klima. Sage und schreibe 
20% der gesamten CO2 Emissionen (Treibhaus-
gas) werden durch die Produktion von Lebens-
mitteln verursacht. Durch die bewusste Auswahl 
von Lebensmitteln ist es jedem Einzelnen von uns 
möglich, gezielten Umweltschutz zu realisieren, 
und das bei jeder Mahlzeit.

Tipps:

Möchte auch Ihr Kindergarten oder Ihre Kinderkrippe 
umweltschonend genießen, können Sie (bzw. Ihr Es-
senslieferant) Folgendes bei der Verpflegung im Kinder-
garten/in der Kinderkrippe berücksichtigen:
•  Regionale und saisonale Lebensmittel bevorzugen 

 – Um Direktvermarkter, Bauernmärkte u. a. m. in Ih-
rer Region zu finden eignet sich folgende Suchma-
schine: www.gutesvombauernhof.at 

 – Wie Sie österreichische Produkte leicht erkennen 
können, zeigt Ihnen die Broschüre „Produktkenn-
zeichnungen am Lebensmittelsektor. Ein Leitfaden 
durch den Zeichendschungel.“ Die Broschüre steht 
zum kostenfreien Download unter nachfolgendem 
Link zur Verfügung: www.wien.arbeiterkammer.at 
" Service " Broschüren " Konsument

 – Ein steirischer Saisonkalender ist auf der Website 
der Initiative GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN er-
hältlich: www.gemeinsam-geniessen.at "  Über 
uns " Service " Kostenlose Berichte und Broschü-
ren " Saisonkalender

 – Ein saisonaler Musterspeiseplan, unterlegt mit Re-
zepten ist ebenfalls auf der Website der Initiative 
erhältlich. 

• Biologisch bzw. nachhaltig erzeugte Lebensmittel be-
vorzugen
 – Einkaufsquellen und weitere umfangreiche Infos 

zu Bio finden Sie auf www.bioinfo.at.
 – Einen Einkaufsratgeber für Fische und Meeres-

früchte gibt es auf der Website des WWF unter 
www.wwf.at/meere. Bei Fisch und Meeresfrüch-
ten aus Wildfang steht übrigens das MSC-Siegel 
für nachhaltigen Genuss (www.msc.org/de).

• Bewusst öfter vegetarisch genießen
 – Einen saisonalen Musterspeiseplan, mit vielen 

kindgerechten vegetarischen Rezepten finden Sie 
auf der Website der Initiative unter www.gemein-
sam-geniessen.at. 

• Sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln
 – Informationen zur richtigen Einkaufsplanung und 

Weiteres finden Sie auf www.lebensmittel.steier-
mark.at. Dies ist die Website der Aktionsplattform 
– Lebensmittel im Abfall. 

• Möchte man den Kindern das Thema Bio spiele-

risch nahebringen, ist 
die Bio-Schatztruhe der 
AMA Marketing GesmbH 
hilfreich. Diese Schatztruhe 
enthält eine bunte Vielfalt kreativer Ideen, entwickelt 
von engagierten BAKIP-SchülerInnen aus ganz Ös-
terreich. Die in der Bio-Schatztruhe enthaltenen Ar-
beitsunterlagen umfassen das 80-seitige Arbeitsbuch 
mit Arbeitsanregungen, Spielen, Bastelanleitungen, 
Rezepten und vielem mehr, die fünf Bio-Lieder inkl. 
Noten und Texte, die Anbaubooklets Bio-Karotte und 
Bio-Radieschen und das Rezeptbooklet für köstliche 
Bio-Apfel-Muffins. Die Arbeitsunterlagen der Bio-
Schatztruhe stehen unter www.bioinfo.at (" Servi-
ces) zum kostenlosen Download bereit.

• Um den Kindern das Thema Klimaschutz näher zu 
bringen, gibt es spannende Workshops, Ausflüge 
und spezielle Arbeitsunterlagen. Diese finden Sie zu-
sammengefasst auf der Website der steirischen Ener-
gie- und Klimaschutzinitiative „Ich tu’s“ unter www.
ich-tus.steiermark.at " Bildung " Kindergärten. Bei 
dieser Initiative kann auch ein Klimamalbuch bestellt 
werden. 

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Mit dem Speiseplan die 
Umwelt schützen

Regionales und saisonales 
Jausenangebot
Für das Jausenangebot wird darauf geachtet, 
dass regionale und saisonale Produkte eingekauft 
werden. Auch wenn Produkte im Supermarkt ein-
gekauft werden, wird genau auf die Herkunft ge-
achtet. Für den Einkauf im Supermarkt wird von 
den Betreuerinnen immer ein Stoffeinkaufsackerl 
oder ein Einkaufskorb mitgenommen, damit kei-
nes unnötig im Supermarkt gekauft werden muss.

Gelebter Umweltschutz im 
Kindergarten
Unser Mittagessen wird täglich frisch von zwei 
Zivildienern in der Einrichtung zubereitet. Wir 
achten besonders darauf, dass wir jahreszeitliches 
Gemüse und Obst aus unserer Region verwenden. 
Um bewusst saisonal und regional einzukaufen, 
liefern uns Bio-Bauern aus der Umgebung fri-
sches Obst und Gemüse sowie frisch gebackenes 
Vollkornbrot für die Jause. Wenn Fleisch gekocht 
wird (ca. 1 x wöchentlich), beziehen wir dieses 
auch vom Biobauernhof. 

GESUNDE IDEEN AUS DEM 
KINDERGARTEN UND DER KINDERKRIPPE



2524

ÖKOLOGISCH

Beim Mittagessen nimmt sich jedes Kind selbst 
aus einer Schüssel so viel es essen mag. Ziel ist 
es, dass Kinder lernen, nur so viel herauszuneh-
men, wie sie dann auch tatsächlich essen mö-
gen. Wenn sie neue Speisen probieren, nehmen 
sie zuerst nur wenig zum Kosten und wenn es 
schmeckt, holen sie nach. Unsere Kinder wachsen 
damit auf, dass mit Lebensmitteln sorgsam um-
gegangen wird. So gibt es eine selbstverständli-
che Mülltrennung, so einfach wie möglich – bild-
nerisch gestaltet – für die Kinder. 

Von Zeit zu Zeit besuchen wir mit allen Kindern 
einen Biobauernhof. Hier haben sie die Möglich-
keit, den ganzen Ablauf vom Anbau am Feld bis 
zum eigenen Weckerl mitzuerleben. Es ist immer 
wieder ein großartiger Tag für alle. Auch heuer 
haben wir schon einen Ausflug mit allen Kin-
dern in Planung (53 Kinder!). Wir wollen einen 
Bio-Obstbauern in der näheren Umgebung besu-
chen.

Kinder, die in der Stadt aufwachsen, haben kaum 
mehr Zugang zum Anpflanzen und Wachstum 
von Gemüse und Obst. Um ihnen diese Möglich-
keit zu geben, haben wir in Zusammenarbeit mit 
unseren engagierten Eltern ein Hochbeet ge-
baut. Gemeinsam mit den Kindern säen wir Sa-
men aus, pflegen diese und sehen beim Wachsen 
zu. Das Ernten ist dann umso schöner. So konn-
ten wir z. B. Radieschen, Tomaten, Karotten und 
Melanzani ernten. 

Im heurigen Frühjahr ist die Gestaltung einer 
biologischen Kräuterspirale im kleinen Gemüse-
garten in Planung. Die ersten Steine dafür haben 
wir schon bekommen. 

In unserem Kindergarten verwenden wir 100 % 
pflanzlich abbaubare Putz- und Waschmittel.

Kritisches Konsumverhalten – 
Verpackungen
Es gibt bei uns jeden Tag eine wertvolle, gesun-
de Jause. Abwechselnd richtet immer eine Päda-
gogin mit den Kindern das Essen. Unsere Kinder 
brauchen nicht täglich eine Folie, um ihre Jau-
se von zu Hause mitzubringen. Ich kaufe gezielt 
bei unseren Bio-Bauern, aber natürlich auch bei 
Großmärkten saisonale Bioprodukte, die ich im 
mitgebrachten Einkaufskorb in den Kindergar-
ten transportiere! Bei Flüssigkeiten achte ich 
darauf, dass ich sie in Flaschen erwerben kann. 
Wenn möglich vermeide ich Verpackungen aus 
Plastik. Von Zeit zu Zeit gehen wir auch gezielt 
gemeinsam einkaufen. Diese Einkäufe bereiten 
wir durch gezielte Planung, Einkaufszettel, gut 

durchdachten Regeln und Verhaltensinformatio-
nen für Straße und Geschäft vor. Wir leben den 
Kindern ein bewusstes Ernährungskonzept und 
ein kritisches Konsumentenverhalten vor, ganz 
nach unserem individualpsychologischen Erzie-
hungsstil „Du kannst Kinder erziehen wie du 
willst, die machen dir ja doch alles nach“.

Besuch am Bauernhof

Durch den Besuch eines Bauernhofes wird den 
Kindern ein Einblick in die Landwirtschaft er-
möglicht, landwirtschaftliche Inhalte werden 
vermittelt und ihre Haltung als zukünftige, um-
weltbewusste KonsumentInnen gestärkt. 

Tipps: 

• Kindergärten, die einen Bauernhof besuchen 
möchten, können über www.schuleambauernhof.
at einen Betrieb in ihrer Nähe suchen, der spezi-
elle Angebote für Kindergartenkinder aufweist. 
Die „Schule am Bauernhof“ ist keine Schule wie 
man sie kennt. Das Schulgebäude ist die freie Na-
tur, das Klassenzimmer ist der Acker, die Wiese, 
der Wald und das Stallgebäude. Die LehrerInnen 
sind die Pflanzen, die Tiere und die Menschen, die 
auf dem Bauernhof leben. Pädagogisch geschulte 
Bäuerinnen und Bauern ermöglichen den Kindern 
beispielsweise selbst Butter, Joghurt, Käse oder 
Brot herzustellen und zeigen ihnen so den Weg der 
Nahrungsmittel von der Herstellung bis zum Super-
marktregal. Die Angebote können individuell abge-
stimmt werden. Ein Unkostenbeitrag ist – je nach 
Umfang – zu leisten.

• Auch die Bio Ernte Steiermark (Landesorganisation 
innerhalb des Verbandes der österreichischen Bio-
bauern Bio Austria) hilft gerne bei der Organisation 
von Ausflügen auf einen BIObauernhof mit. Das 
Angebot wird dabei individuell zusammengestellt! 
Ein Unkostenbeitrag ist – je nach Umfang – zu leis-
ten. Interessierte Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtungen können sich an die Bio Ernte Steier-
mark wenden: www.bio-austria.at " Schule

• Es ist zwar verlockend, direkt vom Melkeimer 
ein Glas Rohmilch zu trinken, Rohmilch stellt für 
Kleinkinder, Schwangere und immungeschwächte 
Personen aber ein Infektionsrisiko dar und sollte 
deshalb nicht getrunken werden! Nach einer aus-
reichenden Erhitzung (zehn Minuten bei 68 °C) 
kann die Milch aber natürlich genossen werden.

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

„Aus Heu wird Milch – aus Milch 
wird …“
Ziel des Bildungsangebotes war es, Kindern die 
Zusammenhänge und die verschiedenen Abläufe 
bei der Entstehung von Milch und Milchproduk-
ten erfahrbar und „begreifbar“ zu machen. Wei-
ters sollte eine Berufsgruppe kennengelernt wer-
den und schließlich sollte auch die Bedeutung der 
Milch und der Milchprodukte für die Ernährung 
näher gebracht werden. 

Dazu konnten die Kinder an mehreren Schwer-
punkttagen viel zum Thema Bauernhof, Milch-
gewinnung und Milchverarbeitung erfahren. Die 
absoluten Höhepunkte waren die beiden Bauern-
hofbesuche. Am Hof konnten die Kinder den ma-
schinellen Melkvorgang beobachten und sogar 
selbst das Melken versuchen. Ein Milchtransporter 
wurde von der Nähe aus begutachtet und es wur-
den die einzelnen Arbeitsabläufe der Milchverar-
beitung kennengelernt. Die Kinder durften bei 
der Herstellung von Joghurt, Butter, Käse, Frisch-
käse und Topfen mithelfen und lernten so den 
Weg von der Milch zum Produkt kennen. Im Zuge 
des Besuchs beim Milchbauern übernahm die Kin-
dergartengruppe auch die Patenschaft für ein 
Kalb. Es ist geplant, dass sein Aufwachsen durch 
regelmäßige Besuche und Fotos mitverfolgt wird. 
Zum Projekt gehörte auch die „Milchstraße“. Dies 
war ein Beitrag zum Abschlussfest im Juli. Für die-
ses Fest wurde eine „Melkliesel“ gebastelt, die 
zum Wettmelken einlud. 

Besuch auf dem Bauernhof (Hühner, 
Schweine)
Mehrmals im Jahr besuchen wir einen Bauernhof. 
Im Hühnerstall suchen wir gelegte Eier und se-
hen uns geschlüpfte Küken an. Im Schweinestall 
schauen wir uns die Ferkel an oder wir sehen beim 
Melken der Kühe im Kuhstall zu. Die Kindergar-
tenkinder können so die Arbeiten des Bauern ver-
stehen lernen.

Besuch unserer Milch- und 
Obstbauern
Wir liegen mit unserem Kindergarten abseits vom 
Ort. So haben wir die Möglichkeit Bauern aus der 
Nachbarschaft zu besuchen, um beispielsweise bei 
der Fütterung von Kühen mitzuhelfen. 

Von unserem Apfelbauern bekommen wir ver-
schiedene Apfelsorten, die wir verkosten. Wir ver-

arbeiten die Äpfel auch 
weiter zu Apfelkompott, 
Apfelschaltentee, Apfel-
strudel und Apfeltommerl. 

Obst und Gemüse 
aus dem eigenen 
KinderGARTEN
Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten ist regi-
onal und saisonal und schont dadurch die Umwelt. 
Durch den eigenen Anbau müssen weniger Produk-
te zugekauft werden, die vielleicht einen langen 
Transportweg hinter sich haben oder in beheizten 
Glashäusern herangereift sind. Selbstgezogenes 
Gemüse und Obst kommt schnell vom Garten auf 
den Teller, lagerbedingte Nährstoffverluste treten 
somit kaum auf. Außerdem wird Gemüse und Obst 
erst geerntet, wenn es auch wirklich reif ist. Abge-
sehen vom besseren Geschmack, sind im reifen Zu-
stand auch die meisten Inhaltsstoffe enthalten.

Durch die Mithilfe beim Säen, Pflanzen, Gießen 
und Ernten lernen Kinder, Lebensmittel als etwas 
sehr Wertvolles kennen, das Zeit und Aufmerksam-
keit benötigt und deshalb nicht achtlos im Müll lan-
den soll. Weiters wird durch das Mithelfen und den 
Genuss von Saisongemüse und -obst das Jahr mit-
strukturiert (Erdbeerzeit, Spargelzeit…). Der Bezug 
zur Saison und zur Region wird den Kindern schon 
früh vermittelt. Dies kann mitunter eine Grundlage 
für ein zukünftiges umweltbewusstes Konsumver-
halten sein.

Tipps: 

• Für alle, die jetzt Lust bekommen haben zu garteln, 
aber keinen richtigen Garten haben, gibt es noch 
immer die Möglichkeit, Pflanzen (Cocktailtomaten, 
Paprika, …) im Topf zu kultivieren oder ein Hochbeet 
bzw. ein Tischbeet anzulegen. Eine Anleitung spezi-
ell für Kindergärten gibt es von ABA-Fachverband, 
offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V. 

• Auch Kräuterspiralen könnten bei geringem Platz-
angebot eine Alternative zum großen Kräutergarten 
sein. Wie man eine solche anlegt bzw. was man aus 
und mit Kräutern herstellt, kann man in „Ideen für 
die Praxis, Kräuter fürs ganze Jahr“ des Umwelt-Bil-
dungs-Zentrums Steiermark, nachlesen. Hier ist der 
Link zur Broschüre: www.ubz-stmk.at " Download  
" Zeitschrift „Ideen für die Praxis“ 

• Informationen zu alten Nutzpflanzen findet man 
z. B. unter www.arche-noah.at.



2726

ÖKOLOGISCH

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Beerenecke/Hochbeet

Im Garten lädt die Beerenecke in der Kinderkrip-
pe Groß und Klein zum Naschen ein! Neben Ri-
bisel, Himbeeren und Brombeeren gibt es auch 
Erdbeeren, die nicht nur genascht, sondern auch 
von den Kindern gepflegt werden wollen. Das 
bereitet den Kindern große Freude und fördert 
die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen! 
Um unser Jausenangebot noch zusätzlich zu 
erweitern, wird unser nächstes Projekt, das An-
legen eines Hochbeets sein. Dieses können die 
Kinder dann gemeinsam mit uns mit Karotten, 
Radieschen, Kräutern usw. bepflanzen und be-
treuen. 

Garten/Hochbeet

In unserem Garten können die Kinder Äpfel, 
Kirschen, Erdbeeren, Ribisel und Heidelbeeren 
ernten. Wir bepflanzen jährlich unser Hochbeet 
neu und pflegen es gemeinsam. Wir setzen Sa-
lat, Karotten, Radieschen, Kürbisse und Erdäpfel 
an. Wir beobachten ihr Wachstum und genießen 
nach der Ernte leckere, selbst zubereitete Spei-
sen zur Jause oder zum Mittagessen.

Verschiedene Kräuter (Schnittlauch, Suppenkraut 
und Thymian) verwenden wir auch für unser Mit-
tagessen und oft bringen wir ein Büschel Kräuter 
zu den Damen und Herren in das Betreute Woh-
nen neben uns. Zitronenmelisse ernten wir jeden 
Tag in der Früh und geben sie in unseren Was-
serbehälter. Die Kinder dürfen selbstständig mit 
den Bechern beim Hahn „Zauberwasser“ holen, 
denn süße Säfte sind bei uns nicht erlaubt (auch 
verschiedene Früchte oder Zitronenscheiben ge-
ben unserem „Zauberwasser“ Geschmack). 

Natürlich besuchen wir auch einen Bauernhof, 
wo wir alles ganz genau anschauen können und 
erklärt bekommen. Wir besprechen dann ganz 
genau, wo was wächst (auf dem Baum, unter der 
Erde, am Strauch) und prüfen alles selbst nach, 
forschen und stellen unsere Erlebnisse bildne-
risch dar. Das Wachsen spielen wir in Rollenspie-
len nach, arbeiten mit Massagespielen, Klett-Le-
ge-Geschichten, Meditationen, ...

Hochbeet mit Kräutern und Gemüse

Im Frühjahr geben wir mit den Kindergarten-
kindern frische Komposterde in unser Hochbeet. 
Kräuter werden zum Anschauen, Riechen und 

Kosten mitgebracht. Auch Samen von Radies-
chen und Karotten werden betrachtet. Wir be-
sprechen, welche Kräuter bzw. welches Gemüse 
wir für unsere gesunde Jause pflanzen bzw. an-
säen wollen. Diese Pflanzen und Samen werden 
besorgt. Gemeinsam bepflanzen wir dann das 
Hochbeet. Die Kinder müssen anschließend je-
den Tag nachschauen, ob die Pflanzen zu gießen 
sind, ob der Samen schon aufgeht oder Unkraut 
entfernt werden muss. Sind die Kräuter groß ge-
nug bzw. das Gemüse reif, wird für unsere gesun-
de Jause geerntet. 

Neue Hochbeete mit Unterstützung 
der Dorfgemeinschaft
Im Herbst 2011 hatten wir die Idee, passend zu 
unserem Jahresthema „Petersil und Suppen-
kraut“, im Garten des Kindergartens Hochbeete 
aufzustellen. Einige Kindergartenopas waren be-
reit, die Hochbeete für uns zu bauen und gemein-
sam mit den Kindern aufzustellen. Dank einer fi-
nanziellen Unterstützung der Dorfgemeinschaft 
waren die Beete auch gleich bezahlt. Im Laufe 
des Winters füllten uns die Gemeindearbeiter die 
Beete mit Laub, kleingeschnittenen Ästen und 
später auch mit Erde. Die ersten warmen Sonnen-
strahlen lockten uns in den Garten, um gemein-
sam die Erde für die erste Ansaat vorzubereiten. 
Mit den neu angeschafften, kindgerechten Gar-
tenwerkzeugen wurde auch noch fleißig gute 
Pflanzerde eingearbeitet. Der gemeinsam mit 
den Kindern erarbeitete Bepflanzungsplan konn-
te nun langsam in die Tat umgesetzt werden. Im 
ersten Hochbeet haben wir bereits verschiedene 
Salate, Petersilie und Schnittlauch gepflanzt. Ein 
Hochbeet wird jetzt noch vor Ostern in ein Erd-
beernaschbeet verwandelt und das dritte Hoch-
beet wird unser Vorratsbeet für den Winter. Dort 
pflanzen wir Kartoffeln und Kürbis. Bevor die 
Kartoffeln und Kürbisse in die Erde dürfen, wird 
dieses Beet noch für Radieschen, Erbsen und Ka-
rotten genützt. Die Kinder freuen sich schon auf 
eine reichliche Ernte.

Ansäen von Kräutern

Auf der Kindergarten-Terrasse wurden in klei-
nen Töpfen verschiedene Kräuter angesät. Die 
Kinder durften dazu ihren eigenen Tontopf ge-
stalten und sich den Samen aussuchen. Zur Aus-
wahl standen Petersilie, Schnittlauch und Kresse. 
Nach dem Ansäen der Samen wurde beobachtet. 
Als erstes sprießte die Kresse, weshalb manche 
Kinder ihre Wahl schon bereuten, die sich für 
die beiden anderen Samensorten entschieden 
haben. Sie lernten sich etwas in Geduld zu üben 

und konnten erleben, dass unterschiedliche Kräu-
ter andere Wachstumszyklen haben. Die Kresse 
konnte schon bald geerntet werden und es gab 
Butterbrote mit Kresse zur Jause. Bald darauf 
konnten auch die anderen Kräuter geerntet wer-
den, die zum Verfeinern unserer Suppen verwen-
det wurden. Neben den Kräutern wurden auch 
Radieschen in Blumenkistchen gezogen, die die 
Kinder auf unserer Terrasse ernten und zur Jause 
verspeisen konnten.

Gesunde Jause aus 
kindergarteneigenen Gärten und 
der Natur (Wildpflanzen)
Jeden Freitag gibt es bei uns im Kindergarten 
eine gesunde Jause. Der Jahreszeit entsprechend 
verwenden wir einheimische Wildpflanzen sowie 
Obst, Gemüse und Kräuter aus dem kindergarte-
neigenen Gemüse-, Kräuter- und Obstgarten. Die 
Gärten wurden mit den Kindern, dem Kindergar-
tenpersonal, dem Herrn Bürgermeister und einer 
Gärtnerin angelegt. Jedes Jahr werden sie mit den 
Kindern neu bepflanzt, gehegt und gepflegt. So ist 
es uns möglich, vom Frühling bis zum Herbst na-
hezu jeden Freitag etwas daraus für die gesunde 
Jause, die mit den Kindern zubereitet wird, zu ver-
wenden. So genießen die Kinder im Frühling den 
Vogerlsalat, den wir im Herbst mit ihnen angesät 
haben oder sie freuen sich über ein Butterbrot mit 
Gänseblümchen, Kresse oder Schnittlauch. In wei-
terer Folge bereiten wir mit den Kindern beispiels-
weise Röhrlsalat, Löwenzahnhonig, Brennnessel-
spinat und Holunderstrauben zu. Wir verwenden 
alle Schätze, die uns die Natur ebenso bringt. Un-
ser Gemüsegarten wird bald mit den Kindern um-
gestochen; Samen werden gesät, Pflanzen von der 
örtlichen Gärtnerei geholt und gesetzt. Unser An-
gebot reicht von Radieschen, Karotten, Petersilie, 
Salat, Tomaten, Paprika, Erdbeeren und Himbee-
ren bis hin zum Kürbis und Erdäpfeln. Wenn das 
Gemüse reif ist, werden damit die verschiedensten 
Speisen zubereitet. In unserem Spielgarten gibt es 
Obstbäume. Die Kinder erfreuen sich über einen 
Kirschbaum, einen Zwetschkenbaum und verschie-
denste Apfelbäume. Die Bäume werden nicht ge-
spritzt und somit können die Kinder die Früchte 
direkt vom Baum essen. Natürlich werden sie auch 
für die verschiedensten Speisen wie Apfelstrudel, 
Kirschenkuchen oder Zwetschkenkompott verwen-
det. Frische Kräuter aus unserem Kräutergarten 
werden ebenfalls zum Zubereiten verschiedenster 
Speisen und Getränke verwendet (z. B. Kräuter-
suppe, Kräuterbrötchen, Melissensaft, Kräuterauf-
strich). In unserem Kräutergarten wachsen Minze, 
Pfefferminze, Zitronenmelisse, Salbei, Majoran, 
Thymian, Oregano, Rosmarin und Liebstöckel.

Eigenanbau in 
unserem großen 
Garten
In der Kinderkrippe lassen unser Kräuter- und Ge-
müsebeet, die Beerenecke und der Apfelbaum 
Kinder die Vorgänge der Natur erleben und ver-
stehen. So wird gemeinsam mit den Kindern gesät, 
gepflegt und geerntet, verarbeitet und natürlich 
auch gegessen. So machen wir zum Beispiel ge-
meinsam mit den Kindern Apfelsaft, Apfelstrudel, 
Kräuteraufstriche, Melissensaft, Salbeitee (für die 
Eltern) oder die Kinder naschen Himbeeren, Hei-
delbeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren, Ribisel und 
Tomaten direkt vom Strauch. Was übrig bleibt, 
kommt auf unseren Komposthaufen, welcher sich 
ebenfalls in unserem Garten befindet. Dieser lie-
fert uns nach einiger Zeit wieder guten Humus. 

Produkte aus unserem Garten

Im Herbst beginnt das neue Kindergartenjahr. 
Von da an wird geerntet, eingekocht, getrocknet, 
gedörrt, neu gesät und was sich sonst noch ergibt. 

Was haben wir? Apfelbaum, Kirschbaum, Linde, 
Holunderstrauch, Himbeeren, rote, schwarze und 
weiße Ribisel, Walderdbeeren, Zitronenmelisse, 
rote Melisse, Salbei, Thymian, Majoran, Schnitt-
lauch und Lavendel. Petersilie und Gartenkresse 
werden jeweils im Frühjahr neu angesät. 

Was machen wir daraus? Mit den Äpfeln werden 
z. B. Apfelstrudel, Apfelkuchen, Apfelkompott 
oder Apfelmus gemacht. Es gibt auch Körbchen 
mit Äpfeln zur freien Entnahme im Gruppen-
raum. Kräuter werden getrocknet und Tee dar-
aus gekocht. Die Gewürze verwenden wir beim 
Buffettag für Aufstriche oder zum Verfeinern bei 
Suppen. Aus den roten Melissenblüten stellen wir 
einen kalt angesetzten Saft her, den wir in Glas-
flaschen abfüllen. 

Unser Garten

Im Herbst werden Kräuter geerntet, getrocknet 
und abgefüllt für den Winter. Kartoffeln werden 
geerntet und gebraten. Im Rahmen des Senioren-
projektes kocht unsere Kindergartenoma mit den 
Kindern eine Brennnesselsuppe. Die Kinder ler-
nen durch die Gartenbewirtschaftung, Aussaat, 
Gartenpflege, Ernte und Verwertung kennen und 
können das Wachstum verfolgen.
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Köstlichkeiten aus unserem 
eigenen Garten
Unser Kindergarten ist in der glücklichen Lage, 
einen kleinen, aber sehr feinen Garten zu be-
sitzen, in dem sehr viel zu finden ist. Wir haben 
einen alten, sehr wertvollen Grafensteiner-Ap-
felbaum, einen Zwetschkenbaum, einen Krie-
cherlbaum, weiters Himbeeren, Erdbeeren, ein 
Gemüsehochbeet und eine Kräuterschnecke 
(Schnittlauch, Petersilie, Liebstöckel, Majoran, 
Salbei, ...). Unsere Kinder kennen sich schon sehr 
gut aus! Wir bearbeiten unseren Garten selbst! 
Wir mähen den Rasen, rechen, kehren, jäten 
und für fleißige Mitarbeit kann man sich bei den 
Himbeerstauden bedienen! Im Winter ziehen wir 
alle zwei, drei Wochen selber unsere Kresse oder 
Brokkolisprossen und Pflänzchen als Aufwertung 
unserer Jause.

Alte Kulturpflanzen selbst 
angebaut – „Iss, was du 
erhalten willst“
Um den Kindern den Weg des Essens bis auf un-
sere Teller begreifbar zu machen, bauen wir im 
Kindergarten unser eigenes Gemüse an, um es 
nach Saison bei der Jause anzubieten. Die Kin-
der werden in den ganzen Prozess mit einge-
bunden, indem sie Samen säen, Pflanzen gießen 
und beim Umpflanzen in das Hochbeet helfen. In 
den warmen Monaten laden Himbeersträucher, 
Erdbeerpflanzen, Ribisel und Stachelbeeren zum 
Naschen ein. So wird Natur und Nahrung für die 
Kinder beGREIFbar.

Nach dem Motto: „Iss, was du erhalten willst“ 
zeigen wir den Kindern auch, wie unser Garten 
eine Arche für Pflanzen sein kann. Wir haben 
dazu alte Sorten an Beerensträuchern und auch 
alte Kulturpflanzen in unserem gärtnerischen 
Angebot für die Kinder. Eigene Saatgutvermeh-
rung lernen sie ebenso kennen.

Gemüsebeet im 
Gemeinschaftsgarten
Das Kindergartengemüsebeet befindet sich ca. 
300 Meter vom Kindergarten entfernt im Ge-
meinschaftsgarten der Gemeinde. Dort werden 
auch Beete vom Seniorenheim und anderen Pri-
vatpersonen betreut. Pflanzen werden in unse-
rer Gartenecke im Kindergarten teilweise schon 
vorgezogen und dann pikiert. Dies wird mit Hilfe 
eines Wochenplanes gemacht. Die Gartenkin-
der (mit Schürze und Kluppe als Erkennungszei-
chen) schauen nach, was notwendig ist (gießen, 

mehr Licht, pikieren oder schon aussetzen). So 
gezogene Pflanzen kommen dann ins Beet und 
werden dort weiter betreut (jäten, Schädlings-
bekämpfung, gießen). Nach der Ernte wird aus 
den Früchten allerhand gemacht. So werden sie 
frisch gegessen, verkocht, getrocknet oder zu 
Marmelade sowie Saft verarbeitet. Dies wird im-
mer dokumentiert und zu einem Gartenbuch zu-
sammengestellt.

Apfelbaum als Jahresthema 

Gemeinsam mit den Kindern haben wir einen 
Apfelbaum gesetzt. Diesen Baum haben wir 
dann beobachtet (Blätter entwickeln sich, Knos-
pen, Blüten, Bienen, Äpfel, bunte Blätter). Zu 
jeder Jahreszeit haben wir ein Bild von unserem 
Baum mittels verschiedener Techniken gemacht 
(stempeln, braunes Papier reißen..., mit Wat-
te für Schnee, Seidenpapierblätter aufkleben 
und Blüten mit Fingerdruck, aus Klopapierrolle 
und Papier stellen wir einen Baum her,…). Ein 
lebensgroßer Baum aus Wellpappe begleite-
te uns im Gruppenraum durch die Jahreszeiten 
(auch verschiedene Tiere sind darauf zu finden). 
Wir singen Lieder über den Baum und den 
Apfel, lernen Reime, (Finger)spiele und 
Jausensprüche, sprechen über die Tiere, die zum 
Baum kommen, ernten unsere eigenen Äpfel 
und werden auch zu einem freundlichen Nach-
barn zur Apfelernte eingeladen. Im Sommer gibt 
es Apfelstrudel und selbst gepressten Apfelsaft. 
Zum Nikolaus gibt es Bratapfel, im Winter Apfel-
schalentee. Auch Apfelkompott, Apfelmus und 
Apfelkuchen bereiten wir mit den Kindern zu. 
Eine Schale mit Äpfeln steht immer für die Kin-
der bereit.

Für den Winter werden 
Vorkehrungen für eine gesunde 
Jause getroffen – Vorratshaltung
Wenn Früchte, Kräuter und Gemüse reif sind, 
werden diese geerntet und ein Teil davon als 
Vorrat für den Winter gelagert. Kräuter werden 
getrocknet und im Winter für Tee oder zum Wür-
zen verschiedenster Speisen verwendet. Kräuter-
essig und Kräuteröl werden angesetzt und im 
Winter als Dressing verwendet. Aus Früchten 
werden verschiedenste Marmeladen zubereitet. 
Erdäpfel und Äpfel werden im Keller gelagert. 
Äpfel und Zwetschken werden getrocknet um 
diese beispielsweise für ein Müsli zu verwenden. 
Den Kindergartenkindern werden so die ver-
schiedenen Verwendungsmöglichkeiten näher 
gebracht. Sie erfahren, wie man auch im Winter 
eigene, gesunde Lebensmittel haben kann.

Müll(vermeidungs)
projekte
Für die Produktion, aber auch für das Recyceln 
von Verpackungsmaterialien werden Ressourcen 
benötigt, deshalb sollte grundsätzlich versucht 
werden, Müll zu vermeiden.

Tipps:

• Viel Müll kann mit einem bewussten Einkaufs- bzw. 
Konsumverhalten vermieden werden. So kann man 
beispielsweise statt verpackte Getränke zu kaufen, 
einfach den Wasserhahn aufdrehen und frisches 
Trinkwasser aus der Leitung genießen. 

• Die Eltern können dazu animiert werden, ihren 
Kindern die Jause/die Getränke in einer wiederver-
wendbaren Box bzw. Flasche mitzugeben. Die Box 
soll dabei stabil, gut verschließbar, lebensmittelecht 
und spülmaschinenfest sowie am besten mehrfach 
geteilt sein. Die Jausenbox kann täglich neu befüllt 
werden und spart somit Plastiksackerl und Alufolie 
ein, die häufig zum Verpacken der Jause verwendet 
werden. Für die Aufbewahrung von Getränken eig-
nen sich stabile Flaschen. Sie sollten hygienisch und 
lebensmittelecht sowie gegen Fruchtsäure bestän-
dig sein, keine Substanzen an das Getränk abgeben 
und auch mit heißen Getränken gefüllt werden kön-
nen. Außerdem sollten sie kratzfest sowie bruchsi-
cher sein, dicht schließen und trotzdem über einen 
kindergerechten Drehverschluss verfügen.

• Eine ansprechend gestaltete Baumwolltragetasche 
sieht nicht nur dekorativ aus; von den Kindern selbst 
gestaltet, ist sie auch ein passendes Elterngeschenk 
und hilft Plastiksackerl zu sparen. 

• Einige „Abfallprodukte“ können hervorragend als 
Bastelmaterialien eingesetzt werden. Ein paar Bas-
telideen finden Sie unter www.recyclingbasteln.de.

• Möchten Sie in Ihrer Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen ein Müll(vermeidungs)Projekt 
umsetzen, kann Ihnen sicherlich der für Sie zustän-
dige Abfallwirtschaftsverband weiterhelfen. Die 
Kontakte für die jeweilige Region finden Sie unter: 
www.awv.steiermark.at " Abfallverbände

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

1,2,3 - aus Alt mach Neu!!! – 
Faschingsthema in 
diesem Jahr 
Das Thema Mülltrennung und ein sparsamer Um-
gang mit Ressourcen ist ganzheitlich in unseren 
Tagesablauf eingebunden – das ganze Jahr über. 

Zurzeit greifen wir die-
ses Thema etwas inten-
siver auf und erarbeiten 
es als Projekt für unser Fa-
schingsfest im Februar. Dafür sammeln die Kin-
der schon seit mehreren Wochen mit ihren Eltern 
Müll und bringen ihn mit in die Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtungen. Daraus basteln 
wir unsere Faschingsdekoration (Girlanden aus 
Plastikbeutel, Vorhänge aus Zeitungspapier, lus-
tige Figuren aus PET-Flaschen, …), aber auch die 
Kostüme für unser Faschingsfest (der Höhepunkt 
unseres Projekts). Die Kindergartenkinder ma-
chen ihr Kostüm selbst. Es werden Hüte mit Müll-
dekoration gebastelt, T-Shirts mit Abfall dekoriert 
und Schmuck aus altem Material gebunden. Da-
mit sich auch Eltern mit dieser Thematik ausein-
andersetzen, haben sie den Auftrag bekommen, 
das Kostüm für ihr Kind zu gestalten. Unsere Ge-
schichten im Morgenkreis sind ebenfalls auf das 
Thema abgestimmt. So beschäftigen wir uns da-
mit, was man vielleicht aus Müll wieder basteln 
kann, aber auch mit richtiger Mülltrennung. Wir 
machen die Kinder verstärkt darauf aufmerksam, 
dass es unterschiedliche Materialbeschaffenhei-
ten gibt. Was ist Plastik, was ist Papier, was ist 
Metall oder was ist Glas? Die Älteren können den 
Müll auch schon richtig zuordnen. 

its up to you

Im Projektjahr „Müll und Umweltschutz“ arbeite-
ten Kindergärten verschiedener Länder (Portugal, 
Griechenland, Österreich, Frankreich) zusammen 
an Projekten. Hier gibt’s die Ideen dazu: itsup2u.
wikispaces.com/Green+Ideas.

Müll

Das Thema Müll wird bei uns durch Lieder, Reime, 
Bücher und (Bewegungs)spiele behandelt. Unsere 
Mülleimer haben verschiedene Farben und sind 
mit Bildern und echtem Müll gekennzeichnet. Die 
Kinder lernen Mülltrennung im Sesselkreis spiele-
risch (Sortierspiele) und auch täglich nebenbei. 

Wir besuchen den Müllplatz, dürfen das Müllau-
to inspizieren und beobachten auch ganz genau 
die Müllmänner. Wir nehmen immer einen Sack 
zum Müllsammeln auf unsere Spaziergänge mit. 
Wir sammeln Flaschen, Joghurtbecher, generell 
Abfallmaterial und basteln (Rasseln, Autos, Boo-
te, Roboter) oder turnen damit. Wir musizieren 
(Küchenrollen statt Klangstäbe, Joghurtbecher) 
aber auch damit oder erstellen eine Wandkolla-
ge (Tastwand). Ein Elternbrief soll die Eltern zum 
Mitmachen und Mülltrennen animieren.
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GESUND

Müll und Recyclingmaterial – 
die Kresse im Tetrapak
Wir säen Kräuter, wie beispielsweise Kresse, in 
abgeschnittene Tetrapaks und beobachten bzw. 
pflegen die Samen, die Keime und schließlich 
die Pflanzen. Zu Ostern gibt es so auch kein Pa-
piergras, sondern Kresse für die Osternester. Wir 
verwenden aber auch Verpackungsmaterial zum 
Basteln, anstatt teures Material zu kaufen (Bsp.: 
aus einer leeren Plastikflasche wird eine Figur) 
und vermeiden so Müll. Beim Herrichten der Jau-
se wird auf Mülltrennung geachtet – in welchen 
Mülleimer gehört was?

Sammelbestellung für die 
„gesunde Trinkflasche“ 
Einmal im Jahr organisieren wir eine Sammel-
bestellung für eine „gesunde Trinkflasche“. Die 
Eltern haben die Möglichkeit für ihr Kind, zu 
einem günstigeren Preis als herkömmlich, eine 
Trinkflasche zu bestellen, die garantiert schad-
stofffrei, ohne Weichmacher (LGA geprüft), ohne 
Bisphenol A (BPA), geruchs- und geschmacksneu-
tral, sicher bei CO2-hältigen Getränken, für hei-
ße Getränke bis 80° C geeignet, spülmaschinen-
geeignet und voll recyclebar ist.

GESUNDE IDEEN AUS DEM 
KINDERGARTEN UND DER KINDERKRIPPE
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Warum sind soziale Maßnahmen 
wichtig?
Essen hat immer eine soziale Komponente. Unse-
re Mahlzeiten strukturieren den Tag und bieten 
uns die Möglichkeit, zusammen Zeit zu verbrin-
gen und uns auszutauschen. So werden beim 
gemeinsamen Mittagessen soziale Kompetenzen 
gefördert, ebenso wie beim gemeinsamen Zu-
bereiten von Speisen oder beim gemeinsamen 
Pflanzen und Ernten. Weiters wird beispielsweise 
durch traditionelle Festessen unsere Kultur ver-
mittelt. 

Gemeinsam Feste feiern

Das Feiern von Festen gehört zur bewährten Tra-
dition einer Kinderkrippe bzw. eines Kindergar-
tens. Feste sind ersehnte Höhepunkte im Laufe 
des Jahres, sie strukturieren das Jahr und vermit-
teln unsere Kultur durch traditionelle Festakte, 
aber auch durch – speziell zu diesen Anlässen zu-
bereitete – Speisen und Getränke.

Tipps:

Bei der Planung der Feste im Jahresverlauf gibt es nun 
einerseits die gute Gelegenheit, Interkulturalität durch 
die Einbeziehung der Festtage der migrantischen Kin-
der und Eltern zu fördern, andererseits sollte auch da-
rauf geachtet werden, dass Projekte oder Feiern nicht 
ausgerechnet in die Fastenzeit von z. B muslimischen 
Familien fallen. Hilfreich kann hier ein interkultureller 
Kalender sein. 
• Einen „Interkulturellen Kalender“ mit nähren Be-

schreibungen der Feste und Feiertage findet man hier: 
www.linz.at " Leben in Linz " Integration " Service

• Einen Interkulturellen Kalender mit einer Monats-
übersicht mit Beschreibungen, aber auch einen 
elektronischen Kalender findet man z. B. hier: 
www.wien.gv.at " Menschen und Gesellschaft " 
Integration und Diversität

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Geburtstagsfeier

Das Geburtstagskind darf sich seine Lieblingsfar-
be aussuchen. Diese wird in der Tischgestaltung 
aufgegriffen. Tischtücher, Sets, Servietten, Un-
tersetzer und die Deko werden passend dazu ge-
wählt. Das Geburtstagskind darf sich außerdem 
ein Geburtstagsessen wünschen. Es darf sich auch 
aussuchen, ob es bei der Zubereitung des Essens 

gemeinsam mit Freunden mithelfen möchte oder 
ob andere Kinder das Essen richten oder kochen 
sollen. Die Kinder erwerben Sozialkompetenz, 
indem sie eigene Wünsche ausdrücken und jene 
anderer akzeptieren, respektieren und ausfüh-
ren, um einem anderen Kind Freude zu bereiten.

Esskulturen/multikulturelle Feste

Da in unserem Kindergarten die Kinder aus vie-
len verschiedenen Ländern kommen, gehört es 
zu unserem Alltag, dass wir auch verschiedene 
Feste feiern. An diesen Tagen wird ein besonde-
res Essen zubereitet – je nachdem, was traditio-
nell zu dem Fest gehört.

Ein muslimisches „Fastenbrechen-Fest“, das „Zu-
ckerfest“ (es gibt eine süße Speise – Baklava – 
und Tee) und ein jüdisches Schawuot-Fest (hier 
werden traditionell Weintrauben, Granatäpfel 
und Oliven gegessen) werden so genauso gefei-
ert wie ein Herbstfest, Weihnachtsfest, Nikolaus-
fest oder Osterfest (es gibt Schinken, Eier und 
Kren). Zu den Festen kommen auch fremdlän-
dische Eltern als „ExpertInnen“ zu uns, erzählen 
von diesem Fest aus ihrer Heimat und feiern mit 
uns gemeinsam.

Feste im Jahreskreis

Ausgerichtet nach dem kirchlichen Jahreskreis 
wird der Kindergarten festlich gestaltet und es 
werden traditionelle Speisen gekocht bzw. her-
gerichtet (Osterjause, Polenta, Brennsterz, …). 
Wir sprechen über die Bedeutung der Speisen 
(z. B. was heißt Fastenzeit und was sind Fasten-
speisen) und geben dadurch unsere Traditionen 
weiter. Speisen aus einem anderen Kulturkreis 
werden ebenfalls kennengelernt.

Aschermittwochsjause

Am Aschermittwoch wird ganz bewusst an arme, 
hungernde Kinder gedacht. Der Tisch wird ein-
fach mit grauen Papiersets, weißen Servietten 
und Glasgeschirr gedeckt. Zur Jause gibt es nur 
Wasser und Brot. Das Brot wird besonders lang-
sam gekaut, um den süßen Geschmack des Brotes 
wahrzunehmen und das saubere, reine Wasser 
wird genossen. Das Geld, welches für Butter, Käse 
oder Aufstrich, Obst und Gemüse sowie Saft aus-
gegeben worden wäre, wird zur Pfarre gebracht.

Erntedankfest mit 
Apfelsaftherstellung
Auf Einladung unseres Bürgermeisters kamen an 

einem Samstag im Herbst viele Kindergartenkin-
der mit ihrer Familie auf seine Obstplantage. Vie-
le fleißige Hände hatten den Erntewagen schnell 
mit süßen Äpfeln gefüllt und beim Pressen der 
Äpfel durften wir dem Bürgermeister über die 
Schulter schauen. Nach getaner Arbeit feierten 
wir direkt am Hof unser Erntedankfest und er-
freuten uns am reichhaltigen Buffet, zu dem jede 
Familie etwas beigesteuert hat. 

„Restaurant Kunterbunt“ – 
Projektabschluss Faschingsfest
„Restaurant Kunterbunt“ – unter diesem Mot-
to stand unser Faschingsthema. In der Vorberei-
tungszeit wurden durch viele Sachgespräche, 
unterlegt mit Bildern, den Kindern das Thema 
„Restaurant“ und die dahinter verborgenen Be-
rufe näher gebracht. 

Ein Kindergartenrestaurant wurde eingerichtet. 
Es gab ein Kind als Koch/Köchin, ein Kind als Kell-
nerIn und die restlichen Kinder konnten als Gäste 
(mit vorher selbst gemachtem Geld) in das Restau-
rant kommen. Die Kinder hatten die Möglichkeit 
in jede beliebige Rolle zu schlüpfen und diese zu 
spielen. Das Restaurant hatte täglich zwei Stunden 
offen und es konnten jeweils drei Kinder als Gäste 
zu Besuch kommen. Die Gäste bekamen eine Spei-
sekarte (bestehend aus Bildern der Gerichte und 
Getränke und die Anzahl der Euros, die sie be-
zahlen müssen) und wählten ihre Speise oder ihr 
Getränk aus. Der Kellner/Die Kellnerin nahm die 
Bestellung auf, leitete diese an den Koch/die Kö-
chin weiter, welche/r diese dann zubereitete. Der 
Kellner/Die Kellnerin brachte es dann wieder zu 
den Gästen. Zum Schluss wurde bezahlt und die 
Kinder gingen wieder. Die Gerichte bestanden aus 
gelegten Formen (Schmetterling, Gesicht, Haus, 
...) aus Rohgemüse und Obst, welches im Vorfeld 
mit der Betreuerin in kleine Stücke geschnitten 
wurde. 

Die Kinder liebten das Restaurant und es ent-
standen intensive Spielprozesse, welche sich auch 
über das eigentliche Restaurant hinaus gehalten 
haben. Zum Beispiel spielten Kinder in der Pup-
penecke, kamen als Familie in das Restaurant es-
sen und gingen als Familie wieder zurück „nach 
Hause“ in die Puppenecke. 

Gesellschaftsspiele zum Thema „Restaurant“ und 
„gesunde Ernährung“ wurden ebenso angebo-
ten und die Kinder konnten ihr eigenes Memory 
gestalten. In der kleinen Welt wurde ebenso ein 
Restaurant eingerichtet. Hier konnten die Kinder 
zu zweit und in ruhiger Umgebung das Thema 

„Restaurant“ vertiefen. 
Jedes Kind backte seine 
eigene „gesunde Pizza“ 
(mit Gemüse belegt), welche 
sie im Anschluss natürlich essen durften. Als Ver-
tiefung dazu gestalteten wir mit Flüssigfarben 
eine Pizza auf Papier (Drucktechnik). 

Da die Großeltern eines Kindergartenkindes un-
serer Gruppe ein Gasthaus besitzen, durften wir 
dieses besichtigen und alle Schritte eines Kochs 
und Kellners im Gasthaus nahe miterleben. Die 
Kinder durften sogar ihr eigenes Essen in einem 
dafür bereit gestellten Raum herrichten. Gekocht 
wurde von den Gasthausbesitzern alleine in der 
Küche und wir durften es dann gemeinsam essen. 

Für das Faschingsfest durfte sich jedes Kind eine 
Rolle aussuchen, in die es hineinschlüpfen woll-
te: Koch, Kellner oder Gast (für die Kinder, welche 
den Rummel und das Verkleiden nicht so mögen). 
Wir gestalteten Kochschürzen und Kochmüt-
zen für die Köche und Köchinnen, Kellnerschür-
zen und Kellnerjacken für die Kellner und Kell-
nerinnen sowie Jacken und Hüte für die Gäste. 
Zum Abschluss des Projektes, welches zugleich 
unser Faschingsfest war, richteten wir ein gro-
ßes Restaurant ein, in welches alle Kinder unse-
res dreigruppigen Kindergartens essen kommen 
konnten. Die Köche richteten die Speisen – Gemü-
sesuppe, Aufstrichbrote, gesunde Muffins – in der 
Küche mit einer Betreuerin her. Die Kellner und 
Kellnerinnen betreuten mit einer Pädagogin das 
Restaurant. Es wurden vier Tische zu je 6 Sitzplät-
ze in angenehmer Atmosphäre hergerichtet und 
die Kellner und Kellnerinnen durften die Bestel-
lungen der, zum Teil auch fremden Kinder, auf-
nehmen und ihnen das Essen bringen. 

Dieses Restaurant war für alle Beteiligten ein neu-
es und sehr schönes Erlebnis und man merkte, wie 
selbstständig die Kinder das Restaurant geführt 
haben. 

Tischkultur, Tischregeln 
und Rituale

Ritualen rund um die Mahlzeiten und bei Tisch 
kommen eine besondere Bedeutung zu. Angefan-
gen von einem gemeinsamen „Wegräum-Lied“, 
über das Händewaschen und einem Tischspruch, 
bis hin zur Mittagsruhe nach dem Essen begleiten 
Rituale die gemeinsamen Mahlzeiten. Diese so zu 
gestalten, dass sich Kinder und MitarbeiterInnen 
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wohl fühlen und eine angenehme Atmosphäre 
beim Essen geschaffen wird, ist eine wichtige 
Aufgabe der Einrichtung. In die Rituale können 
auch Tischregeln miteingebunden werden. Diese 
unterstützen in Ihrem Kindergarten/Ihrer Kinder-
krippe eine gute Atmosphäre bei den Mahlzei-
ten.

Beispiele von Tischregeln, die natürlich indivi-
duell auf die Einrichtung abgestimmt werden 
können:
• Wir beginnen die Mahlzeit mit einem gemein-

samen Ritual, z. B. einem Lied, Spruch oder ei-
nem Gebet.

• Jeder darf erzählen, jeder ist wichtig. Wenn ei-
ner spricht, hören die anderen zu.

• Streiten bei Tisch ist verboten.
• Rülpsen und meckern ist verboten.
• Jeder nimmt so viel, wie er essen möchte.
• Jeder probiert mindestens einige Bissen jedes 

Gerichtes aus, bevor er entscheidet, ob es ihm 
schmeckt oder nicht.

• Wir essen langsam. Keiner wird zum Essen ge-
drängt.

• Wir bringen keine Spielsachen zum Tisch mit.

Als Erinnerungsstütze für die Kinder können die 
Tischregeln mittels Bilder visualisiert und in gut 
sichtbarer Höhe aufgehängt werden. 

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Angenehme Atmosphäre schaffen – 
Flüsterzwerge
Neben klaren Tischregeln wird im Kindergarten 
versucht, durch ruhige, untermalende Musik eine 
angenehme Atmosphäre bei der Jause zu schaf-
fen. Kleine Flüsterzwerge sitzen in der jeweiligen 
Tischmitte und fordern - wenn es zu laut wird - 
zur Tischlautstärke auf. Außerdem gibt es ein 
von den Kindern selbstgestaltetes Schimpfwort-
sackerl. Mitunter gibt es eine geleitete Sitzord-
nung unter Verwendung von Platzzeichen zum 
Wechsel der Tischgemeinschaften. Die Erwachse-
nen nehmen an den Tischgesprächen der Kinder 
teil. 

Tisch decken! – Bestickte Tischsets

Um einen Impuls im Essalltag zu setzen und die 
Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen, wurde 
in der Kinderkrippe das Angebot „Tisch decken“ 
wie folgt umgesetzt: 
• Material

Tablett, Besteck (Suppenlöffel, Gabel, Messer, 
Dessertlöffel), Geschirr (Suppenschale, flacher 

Teller, Häferl), Serviette, Tischset, auf dem die 
richtige Anordnung des Geschirrs, des Bestecks 
und der Serviette gestickt ist.

• Vorbereitung
Gemeinsam mit dem Kind das Tablett mit allen 
Gegenständen vom Regal holen und so auf den 
Tisch stellen, dass für das Gedeck darunter noch 
genügend Platz bleibt.

• Darbietung
Das Tischset vor dem Sitzplatz ausbreiten.
Bevor man die Gegenstände nimmt, auf dem 
Tischset zeigen, vom Tablett nehmen und ent-
sprechenden der gestickten Umrisse auf das 
Tischset stellen bzw. legen.
Den flachen Teller auf dem Tischset zeigen, 
vom Tablett nehmen und darauf stellen.
Die Suppenschale auf den flachen Teller stellen.
Das Besteck nur am Griff anfassen und am ent-
sprechenden Platz ablegen. 
Das Messer mit der Messerschneide zum Teller 
schauend rechts vom Teller ablegen.
Den Suppenlöffel (zuerst Größenvergleich mit 
dem Dessertlöffel) rechts neben dem Messer 
legen.
Die Gabel links vom Teller ablegen.
Den Dessertlöffel mit dem Griff nach rechts, 
oberhalb vom Teller ablegen.
Die Serviette Ecke auf Ecke falten und links ne-
ben die Gabel legen. 
Häferl oberhalb des Suppenlöffels stellen.
Alle Gegenstände auf das Tablett stellen und 
das Kind kann nun die Übung selbstständig 
ausführen.

• Aufräumen
Alle Gegenstände auf das Tablett zurückstellen 
und auf den entsprechenden Platz im Regal zu-
rückräumen.

Tafel „Wer hilft mit?“

Im Kindergarten gibt es eine Tafel, auf der ver-
schiedene Tätigkeiten abgebildet sind. Zum Bei-
spiel ist das Symbol für „Tisch abwischen“ ein 
Schwammtuch, für das Nachtrockenen wird ein 
Geschirrtuch abgebildet und das Zusammenkeh-
ren wird mit einem Besen dargestellt. Die Kinder 
können sich selbst aussuchen wobei sie mithelfen 
möchten, indem sie ihr Zeichen zu einem der Tä-
tigkeitssymbole hängen.

Unsere Jausenordner

Um den Kindern die Ästhetik eines gedeckten 
Tisches und den damit verbundenen Aufgaben 
näher zu bringen, wurden im Kindergarten „Jau-

senordner“ eingeführt. Dies erfolgte in unserem 
gemeinsamen Morgenkreis. An einem Montag 
wurden zwei Kinder mittels Foto gezogen, wel-
che für die erste Woche unsere Jausenordner sein 
durften. Dafür gab es zwei Schachteln - eine mit 
den jüngeren Kindern, und die andere mit den 
Fotos der älteren Kinder. So konnte ein größeres 
Kind einem kleineren helfen und zeigen, was zu 
tun ist (Prinzip der Nachahmung). In unserer Kü-
che haben wir auf der Pinnwand (in Kinderhöhe) 
den „Arbeitsablauf“ der Jausenordner verbild-
licht: Tische decken, Tische dekorieren, Tische sau-
ber machen.

Inzwischen gehören die Jausenordner zum fixen 
Bestandteil unseres täglichen Ablaufs im Kinder-
garten. Insgesamt gibt es 3 gemeinsame Jausen-
tische, welche die Jausenordner betreuen. Am 
Montag werden immer wieder zwei neue Kinder 
gezogen, die für die ganze Woche als Jausenord-
ner zuständig sind. Die Kinder sind stolz darauf 
ihren Eltern zu erzählen, dass sie diese Woche als 
Jausenordner zuständig sind. Die zwei Kinder, die 
in der vorigen Woche dran waren, dürfen sich 
als Belohnung für ihre Arbeit eine kleine Über-
raschung (Kreisel, Sticker, Armband usw.) aus der 
Schatzkiste aussuchen. Wir haben bei den kleinen 
Geschenken jedoch bewusst auf Naschereien ver-
zichtet, da es nicht unserem gesunden Jausenkon-
zept entsprechen würde.

Tischgespräche und Stilleübungen

Durch die gemeinsame Jause entstehen interes-
sante Tischgespräche, bei denen auch die Erwach-
senen teilnehmen. So werden aktuelle Anlässe be-
sprochen oder Erlebnisse berichtet, es wird über 
ein Thema diskutiert/darüber abgestimmt und 
Geschichten werden erzählt. Gelegentlich werden 
bewusst Gegenstände auf dem Tisch platziert, die 
zu einem Gespräch anregen sollen. Weiters wird 
über Lebensmittel (Herkunft, Tierhaltung, …) ge-
sprochen, es wird philosophiert und der weitere 
Tagesablauf angesprochen. 

Als Variante zu den Tischgesprächen werden auch 
Stilleübungen während des Essens angeleitet. 
Diese werden zeitlich durch eine Sanduhr, eine 
Vogeluhr oder ein sonstiges akustisches Signal be-
grenzt. 

Gemeinsames Pflanzen 
und Ernten

Gemeinsam zu „arbeiten“ und für etwas Obsorge 

zu tragen, kann verbin-
dend sein und stärkt das 
Verantwortungsgefühl. 
Durch die Zeitspanne von der 
Aussaat bis zur Ernte wird den Kindern Geduld 
und Ausdauer abverlangt. 

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Gemeinsames Aussäen, Versorgen 
und Ernten 
Ausgestattet mit Kinderschaufeln und Rechen 
geht es im Frühling los und der Gemüsegarten 
wird umgestochen und der Kräutergarten herge-
richtet. Mit Begeisterung und großem Eifer sind 
die Kindergartenkinder Jahr für Jahr mit dabei. 
Gemeinsam werden danach Samen und Pflanzen 
in der örtlichen Gärtnerei geholt und der Garten 
wird bepflanzt. Woche für Woche schauen die 
Kinder, ob die Pflanzen etwas für ihr Wachstum 
brauchen oder Unkraut gezupft werden muss. 
Die Kinder beobachten das Wachstum der Pflan-
zen im Garten und in der Natur genau und ernten 
alles, um es für die gesunde Jause zu verwenden. 
Gemeinsam gehen sie auf Entdeckungsreise und 
benennen und erkennen verschiedenste Pflanzen 
und Früchte. Die Kinder unterstützen sich dabei 
gegenseitig.

Begehbares Hochbeetlabyrinth 
(ca. 45 m2)
Seit ca. 10 Jahren pflanzen, pflegen und ernten 
wir Blumen, Gemüse, Kräuter und Beeren im Kin-
dergarten gemeinsam mit den Kindern. Die GE-
MEINSAMKEIT ist dabei besonders wichtig. 

Gemeinsames 
Zubereiten, Essen und 
Genießen – Jause und 
Mittagessen

Das pädagogische Kochen fördert die Wahrneh-
mung mit allen Sinnen (riechen, schmecken, füh-
len, sehen, hören) und schafft Gelegenheit die 
Feinmotorik zu üben (dünne Scheiben schneiden, 
eine Prise streuen,…). Tipps zur Hygiene finden 
Sie auf Seite 40.

Auch das gemeinsame Essen prägt die Kinder po-
sitiv. So wirkt sich die Gemeinschaft am Tisch auf 
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das Sozialverhalten der Kinder aus. Ein Tischge-
spräch stärkt die Sprachkompetenz, das Essen 
mit Besteck oder das Weiterreichen von Speisen 
die Motorik. Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung werden durch das Bestimmen, wie viel 
man wovon essen möchte, gefördert. Kinder er-
leben Essen als gemeinsame Aktivität, wobei das 
Verhalten der Erwachsenen Vorbildfunktion hat 
und (mit der Zeit) nachgeahmt wird. Auch „Un-
bekanntes“ wird in einer Gemeinschaft lieber 
einmal probiert.

Die Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln: 
Geschmack, Essen und Trinken, Hunger und Sät-
tigung, die Nahrungszubereitung und natürlich 
auch die Freude am gemeinsamen Essen, am Ge-
nießen, ist die beste Basis für ein gesundes Ess-
verhalten.

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Gemeinsame Jause

Die Gemeinsamkeit, das Zusammensein beim 
Essen ist sehr wichtig. Das heißt aber nicht, dass 
ein Kindergartenkind, wenn es schon vor dem 
gemeinsamen Essen Hunger hat und das auch 
artikuliert, nicht auch etwas zur Überbrückung 
bekommt. 

Die Kinder helfen beim Richten der Jause mit. Vo-
rangehendes sauberes Händewaschen mit Nagel-
bürste (wenn man kocht oder die Jause richtet, 
vor allem wenn man auch für andere Personen 
arbeitet) ist dabei sehr wichtig. Hygieneverhal-
ten wird vorgelebt. Mit einer Schürze wird die 
eigene Kleidung geschützt, dies dient auch der 
Sauberkeit. Danach sind beim Schneiden, Schä-
len, Rühren, Mixen, Waschen, Reiben, Hobeln, 
… viele Kompetenzförderungen möglich (z. B. 
Feinmotorik, Mathematik, logisch denken, ko-
gnitiver Bereich, Sprachförderung – Wortschat-
zerweiterung, Präpositionen). Gemeinsam wird 
dann auch der Tisch gedeckt. Das gemeinsame 
Tisch decken vermittelt das Gefühl für Ästhetik. 
Es wird mit anlass- bzw. jahreszeitenbezogenen 
Sets gedeckt. Bei Festen gibt es Tischtücher, die 
Serviette ist farblich passend. Vom Plastikgeschirr 
sind wir ganz weggegangen, es gibt Porzellan- 
oder Glasteller. Dadurch kann auch der achtsa-
me Umgang mit so empfindlichen Materialien 
geübt werden (bis jetzt ist noch kein Stück zu 
Bruch gegangen!). Trinkglas oder Tasse mit Un-
tertasse und Streichmesser kommen auch auf 
den Tisch. Brot wird in kleinen Brotkörbchen und 
der Belag bzw. das Gemüse wird für die jewei-

lige Tischgruppe hübsch angerichtet. Die Kinder 
streichen sich selber das Brot, belegen es nach ih-
ren Vorstellungen und schenken sich selber aus 
einem geeigneten Krug ihr Getränk ein. Nach 
der Jause räumen die Kinder selber den Tisch ab, 
stellen das Gedeck wieder an den Servierwagen 
ordentlich zurück und jene Kinder, die sich zum 
Tischdienst gemeldet haben, wischen die Tische 
ab und kehren den Boden.

Gemeinsames Zubereiten der 
gesunden Jause
Jeden Freitag bereitet eine Betreuerin mit den 
Kindergartenkindern die gesunde Jause – ernte-
frisch – zu. Gemeinsam wird Gemüse gewaschen, 
geputzt, geschnitten/zubereitet. Der Speiseplan 
ist vielseitig (Suppen und Salate, Ofenkartoffel, 
Gemüseauflauf, Kräutersuppe, Apfelnockerl, 
selbstgebackene Weckerl mit Kräuteraufstrich, 
...). Der Tisch wird besonders schön gedeckt und 
nach einem Tischgebet wird die selbst zubereite-
te Jause gemeinsam gegessen.

Gemeinsames Essen

Beim Mittagessen und auch beim Essen allge-
mein (Jausenbuffet), dürfen die Kinder selbst be-
stimmen, wie viel und wann sie essen wollen. Pro 
Tisch sitzt auch ein Erwachsener mit dabei und 
isst mit den Kindern gemeinsam. Es ist immer ein 
sehr gemeinschaftliches Erlebnis. Vor dem Essen 
zählt ein Kind bis drei (in verschiedenen Spra-
chen), danach wird ein gemeinsames Lied gesun-
gen. Manchmal gibt es spezielle Angebote, bei 
denen die Kinder gemeinsam einen Kuchen ba-
cken. Oftmals wird auch im Freien gekocht. Am 
Lagerfeuer entsteht ein Kesselgulasch oder eine 
Suppe – die Kinder werden miteinbezogen – als 
besonderer Teil unserer Esskultur. Wir berück-
sichtigen ethische Hintergründe der Familien, z. 
B. wenn sie kein Schweinefleisch essen, wenn sie 
vegetarisch leben oder wenn Kinder Allergien 
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben.

Gesunde Jause gemeinsam 
genießen
In der Kinderkrippe essen wir gemeinsam die 
Jause, die wir mit verschiedenen Jausensprüchen 
beginnen. Die Kinder decken den Tisch und bei 
der „gesunden Jause“, die immer von einer Fa-
milie für alle Kinder mitgebracht wird, dürfen 
alle beim Schneiden und Zubereiten der Speisen 
helfen (Banane schneiden, Butter oder Aufstrich 
selbst auf das Brot streichen). Bei der Jause bie-
ten wir abwechselnd ein Buffet an oder geben 

von allem etwas auf jeden Teller. Wir legen ein Ge-
müsegesicht (Rabulan der Riese) auf unsere Teller 
und sprechen den Jausenspruch gemeinsam: „Ra-
bulan der Riese, isst so gern Gemüse. Gemüse ist 
gesund und aus diesem Grund, verzehrt er täglich 
einen Haselstrauch und Karotten, Gurken ... mag 
er auch“. Den Saft (Apfelsaft naturtrüb verdünnt 
oder Zitronen-Melissensaft), den es nur bei Festen 
oder der gesunden Jause gibt, dürfen die Kinder 
selbst mit einem Krug einschenken.

Gleitende Jausenzeit

Nicht nur das gemeinsame Essen bietet Vorteile 
auch das Konzept des freien Essens kann sich po-
sitiv auf die Kinder auswirken. So fördert es z.B. 
die Selbstbestimmung und die Selbstständigkeit. 
Das Kind kann selbst entscheiden, wann es essen 
möchte – wichtig ist nur, dass es im Spiel nicht völ-
lig darauf vergisst. Das Kind organisiert sich zu-
dem das Gedeck und die Speisen selbst und kann 
sich seine TischpartnerInnen selbst aussuchen, 
wodurch Konflikte vermieden werden. Außerdem 
kann die Dauer der Mahlzeit je nach Ess- und Ge-
nusstempo selbst gewählt werden.

Aufgrund des unterschiedlichen Zugangs der bei-
den Konzepte (gemeinsames und freies Essen) 
wählen viele PädagogInnen abwechselnd beide 
Varianten. 

Tipp:

• Entscheidet man sich für eine offene Jause, hilft 
beispielsweise das Wäschekluppensystem, um bei 
begrenzten Sitzplätzen Ordnung zu bewahren. Dies 
kann so aussehen: Vor dem Jausenraum gibt es eine 
Tafel, an der rundherum Wäschekluppen aufge-
zwickt sind. Jedes Kind, das jausnen möchte, nimmt 
sich von dieser Tafel eine Wäschekluppe und geht 
dann in den Jausenraum (ist keine Wäschekluppe 
da, ist gerade kein Jausenplatz frei). Es nimmt sich 
seine Jause vom vorher hergerichteten Buffet und 
setzt sich damit an einen Tisch. Nachdem es geges-
sen hat, stellt es seinen benutzen Teller auf den da-
für vorgesehenen Platz und verlässt mit der Wäsche-
kluppe wieder den Jausenraum. Die Wäschkluppe 
zwickt es dann wieder an die Tafel und gibt damit 
seinen Jausenplatz für ein anderes Kind frei.

Praxisbeispiele aus Kin-
derbildungs- und -be-
treuungseinrichtungen:

Gleitende Jausenzeit in 
der Kinderkrippe
Jeden Tag um 08:45 wird der Jausentisch für die 
Kinderkrippenkinder hergerichtet. Die Kinder 
helfen beim Auflegen. Es gibt hauptsächlich Obst 
und Gemüse, dazu abwechselnd Vollkornbrote 
mit Butter, Hirsebällchen oder Ähnliches. Die Kin-
der entscheiden selbst wann, was und wie viel sie 
essen möchten. Wir Erwachsenen achten natür-
lich darauf, dass jedes Kind auf seine Bedürfnisse 
kommt, erinnern und regen zum Kosten an. Uns 
ist es wichtig, dass gerade Kinderkrippenkinder 
nicht zu lange beim Essen sitzen und warten müs-
sen bis alle anderen fertig sind. 

Offene Jause 

Bei uns im Kindergarten gibt es täglich eine of-
fene Jause im eigenen Raum. Die Kinder aus al-
len Gruppen kommen zusammen und lernen sich 
kennen. Soziale Beziehungen werden dabei ge-
fördert und das individuelle Esstempo berücksich-
tigt. 

Jause von 07:30 bis 11:00 Uhr

Wir haben in unserem Kindergarten die offene 
Jause: Das heißt, Kinder haben die Möglichkeit 
zwischen 07:30 und 11:00 Uhr zu essen. Es gibt 
Kinder, die nicht zu Hause frühstücken, diese ha-
ben bei uns gleich in der Früh die Möglichkeit 
etwas zu essen. Obst und Gemüse gibt es bis zu 
Mittag. 

Einbindung der Eltern 
und Intergenerative 
Projekte

Kinder lernen durch Vorbilder und das sind bis 
zum sechsten Lebensjahr insbesondere die Eltern. 
Gemeinsames Essen oder Essrituale (Tischregeln, 
Tischkultur) sollten deshalb auch mit den Eltern 
zelebriert werden. 

SOZIAL  ESSEN
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Tipps:

• Eltern, Großeltern und sonstige nahe Bezugsperso-
nen der Kinder können z. B. bei der Gestaltung von 
Festjausen mithelfen oder es wird ein Eltern-Kind-
Kochen veranstaltet. 

• Es können aber auch regelmäßig Projekte mit Seni-
orInnenwohnhäusern gemacht werden. So können 
z. B. Kekse in der Adventzeit gebacken oder Trink-
gläser gestaltet werden.

• Im Rahmen von Elternabenden oder durch Eltern-
briefe kann die Wichtigkeit einer genussvollen, 
ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernäh-
rung vermittelt werden. Hilfreiche Informationen 
und praxisnahe Tipps für Eltern, finden Sie dazu in 
der Broschüre „GESUNDES ESSEN & TRINKEN für 
die Obst- und Gemüsetiger von morgen“. Kosten-
loser Download der Broschüre: www.gemeinsam-
geniessen.at " Kindergarten und Schule 

Praxisbeispiele aus Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen:

Elternbeteiligung im 
Kindergartenalltag
Wir laden Eltern regelmäßig ein, sich am Kinder-
gartenalltag zu beteiligen und gehen gerne auf 
Angebote der Eltern ein. So gibt es manchmal 
abgeänderte Jausenangebote. Beispielsweise 
brachte eine Familie eine lustige Faschingsjause 
mit Gurkenkrokodil und Karottenauto mit, eine 
andere Familie kochte für uns Kompott, wieder 
eine andere einen warmen Müslibrei. Wir be-
rücksichtigen aber auch Wünsche der Eltern bei 
der Erarbeitung neuer Jausenpläne und halten 
Rücksprache über Essverhalten der Kinder zu 
Hause und im Kindergarten. Die Eltern helfen 
uns auch bei der Gartenbepflanzung (Erdbeer-
pflanzen, Weiden, Himbeersträucher, ...). 

Der Jausenkalender fürs 
Jausenbuffet
Es ist 7:30 Uhr morgens im Kindergarten. Viele Kin-
der sind bereits da und vertiefen sich in ihre Spiel-
prozesse. Die Eingangstür öffnet sich und Lukas be-
tritt mit seiner Mama den Kindergarten. In seinen 
Händen schleppt er stolz den prall gefüllten Jau-
senkorb, er will ihn heute unbedingt selbst in die 
Küche tragen. Einige der Kinder sind auf ihn auf-
merksam geworden und schon überfallen sie ihn 
mit Fragen: „Was ist da drinnen, Luki?“ „Welche 
Jause hast du heute gebracht?“ Inzwischen wirft 
seine Mama einen Blick in den Jausenkalender und 
trägt sich gleich für die nächste Jause ein. In fünf 
Wochen ist sie wieder an der Reihe. „Joghurtjau-
se“ schreibt sie dort neben Lukas´ Namen. Dann 

verabschiedet sie sich. Lukas fragt die Pädagogin, 
ob er den Jausenkorb heute ganz alleine ausräu-
men und den Buffet-Tisch decken darf. Er darf und 
natürlich sind sofort seine Freunde zur Stelle, die 
ihn mit neugierigen Augen beobachten. Zum Vor-
schein kommen selbstgemachte Aufstriche, frisches 
Brot und jede Menge Gemüse. Schon ertönen die 
Stimmen der Kinder: „Der Luki hat Brotjause mit-
gebracht!“ „Lecker, Brotjause!“ „Wann ist eigent-
lich Jausenzeit?“ Die ist schon bald. Wurst und Käse 
werden so lange noch im Kühlschrank frisch ge-
halten. Auch in der zweiten Gruppe ist bereits die 
Jause eingetroffen. Angelina bringt eine Obstjause 
mit frischem Obstsalat. Durch das offene System 
im Kindergarten können sich alle Kinder in beiden 
Gruppen aufhalten. Thomas entdeckt die Obstjau-
se der anderen Gruppe und fragt: „Darf ich heute 
drüben jausnen?“ Natürlich darf er. Nach den Ange-
boten, um 09:00 Uhr, teilen sich alle Kinder in zwei 
Gruppen. Aus Platzgründen jausnet eine Gruppe 
in der Küche, die andere im Gruppenraum. Nach 
dem gemeinsamen Jausenspruch dürfen die Kinder 
der Reihe nach zum Buffet-Tisch kommen und sich 
aus dem reichhaltigen Angebot ihre Jause selbst 
zusammenstellen. Als erstes ist natürlich das Kind 
an der Reihe, das die Jause gebracht hat. Die meis-
ten Kinder wissen ganz genau, was ihnen schmeckt 
und vor allem, wie viel sie davon essen können. So 
vermeiden wir, Jause, die für das Kind zu viel war, 
wegwerfen zu müssen. Wenn alle Kinder an der 
Reihe waren, darf nachgeholt werden. Die Kinder 
haben bei der Jause so viel Zeit, wie sie brauchen. 
Auf einmal hört man von einem Tisch die Kinder 
rufen: „Gemüsetiger!!“ – und tatsächlich sind sie 
Gemüsetiger, der Teller mit dem aufgeschnittenen 
Gemüse wurde komplett leergegessen.

Gemeinsames Kochen mit 
den Eltern
Schon beim ersten Elternabend im Herbst fra-
gen wir die Eltern im Kindergarten, wer sich vor-
stellen kann, einmal im Jahr für alle Kinder zu 
kochen. Vorzugsweise ist das oft das Lieblings-
gericht des eigenen Kindes! Natürlich freut es 
uns, wenn fremdsprachige (Groß)Eltern ein Ge-
richt aus ihrem Heimatland kochen, damit wir 
die verschiedensten Speisen kennen lernen und 
kosten können. Die Kinder erfahren somit auch 
im Alltag, dass nicht in jedem Land mit Besteck 
gegessen wird. So essen wir manchmal ein afri-
kanisches Gericht mit den Fingern und ein asia-
tisches Gericht mit Stäbchen. Weiters gibt es ein 
„SchulanfängerInnen-Frühstück“ mit den Eltern 
oder auch einen „Väter-Kinder-Backtag“ in der 
Adventszeit. Fotos von den Ereignissen sowie die 
Rezepte werden danach in unserer Kindergar-
tenzeitung veröffentlicht. 

Das Kindergarten Kochbuch 
„Das schmeckt uns!“
Im Zuge des Angebotes „Zitas Zunge auf Ge-
schmacksreise“, wollen wir auch das Bewusstsein 
für gesunde Ernährung und die positive Einfluss-
nahme auf die Geschmacksbildung ihrer Kinder 
bei den Eltern schärfen. Dazu wurde die Idee eines 
Kindergarten-Kochbuches umgesetzt. Jede Familie 
wurde um ein Rezept und ein Foto (von der Fami-
lie beim Essen) für dieses Kochbuch gebeten. Da es 
ein Kochbuch mit einfachen und gesunden Rezep-
ten werden sollte, gab es folgende Vorgaben: kein 
Fleisch, wenig Zucker, wenig Fett, wenig Salz, fri-
sche Zutaten, vollwertige Lebensmittel, natürlich 
im Geschmack und sehr einfache Zubereitung. Mit 
dem Erlös dieses Kochbuches werden Anschaffun-
gen für den Kindergarten finanziert.

Jahresprojekt „Naschkatze und 
Suppenkasper zu Gast in der 
Kinderkrippe“
Das Jahresprojekt „Naschkatze und Suppenkasper 
zu Gast in der Kinderkrippe“ hat die Schwerpunk-
te gesunde Ernährung und Bewegung. Einmal wö-
chentlich wird gemeinsam mit den Kindern eine 
gesunde Jause zubereitet. Die Eltern brauchen an 
diesem Tag ihrem Kind keine eigene Jause in die 
Kinderkrippe mitgeben, diese wird sowohl für die 
Vormittagsjause als auch für die Nachmittagsjause 
frisch von den Kindergartenpädagoginnen mit den 
Kindern zubereitet. Dafür zahlen die Eltern einen 
kleinen Unkostenbeitrag für das gesamte Semester. 
Zusätzlich steht im Gruppenraum ein frei zugäng-
licher Wasserspender. Die Kinder können jederzeit 
selbst oder mit unserer Hilfe Wasser holen und 
nach Bedarf trinken. Das Trinkglas wird dabei mit 
einer Wäschekluppe, an der das Zeichen des Kindes 
befestigt ist, gekennzeichnet, somit kann es nach 
Bedarf immer wieder verwendet werden. Zusätz-
lich wird der nahegelegene Bauernmarkt mit den 
Kindern in regelmäßigen Abständen besucht und 
im Frühjahr ist ein eigenes Gemüsebeet in Planung. 
Der zweite Teil des Projekts bezieht sich auf die Be-
wegung, denn nicht nur eine gesunde Ernährung, 
sondern auch eine ausgewogene Bewegung tra-
gen zu einem allgemeinen Wohlbefinden bei. Täg-
lich wird der große Garten, der zur Kinderkrippe 
gehört, genutzt. Gemeinsame Spaziergänge an der 
frischen Luft zum Beispiel in den nahegelegenen 
Schlosspark gehören zum Alltag wie geplante Be-
wegungsangebote im Bewegungsraum und geziel-
te Bewegungsbaustellen. In der Kinderkrippe wer-
den Kinder im Alter von 0–3 Jahren betreut, gerade 
in dieser Altersspanne ist eine gute Elternarbeit das 
Um und Auf eines gelingenden Projekts. Die Eltern 
der Kinderkrippe wurden im Herbst im Rahmen 

eines Elternabends zum 
Thema „gesunde Jause“ 
informiert. Gemeinsam 
durften sie raten, wie viele 
Zuckerstücke einzelne Lebensmittel enthalten und 
wie das Jahresprojekt ablaufen wird. Im Rahmen 
der Elternzeitung, die viermal jährlich erscheint, 
werden die Eltern in einem Fachartikel zu den The-
men „Naschkatze und Suppenkasper zu Gast in der 
Kinderkrippe – Informationen zum Jahresthema“, 
„Naschkatze und Suppenkasper zu Gast in der Kin-
derkrippe – Essen und Vorbildwirkung“ etc. infor-
miert. An der Elterntafel ist wöchentlich die Speise, 
die wir mit den Kindern zubereiten, ausgehängt – 
die Rezepte werden gesammelt und als Kochbuch 
zum Familienfest verschenkt und die eigenen Ko-
cherlebnisse der Kinder werden in ihrer persönli-
chen Portfoliomappe mittels Fotografie verewigt. 

Fair gehandelte 
Lebensmittel

In unserer globalisierten Welt können wir mit un-
serem Handeln den fairen Umgang mit Menschen 
und Ressourcen in fernen Ländern beeinflussen. 
Um die Bewusstseinsbildung für ein nachhaltiges 
und verantwortungsvolles Konsumverhalten der 
Kinder zu fördern ist es bedeutsam, die Ausein-
andersetzung mit diesem Thema bereits früh zu 
forcieren. 

Tipps:

• Sofern Bananen, Kakao und Orangensaft angebo-
ten werden, sollte zumindest eines der Produkte aus 
fairem Handel stammen. Achten Sie diesbezüglich 
auf FAIRTRADE. Das FAIRTRADE-Gütesiegel garan-
tiert die gerechte Bezahlung und verbessert dadurch 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Bauern-
familien und ArbeiterInnen in Entwicklungsländern.

• Das Thema fairer Handel kann auch zur Aufberei-
tung eines pädagogischen Schwerpunktes genutzt 
werden. Zum Beispiel kann das Thema „Woher 
stammt der Kakao?“ gewählt werden. 

• Unterlagen für den Kindergarten finden Sie bei-
spielsweise auch auf der Homepage von Fairtrade 
Deutschland: www.fairtrade-deutschland.de " 
Mitmachen " Schüler-Ecke " Ideenpool " Unter-
richtsmaterialien " Kindergarten und Vorschule

SOZIAL  ESSEN
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Keime in der 
Küche: Tipps zur 
Lebensmittelhygiene
Kochen bereitet Freude und Genuss, auf die ent-
sprechende Hygiene darf aber nicht vergessen 
werden, besonders wenn man mit und für kleine 
Kinder kocht, denn bei ihnen sind die körperei-
genen Abwehrkräfte gegenüber lebensmittelbe-
dingten Infektionen noch nicht vollständig aus-
gebildet.

Tipps:

• Besinnen Sie sich auf Hygienerichtlinien, die auch 
im eigenen Haushalt gelten (Verbrauchertipps zum 
Schutz vor Lebensmittelinfektionen; www.bfr.
bund.de) und achten Sie darauf, dass der hygie-
nische Standard am Zubereitungsort gewährleistet 
ist. Dazu gehört ein geeigneter Küchenbereich mit 
glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen, dichte 
Fugen, keine Beschädigungen etc. Darüber hinaus 
empfiehlt sich ein gesundes Maß an Eigenkontrol-
len, welche dazu beitragen können, Lebensmittelin-
fektionen zu vermeiden. Sollte doch einmal jemand 
krank werden, dienen nachfolgend beschriebene 
Eigenkontrollen der Absicherung der Verantwortli-
chen. Eine nachgewiesene Hygieneschulung bringt 
zusätzliche Sicherheit. Kontrolliert und dokumen-
tiert werden sollten nun beispielsweise die Lager-
temperaturen im Kühlschrank (Wie werden die Eier 
und andere empfindliche Lebensmittel wirklich ge-
lagert?), die Schädlingsüberwachung (Gibt es ein 
Problem mit Keimüberträgern – Ameisen, Schaben, 
Mäuse, Fluginsekten?) und der gezielte Einsatz von 
Desinfektionsmitteln für die Arbeitsbereiche (vor-
her und nachher). Eine Checkliste, die die Quali-
tätssicherung im Bereich der Küchen- und Lebens-
mittelhygiene unterstreichen soll, finden Sie in der 
KiSte 08, Seite 44-45.

• Besondere Hygienetipps für pädagogisches Kochen

Vor dem Kochen
 – Achten Sie auf den richtigen Transport und die 

richtige Lagerung der Lebensmittel. Die Kühlket-
te sollte bei Produkten, die nicht ohne Bedenken 
bei Raumtemperatur gelagert werden können 
(z. B. Milchprodukte, Schinken, Käse), nicht un-
terbrochen werden!

 – Eingefrorene Speisen im Kühlschrank oder wäh-
rend des Kochprozesses auftauen lassen!

 – Prüfen Sie die Qualität der Lebensmittel, bevor 
sie verwendet werden. Obst und Gemüse muss 

gründlich gewaschen werden. 
 – Händewaschen! Alle, die bei der Zubereitung 

helfen möchten, müssen sich vorher die Hände 
gründlich mit warmen Wasser und Seife wa-
schen.

 – Die Arbeitsgeräte (Messer, Schneidbretter usw.) 
müssen sauber sein. Gründlich mit heißem Was-
ser und Spülmittel oder im Geschirrspüler vorher 
reinigen (Programm zumindest 65 °C).

Beim Kochen
 – Die Kleidung soll sauber sein bzw. sollte eine 

(Kinder)Schürze getragen werden. Haare am 
besten zusammenbinden.

 – Die Arbeitsflächen sind möglichst sauber zu hal-
ten. Reinigung zwischen den einzelnen Arbeits-
schritten mit Einwegtüchern. 

 – Nach jedem Hantieren mit rohen Lebensmitteln 
sollen die Hände gewaschen werden, so z. B. 
nach dem Kartoffelschälen, dem Salatputzen 
oder dem Eiaufschlagen. Grundsätzlich ist be-
sondere Vorsicht beim Umgang mit rohen Eiern 
geboten! Lebensmittel mit rohen Eiern vor dem 
Erhitzen nicht kosten (z. B. Teig vor dem Backen).

 – Gekochte und verzehrsfertige Lebensmittel nicht 
auf Brettern schneiden oder zerteilen, auf denen 
vorher rohe Lebensmittel bearbeitet wurden. 

 – Kinder bei der Zubereitung beaufsichtigen (klei-
ne Gruppen bilden).

Nach dem Kochen
 – Nach der Zubereitung möglichst rasch essen 

und nicht ewig warm halten. Haben Sie zu viel 
gekocht oder vorgekocht, dann kühlen Sie die 
Speisen rasch ab.

Leider nein…
 – Offensichtlich kranke bzw. gerade krank gewor-

dene Kinder (Fieber, starker Schnupfen, starker 
Husten, Durchfall, Erbrechen) oder gerade ge-
sund gewordene Kinder (48 h nach Brechdurch-
fall) sollten nicht bei der Zubereitung mithelfen.

Und denken Sie daran
 – Rohe, vom Tier stammende Lebensmittel, sind 

für kleine Kinder noch nichts. Fisch, Fleisch und 
Eier nur in durchgegarter Form anbieten. Spros-
sen und Tiefkühlbeeren ebenfalls nur durcher-
hitzt anbieten. Auf Rohmilch und Rohmilchpro-
dukte verzichten!

 – Die Zubereitung folgender Speisen und Geträn-
ke eignet sich beispielsweise gut für pädagogi-
sches Kochen: Gemüsesuppe, Bratkartoffeln, 
Kuchen, Eier hart kochen, kalte und warme 
Getränke, Marmelade, Obstsalat, Kompott, Auf-
striche, belegte Brote, Vollkorntoast, Gemüse-
pizza. 

Weitere Hygieneinfos unter: 
• Bundesministerium für Gesundheit: Richtig 

und sicher kochen. Download unter www.bmg.
gv.at  " Schwerpunkte " Ernährung " Rezepte/
Broschüren/Berichte 

• Agentur für Gesundheit und Ernährungssicher-
heit – AGES: Wenn Essen krank macht; www.
ages.at " Themen " AGES Schwerpunkte "  
Wenn Essen krank macht.

Das bekommt mir nicht: 
Unverträglichkeiten

Lebensmittelunverträglichkeiten werden zuneh-
mend ein Thema, auch wenn nur ein kleiner Teil 
von Kindern davon betroffen ist. Diejenigen, die 
es betrifft, bedürfen jedoch spezieller Aufmerk-
samkeit. Und das nicht nur am heimischen Tisch. 
Schnell stellt sich die Frage, ob etwas nicht vertra-
gen wird, wenn Kinder in einer Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtung verpflegt werden. 

Literaturtipps dazu:
• Nahrungsmittelallergien und –unverträglichkei-

ten; www.gesundheit.gv.at 
• Broschüre: „Empfehlungen für die Ernährung 

von Säuglingen und Kindern mit einer Lebens-
mittelallergie“; www.fke-do.de " Shop

14 Stoffe, die Allergien oder Intoleranzen aus-
lösen können, müssen übrigens in der Zu-
tatenliste eines verpackten Lebensmittels 
– unabhängig von der enthaltenen Menge – 
hervorgehoben gekennzeichnet werden bzw. 
ist es seit 13.12.2014 auch bei offenen Waren, 
wie sie in der Gastronomie oder in der Gemein-
schaftsverpflegung angeboten werden, verpflich-
tend über diese Stoffe – mündlich oder schrift-
lich – zu informieren. Die wichtigen 14 sind:

1. Glutenhaltiges Getreide (d.h. Weizen, Rog-
gen, Gerste, Hafer, Dinkel, Khorasan Weizen 
oder abgewandelte Stämme) und daraus her-
gestellte Erzeugnisse

2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnis-
se

3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
5. Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
6. Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeug-

nisse
7. Milch von Säugetieren wie Kuh, Schaf, Ziege, 

Pferd und Esel und daraus gewonnene Er-
zeugnisse (einschließlich Laktose)

8. Schalenfrüchte (d.h. 
Hasel-, Wal-, Cashew-, 
Pekan-, Para-, Maca-
damia- oder Queensland-
nuss sowie Pistazie und Mandel) und daraus 
hergestellte Erzeugnisse

9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
11. Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeug-

nisse
12. Schwefeldioxid und Sulfite (ab zehn Milli-

gramm pro Kilogramm oder Liter, angegeben 
in SO2),

13. Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
14. Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tinten-

fische sowie daraus hergestellte Erzeugnisse.

Weiterführende Information zur Allergenkenn-
zeichnung unter:

•  Broschüre: „Das gehört aufs Etikett. Die neuen 
Lebensmittelinformationen“; www. http://stmk.
arbeiterkammer.at " Service " Broschüren und 
Ratgeber " Konsument

• Nachlese: „Gestaltung der Speisekarte – 
was darf und was soll angeführt werden?“; 
www.gemeinsam-geniessen.at " Gemeinsam 
Essen " Umsetzungshilfen/Service

• FAQ zur Allergeninformationsverordnung für 
unverpackte Lebensmittel vom Bundesministe-
rium für Gesundheit; www.bmg.gv.at

• Allergeninformationsverordnung; www.ris.bka.
gv.at

• Leitlinie zur Allergeninformation bei nicht vor-
verpackten Lebensmitteln („offenen Waren“) 
im Sinne der Allergeninformationsverordnung; 
www.verbrauchergesundheit.gv.at

• Leitlinie für die Personalschulung über die Aller-
geninformation im Sinne der Allergeninforma-
tionsverordnung; www.verbrauchergesundheit.
gv.at

• Empfehlung zur schriftlichen Allergeninforma-
tion bei nicht vorverpackten Lebensmitteln; 
www.verbrauchergesundheit.gv.at
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ZUM MITMACHEN!
Natürlich gibt es noch vieles mehr, um unseren 
Kleinsten Ernährungsthemen näher zu bringen 
oder um den Essalltag in einer Kinderkrippe/
einem Kindergarten gesundheitsförderlicher 
zu gestalten. Wenn Sie noch weitere gute Ide-
en haben, bitten wir Sie, uns diese unter www.
gemeinsam-geniessen.at " Kontakt/Mitmachen 
zu schicken. 

Wir bedanken uns für die vielen kreativen, ge-
sunden, ökologisch-nachhaltigen und sozialen 
Ideen aus den Kinderkrippen und den Kindergär-
ten und besonders bei: 
Lisa Appler, Andrea Assmann, Bettina Bauer, 
Sandra Eichelsberger, Christine Felber, Hannelore 
Gmoser, Daniela Kickmaier, Maria Gößler, Mar-
tina Grubbauer, Christiane Haas, Claudia Höller, 
Lisa Holzschuster, Birgit Kogler, Gerit König, Edith 
Krasser, Manuela Lassnig, Silvia Marack, Gabi 
Marchel, Irene Holzer, Elsbeth Maurer, Sandra 
Meiser-Lang, Sylvia Merl, Brigitte Moser, Daniela 
Mußbacher, Ingrid Neuper, Elisabeth Kleinferch-
ner, Josefine Puntigam, Anna Pürstner, Daniela 
Puster, Elisabeth Quinz, Andrea Rathkolb, Rebec-
ca Reiterer, Patricia Rom, Sabine Rosenkranz, El-
friede Salchinger, Gabriele Sauer, Simone Schrat-
ter, Eva Stefanec, Jutta Stocker, Bettina Tappauf, 
Manuela Valecz, Hildegard Zötsch.


