
Requisiten:
Ernährungs-Spielkarten.

Aktivität für Einzelne, Paare oder Gruppen: 
Gruppenaktivität.

Sonderagent-Aktion:
 Die Ernährungs-Spielkarten fotokopieren (und, wenn möglich, laminieren). Einen sicheren 
Spielbereich auf dem Schulhof abstecken. Ein Spiel auswählen und den Anleitungen 
folgen (siehe Rückseite).

Aktivität einfacher oder schwieriger gestalten:
Siehe die Optionen auf der Rückseite dieser Karte.

Mission: Ernahrung
Schulkinder lernen durch aktives Spiel verschiedene 

Nahrungsmittel und ihre Vorteile kennen. 15-20
Minuten

Aktivitat
skarte

:

:



Ernährungswissen
Ein Spiel für vier oder mehr Kinder.  
Fünf Reifen oder Markierer im Spielbereich verteilen und mit den 
fünf Nahrungsmittelgruppen beschriften.

Spielkarten mit der Bildseite nach unten in den Spielbereich 
legen. Schulkinder bitten, im Bereich herumzulaufen/-
hüpfen. Beim Rufen von „Nahrung finden“ heben die Kinder 
eine Karte auf, laufen zu der Station mit der passenden 
Nahrungsmittelgruppe und rufen ihr gefundenes Nahrungsmittel 
aus.

Sie legen ihre Karten zurück und spielen erneut. Das Kind, das 
als erstes alle fünf Nahrungsmittelgruppen besucht hat, gewinnt 
das Spiel.

Das Ernahrungsspiel

Obst und 
Gemüse

Milch und 
Milchprodukte

Fleisch und 
Fisch

Eier und 
Bohnen

Süße und
fette 

Nahrung

Brot, Reis,
Kartoffeln und 

Nudeln

Paare
Ein Zuordnungsspiel für sechs oder mehr Spielende.
Alle Karten (mindestens eine pro Person) mit der Bildseite nach 
unten im Spielbereich verteilen. Die Spielenden bitten, im Bereich 
herumzulaufen. Beim Rufen von „Nahrung finden“ heben die 
Kinder eine Karte auf und behalten sie in der Hand, während 
sie weiter im Bereich herumlaufen und folgende Anweisungen 
erhalten.

Leichtere Version:
„Findet jemanden mit gleichfarbigem Nahrungsmittel.“
„Findet jemanden mit einem Nahrungsmittel aus der gleichen 
Nahrungsmittelgruppe.“  
Die Spielenden müssen eine oder mehrere Personen mit 
passender Karte finden. Sie nennen einen Nahrungsmittelfakt auf 
ihrer Karte. Dann legen sie ihre Karte zurück auf den Boden und 
wiederholen das Spiel.

Für eine schwierigere Version folgende Anweisungen hinzufügen:
„Findet jemanden mit dem gleichen Nahrungsmittelfakt.“
„Findet jemanden mit gleichfarbigem ‚Ich bin gut‘-Fakt.“
„Findet jemanden, dessen Karte mit Nahrungsmittelfakten die 
gleichen Vitamine hat wie ihr.“

Die Spielenden legen ihre Karte zurück auf den Boden und 
wiederholen das Spiel, um Abwechslung zu schaffen.

:


