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Lebensmittel halten uns am Leben. Wir essen sie täglich, um gesund zu bleiben und Kraft zu 
bekommen: zum Frühstück, in der Pause, als Snack und zum Abendessen. Sie sind Teil unseres 
Alltags.

Lebensmittel machen nicht nur satt und gesund. Essen und Getränke sind mit jedem Bissen und 
jedem Schluck ein kleines Erlebnis – und einfach lecker!

Leckere Frühstücksrezepte

Müsli nach Kindergarten Art

Zutaten für 4 Portionen:
2 Äpfel, gewürfelte 
2 Birnen, gewürfelte 
2 Bananen, in Scheiben 

geschnitten
400 ml Milch 
200 g Haferflocken 
40 g Zucker 
1 Pck. Vanillezucker (Bourbonvanille) 

 
So wird`s gemacht:
Die Früchte zusammen mit der Milch und
den Haferflocken in einer große Schüssel
verrühren.
Nach Belieben mit Zucker und Vanillezucker
abschmecken und servieren. 

Tipp: Alternativ kann auch Honig verwendet
werden. 

Früchte-Quark

Zutaten:
1 Kiwi 
1 Banane 
1 Apfel 
5 Erdbeeren
1 Becher Quark 

etwas Milch
einige bunte Zuckerstreusel oder gehackte Nüsse

www.frankengmbh.de

So wird’s gemacht:
1. Den Quark mit etwas Milch zu einer 
2. cremigen Masse in einer Schüssel 
3. verrühren.
4. Die Kiwi, die Banane und den Apfel schälen, 

danach die Erdbeeren waschen.
5. Das Obst in kleine Stücke schneiden und 

in die Schüssel mit dem Quark geben.
6. Die Früchte mit dem Quark mischen.
7. Wer mag, kann zum Schluss bunte 
8. Zuckerstreusel oder gehackte Nüsse 

unter den Früchte-Quark rühren.
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Einfach ausdrucken, ausschneiden und zusammenkleben!
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Suchen Sie sich 
doch noch eigene 
Motive und kleben 
diese einfach hier 

auf!
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Einfach ausdrucken, ausschneiden und auf die richtigen Stufen der 
Ernährungspyramide kleben!



Auszug aus der Leckerfi bel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
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Frühstück 
aus aller Welt

Das Frühstück ist für unseren Körper wie Energie für eine leere  
Batterie. Jedes Land hat dafür seine eigenen Speisen. In Deutsch
land ist das Brot eine typische Stärkung für den Tag. Für andere 
Länder sind hier Frühstücksbeispiele abgebildet.

JaPaN

Fisch, Misosuppe, Reis, 
Gerstentee
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aMErIKa

Pfannkuchen, Ahornsirup,
Orangensaft

GroSSBrItaNNIEN 

Spiegelei, Bohnen, Speck, 
Toast, Tee

Frühstück 
aus aller Welt
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tÜrKEI

Feta, Oliven, Sesamring, 
Tomate, Gurke, Tee

 

vIEtNaM

Nudelsuppe,  
zum Beispiel mit Fleisch, 
kein Getränk

MMh, LEcKEr uMaMI!

Unsere Zunge ist wie ein Klassenzimmer. An jeder Stelle hat ein 
anderer Geschmack seinen Platz. Der süße sitzt ganz vorne auf 
der Spitze. Der salzige in zweiter Reihe an den Seiten und hinter 
ihm der saure. Der bittere Geschmack streckt sich hinten über 
die ganze Breite. In der Mitte sitzt umami. Dort schmecken wir 
Fleischig-Würziges mit Eiweiß, wie Fleisch und Fisch, aber auch 
Milch. Solange Menschen noch klein sind, haben sie oft wenig 
Lust, den Geschmack von neuem Essen zu testen. Besonders 
wenn es leicht bitter und sauer ist. Mutter Natur versucht sie 
damit zu schützen. Denn in grauer Vorzeit machten sich Kinder 
alleine in den Wald auf, sobald sie laufen konnten. Hätte ihnen 
alles geschmeckt, allzu leicht hätten sie sich vergiftet. Beim 
Größerwerden lernt man, was essbar ist. Viele trauen sich dann, 
Neues zu probieren, und entdecken es für sich. Denn wie wir 
verändert sich auch unser Geschmack beim Älterwerden. 
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Müsli  
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StEcKBrIEF
Geschmack: mild und leicht süß 

Man braucht dafür: Haferflocken, getrocknete Früchte, Nüsse

Aufbewahren: kühl, trocken und dunkel in der Speisekammer

Müsli kann man 
sich nach Belieben  
zusammenstellen.

Das 

Müsli
StEcKBrIEF



-

- 

 

-

21

Cornflakes werden in Milch 
schneller schlapp und machen nicht 
so fit wie ein Vollkornmüsli. In ihnen 

steckt nur das Innere der Körner 
ohne die guten Stoffe der Schale.

Die Urahnin des knusprigen Müslis ist eine matschige Ange
legenheit: Vor über 2.000 Jahren aßen Menschen im antiken 
Griechenland morgens Brei aus Gerstenschrot. Auch unser 
heutiges Müsli mit Nüssen und Früchten hat keine knusprigen 
Vorfahren. Das bemerkt man schon an seinem Namen, den  
ihm die Schweizer gaben: Müsli kommt vom schweizerischen  
„Muesli“ und das heißt „kleines Mus“. So war es auch ein Schwei
zer Arzt, Maximilian Oskar Bircher-Benner, der Anfang des  
19. Jahrhunderts eine gesündere Alternative zu Weißbrot suchte. 
Er kam auf die Idee, einen Brei aus Getreide, geriebenem Apfel, 
Zitronensaft, Nüssen und Kondensmilch zuzubereiten: das 
„Birchermüsli“, das man auch heute noch isst. Tatsächlich gibt 
uns Müsli nach dem Aufstehen schnell Energie für den Tag. 

zu tISch zur rIttErzEItzu tISch zur rIttErzEIt

Früher ging es bei Tisch rau zu. Ritter und Bauern aßen meist 
mit den Händen. Ihre Kleidung oder das Tischtuch benutzten sie 
vermutlich als Serviette, um sich die fetttriefenden Finger abzu
wischen. Erst als im 11. Jahrhundert Frauen bei Tisch zugelassen 
wurden, wurde es appetitlicher: Man wusch sich die dreckver-
schmierten Hände, bevor man in die gemeinsame Schüssel griff. 
Auch Essen klaute keiner mehr vom Nachbarn. Und wer nieste, 
versprühte nun die Tröpfchen neben dem Esstisch. Manchmal 
haben Tischsitten auch ihr Gutes.
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 Der 

Apfel  
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StEcKBrIEF
Geschmack: saftig und säuerlich, mal süß und mild (je nach Sorte) 

Wächst: am Apfelbaum

Reif und lecker: Juli bis November (je nach Sorte)

Aufbewahren: getrennt von anderem Obst und Gemüse im Regal

Aus Äpfeln kann man vieles 
kochen und backen, zum Beispiel  
Apfelkuchen oder Apfelmus.

Der 

Apfel
StEcKBrIEF



 

-
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Aus Äpfeln kann man vieles 
kochen und backen, zum Beispiel  
Apfelkuchen oder Apfelmus.

Nüsse sind die Kraftpakete  
unter den Früchten. Sie enthalten 

viel Energie und gute Fette, die 
Omega-3-Fettsäuren. Sie sind  
gut für Hirn, Herz und Nerven.

Gibt es einen König unter den Früchten? Natürlich, den Apfel! 
Zumindest in Deutschland ist er das. Keine andere Frucht wird 
so gerne gegessen: Jeder von uns isst fast 26 Kilo im Jahr. Bevor 
der Apfel so beliebt wurde, musste er eine lange Reise hinter 
sich bringen. Ursprünglich stammt er nämlich aus Asien. Mit 
den Römern gelangte die Frucht schließlich zu uns. Sie war 
jahrhundertelang Symbol der Könige: Deren goldene, verzierte 
Kugel mit Kreuz nannte man Reichsapfel. Wertvoll ist der Apfel 
auch heute für uns: Durch seine vielen Vitamine hält er fit. Er 
ist gut für Bauch, Herz und Nerven und liefert schnell Energie. 
Nicht umsonst ist er immer noch König unter den Früchten.

DIE FruchtEINBrEchEr

Fruchtfliegen sind geschickte Obsteinbrecher. Der Geruch süßer 
Früchte zieht sie magisch an. Obst braucht dafür nur an einer 
kleinen Stelle beschädigt zu sein. Die Öffnung in der Fruchthaut 
ist für die Fliegen wie ein offenes Fenster zum Fruchtfleisch. 
Anders als menschliche Einbrecher nutzen sie den Zugang aber, 
um etwas zurückzulassen. Sie legen ihre Eier hinein. Haben sie 
es geschafft, fängt das Obst schneller an zu faulen. Zum Glück 
lassen sich die Fliegen leicht fernhalten: Man bewahrt Früchte 
im Kühlschrank oder abgedeckt auf. Wegpacken hilft auch gegen 
andere Schädlinge. Im Vorratsschrank verschließt man am bes
ten alles fest in Dosen.
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