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Das erwartet dich in diesem Heft

Dieses Entdeckerheft gehört:

Gemeinsam mit euch möchten wir entdecken, wie ein
gesundes Frühstück aussieht und was das Thema „Bio“ damit zu tun hat.
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Wann sind Obst
und Gemüse reif?
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Hallo, ich bin Kirsten,
Ökotrophologin und schon
lange bei Allos. Wir stellen
bei uns auf dem Allos Hof in
Drebber Bio-Lebensmittel
her. Drebber ist ein kleines
Dorf in Niedersachsen.
Und hier ist auch die Allos
Hof-Bande zuhause.

Genau, wir sind
Tim, Lotta, Mats und Elli –
gemeinsam haben wir die
Allos Hof-Bande gegründet.
Und natürlich gehört auch
unser Hund Luke dazu.
Besonders viel Spaß macht
es uns, immer wieder
Neues zu entdecken.

Regelmäßig besuchen
uns Schulklassen zum
„Frühstück auf dem Hof“.

Neben der Hof-Bande
sind bei uns auch viele
weitere Kinder regelmäßig
zu Besuch, um am „Frühstück
auf dem Hof“ teilzunehmen.
Hier erfahren sie ganz viel
Spannendes über gesunde
Ernährung und die Besonderheiten von Bio-Lebensmitteln.

„Frühstück
auf dem Hof“ –
was ist das
genau?

Beim „Frühstück auf dem Hof“ verbringen
Grundschulklassen einen Vormittag auf dem
Allos Hof: wir befüllen eine Ernährungspyramide, frühstücken gemeinsam, entdecken
die Produktionshallen und vieles mehr!

Oh, das klingt ja spannend!
Das möchte ich auch gerne mal erleben.
Ich weiß ja schon eine ganze Menge über
Allos, zum Beispiel habe ich gelesen, dass
Allos auf Griechisch „anders“ heißt und
1974 auf dem Hof als Selbstversorgerprojekt startete.

Der Allos Hof in Drebber –
ken.
hier gibt es viel zu entdec

Ich habe gehört, dass der
Gründer mit einer Handpresse aus
Trockenobst Fruchtschnitten gefertigt
hat als natürliche Süßigkeit für seine
Kinder. Was ich noch lustig finde:
es gab noch keine Maschinen und
die ersten Müslis wurden in einer
Badewanne gemischt.

Elli
Lot ta
4

Luke

T im

Mats

Und nun kommt
mit auf eine
Entdeckungsreise
und werdet zu
„Frühstücksexperten“. Gemeinsam begleiten wir
euch durch das
bunte Programm.
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Wo kommt mein Müsli her?

In unserer Rezepturschmiede wird
ständig probiert und an neuen
leckeren Müsli-Mischungen getüftelt.

Lass uns gemeinsam über den Allos Hof laufen und schauen, welche Reise
dein Müsli macht, bevor es morgens bei dir auf dem Frühstückstisch steht.

Vom Feld kommen die Bio-Zutaten
für das Müsli, wie z.B. Hafer und Dinkel.

1.

3.

2.
Natürlich brauchen wir für unser
Müsli noch mehr Zutaten. Das
Wichtigste dabei ist, neben der ökologischen Herkunft, die Qualität.

In der Produktion
werden die Müslis
hergestellt: Dafür
werden die einzelnen
Zutaten vermischt
und einige davon auf
der Röststraße
geröstet.

Was genau „Bio“
und „ökologischer Landbau“
bedeuten, erfährst du auf
der nächsten Seite.

Die Zubereitung
wird stets streng
von der Qualitätskontrolle überwacht.

Unsere Blühwiesen

5.

Das ist das Windrad
auf dem Allos Hof.
Rund um den Allos Hof blüht es überall.
Damit Bienen und andere Insekten einen
Raum zum Leben haben, säen wir jedes
Jahr bunte Blühwiesen für die Artenvielfalt
ein. Außerdem steht bei uns ein Windrad,
das Strom für unsere Produktion erzeugt.

Mit einem Müsli aus Vollkornflocken,
gemischt mit saisonalem Obst und
Milch oder Joghurt, kannst du ausgewogen und gesund in den Tag starten.
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4.

6.

Das Entdeck
Müsli gibt er
es in
zwei Sorte
n

8.

Anschließend
wird das
Müsli sicher
verpackt.

7.

Damit möglichst viele Kinder unser leckeres
Bio-Müsli essen können, wird dieses mit LKWs in
viele Bio-Märkte für den Verkauf transportiert.
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Landwirtschaft im
Einklang mit der Natur
Auf der Seite zuvor haben wir uns die Reise des Müslis angeschaut, nun wollen
wir erfahren, wo der Ursprung der Zutaten genau ist. Fast alles, was wir essen,
stammt von Bauernhöfen. Idealerweise erfolgt die Erzeugung der Lebensmittel
im Einklang mit der Natur, wie in der ökologischen Landwirtschaft.

Die Abwechslung auf dem Acker ist sehr wichtig,
damit der Boden fruchtbar bleibt. Deswegen wird
jedes Jahr eine andere Pflanze angebaut, das
nennt man Fruchtfolge. Diese hilft zudem
auch gegen Unkrautwuchs. Nützlinge
unterstützen zusätzlich, dass die
Pflanzen gesund bleiben.

Deutsches Bio-Siegel

Die Bio-Siegel, die oben abgebildet sind, sind ein Kennzeichen für
Lebensmittel, die aus der ökologischen Landwirtschaft stammen und
nach genau festgelegten und regelmäßig kontrollierten Regeln hergestellt werden. Und damit das jeder beim Einkaufen direkt erkennen
kann, sind diese Siegel auf den Verpackungen zu sehen. Die beiden Wörter
ökologisch und biologisch haben übrigens die gleiche Bedeutung.
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Ich mache die Nacht
zum Tag, esse gerne
Schnecken und schütze
so die Pflanzen
2
vor ihnen.

Ziel: möglichst
geschlossener
Betriebskreislauf
Durch die flächengebundene und
artgerechte Tierhaltung haben die Tiere
auf dem Bauernhof genug Platz und
dürfen auf der Weide grasen. Sie
bekommen nur natürliches Futter,
wie z.B. Heu und Gras.

Der Mist von den
Tieren ist eine wertvolle,
umweltfreundliche
Alternative zu Dünger
aus der Fabrik

Die kleinen Nützlinge sind wichtige Helfer
in der Landwirtschaft, insbesondere im
ökologischen Landbau, die Pflanzen gesund
halten und das ganz ohne Chemie. Denn für
z.B. Marienkäfer sind Blattläuse ein echter
Leckerbissen! Hier haben wir eine Auswahl von
Nützlingen für dich. Errätst du, wer was macht?
Verbinde jeden Kasten mit einem Tier.
Ich bestäube die
Blumen und Pflanzen
und sorge so dafür,
dass Obst und
1
Gemüse wächst.

Tierhaltung

Kennt ihr
diese Siegel?

Europäisches Bio-Siegel

Schädlinge sind Tiere, z.B.
Blattläuse, die die Ernte kaputt machen,
also Schaden anrichten. In der ökologischen
Landwirtschaft schützen wir die Pflanzen
davor auf natürliche Weise, indem Nützlinge
aktiv werden, also Tiere mit einem
bestimmten Nutzen.

Futter vom eigenen Hof

Ackerbau

n…
?

Tierische Lebensmittel

Wir orientieren
uns am Schaubild
des Umweltinstituts
München e.V.

Ich lockere und lüfte
den Boden, fresse
abgestorbene Pflanzenstücke und mein
Kot macht den
3
Boden fruchtbar.
Durch mich haben
Blattläuse keine
Chance, denn ich
esse sie gerne und
beschütze so die
Pflanzen.

4

Obwohl ich so winzig
bin, flitze ich schnell
durch die Natur, am
liebsten nachts.
Dabei verspeise ich
Läuse, Milben und
5
Schneckeneier.

Igel

Marienkäfer

Laufkäfer

Regenwurm

Biene

Lösung: 1 = Biene, 2 = Igel, 3 = Regenwurm, 4 = Marienkäfer, 5 = Laufkäfer

Pflanzliche Lebensmittel

Wusst est du s c h o
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Die Ernährungspyramide

Ein guter Morgen!

Jetzt wissen wir, wo unsere Lebensmittel herkommen. Nun lass uns schauen,
was du wovon und wie oft essen kannst, um dich vollwertig und ausgewogen zu
ernähren. Die komplette Pyramide bildet einen Idealzustand für ausgewogenes Essen
und Trinken ab: den Tagesbedarf einer Person - egal, ob diese groß oder klein ist.
Grundsätzlich sind alle Lebensmittel erlaubt, es kommt nur auf die richtige Menge an.

5

AM TAGREGEL
3 Portionen
Gemüse,
2 Portionen
Obst

Tierische
Lebensmittel
in Maßen.

In Obst und
Gemüse stecken
viele Nährstoffe,
die dein Körper
jeden Tag brauch
t.
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Die wertvollen Inhaltsstoffe
beim Getreide stecken in der Schale.
Deswegen sind Vollkornprodukte gesünder und machen außerdem auch länger
satt als Produkte aus hellem Mehl.

Getreide, Brot
und Beilagen,
idealerweise
aus Vollkorn,
machen satt.

Die Ampelfarben
helfen bei der
Orientierung zu den
Essensmengen:
ROT = sparsam
GELB = mäßig
GRÜN = reichlich

Mit einem ausgewogenen Frühstück
startest du perfekt und lecker in
den Tag. Für die richtigen Zutaten
und Mengen kannst du dich dabei
an der Ernährungspyramide und
den Ampelfarben orientieren.

Wusst est du s c h o n

…?

Wenn du wissen willst,
wie groß eine Portion sein darf,
nimm einfach deine Hand als Maß.
Bei Ölen und Fetten gilt:
1 Esslöffel = 1 Portion.

Das sollte bei deinem Frühstück nicht fehlen:
Eine Portion Gemüse als Rohkost
Eine Portion frisches Obst
Ein Getreideprodukt, z.B. eine Scheibe Vollkornbrot mit Käse oder Gemüseaufstrich oder eine
Portion Müsli mit Milch oder Joghurt
Zu jeder Mahlzeit gehört ein Getränk – Wasser
oder ungesüßter Tee sind prima Durstlöscher!
Zeit, um in Ruhe (mit deiner Familie) zu frühstücken
und deine Brotbox für die Schulpause zu packen

liches
Male dein persön
tück“
hs
frü
„Pyramiden

Zu jeder
Mahlzeit gehört
ein Getränk –
am besten
Wasser, ungesüßter Tee
und ab und zu
Saftschorle.

Wir orientieren uns an der Ernährungspyramide des Bundeszentrums für Ernährung. 1 Kästchen = 1 Portion
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Genießen mit allen Sinnen
Bist du ein Feinschmecker? Teste deine Sinne mit diesen fünf Geschmackseindrücken.
Gemeinsam mit Freunden kannst du daraus ein tolles Ratespiel machen. Bitte z.B.
deine Eltern um Hilfe und sucht gemeinsam weitere Lebensmittel für den
Geschmacksparcours aus, die ihr mit verbundenen Augen probiert. Was schmeckt wie?

Sauer

Süß

Z.B. Zitrone oder
Essiggurke

Wu

s

Z.B. Rosine oder Banane

t du s c h on
st e s
…

Salzig
Z.B. Salzbrezel oder
Laugenstange

Bitter
?

Oftmals müssen
unbekannte Lebensmittel
mehrmals probiert werden,
bis du den Geschmack lieben
lernst. Mein Tipp an dich: Immer
wieder fleißig probieren!

Z.B. Grapefruit oder
Zartbitterschokolade

So macht
Frühstücken Spaß!
Damit das Frühstück nicht langweilig wird, kannst du
es mit der großen Vielfalt jeden Tag ein bisschen anders
gestalten. Auch das Auge isst immer mit: stelle dein
Frühstück bunt wie einen Regenbogen zusammen.

Du hast Lust, Zuhause
selber Zutaten für ein buntes
Frühstück anzubauen?
Das geht ganz einfach auf
dem Balkon oder auch dem
Fensterbrett. Einsteigen
kannst du z.B. mit einer
eigenen Kressezucht, die
ganzjährig möglich und
immer frisch ist. So geht‘s:

Hier ein paar Beispiele für dich:
Vollkornbrot mit Käse und ein paar Gurken- oder Radieschenscheiben
Müsli mit Apfelstückchen, Weintrauben oder Blaubeeren
Obstsalat oder Smoothie aus Obst und Pflanzendrink

Du brauchst:
Watte, ein flaches Gefäß,
Kressesamen

Scharf
Z.B. Ingwer oder Radieschen

Kresse von der Fensterbank
1. Mach die Watte nass und
drücke sie anschließend aus.
2. Lege die Watte in
ein Gefäß und verteile die
Kressesamen großzügig.
3. Achte darauf, dass die
Watte immer feucht ist.

Übrigens: Die fünf Geschmacksrichtungen, die unsere Zunge erkennt,
heißen süß, sauer, salzig, bitter und umami („herzhaft“, „würzig“). Scharf
zählt offiziell nicht dazu, sondern ist eine Art Schmerzreaktion im Mund.

4. Nach 7 bis 10 Tagen
kannst du mit einer Schere
die erste Kresse für ein
buntes Butterbrot ernten.

So kannst du Lebensmittel mit allen Sinnen probieren und Unterschiede feststellen:
Sehen	Welche Farbe und welche Form hat es?
Hören	Welche Geräusche macht das Lebensmittel beim Essen,
z.B. beim Reinbeißen und Kauen?
Riechen	Wie riecht das Lebensmittel? Weißt du mit verbundenen
Augen, was du riechst?
Schmecken	Wie lässt sich der Geschmack beschreiben? Du kannst die
oben aufgeführten Geschmacksrichtungen zur Hilfe nehmen.
Fühlen	Wie fühlt sich die Oberfläche an? Spürst du, ob es nass,
kalt, warm, weich, rau oder hart ist?
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Schnapp dir de
ine Buntstifte
und male zu
den Regenbog
enfarben pass
Gemüsesorte
ende Obst- un
n, die in dein
d
er Frühstücks
auf deinem Fr
brotbox oder
ühstückstelle
r landen könn
en.
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Das Hof-Quiz

Wann sind Obst und Gemüse reif?

Nun hast du viel Spannendes über gesunde
Ernährung, Bio, ökologische Landwirtschaft und unseren Allos Hof gelernt.
Teste jetzt dein Wissen in unserem Hof-Quiz!

Dieser Kalender soll dir helfen, Obst und Gemüse
saisonal einzukaufen. Denn es lohnt sich, auf die einheimische Ernte
zu warten! Reif geerntetes Obst und Gemüse schmeckt am besten.
Außerdem vermeidest du lange Transportwege und schonst die Umwelt.
Was kennst du noch nicht? Was möchtest du mal probieren?

Hilft dir
beim Einkaufen
natürliche
Produkte zu
erkennen

Liefert Strom
aus der Natur

4

Damit
startest du mit
viel Energie
in den Tag

Kannst du das
ganze Jahr
selber auf der
Fensterbank
anbauen

2

3

1
5

Wir sind
fleißige Helfer
und schützen
die Pflanzen

8

Unten findest
du das Lösungswort.
Schau nach,
ob du schon ein
richtiger Frühstücksexperte bist!

Portionen Obst
und Gemüse
am Tag für eine
ausgewogene
Ernährung
Gib hier das Lösungswort ein:
2

3

Lösung: Hof-Bande
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Sommer

Erbsen
Erdbeeren
Kohlrabi
Kopfsalat
Lagermöhren
Radieschen
Rhabarber
Rucola
Spargel
Spinat

Brombeeren
Erbsen und Bohnen
Erdbeeren
Gurken
Heidelbeeren
Himbeeren
Johannisbeeren
Kirschen
Kohlrabi
Paprika
Pfirsiche
Radieschen
Spinat
Tomaten

Herbst

Winter

Äpfel
Birnen
Blumenkohl
Brokkoli
Kürbis
Mais
Mirabellen
Möhren
Nüsse
Pflaumen
Pastinaken
Spinat
Trauben
Zucchini

Feldsalat
Grünkohl
Lauch
Lageräpfel
Lagermöhren
Maronen
Rote Bete
Rotkohl
Staudensellerie
Walnüsse
Weißkohl

7

6

1

Frühling

-

4

5

6

7

8

Die Entdeckungsreise
mit dir hat Spaß gemacht!
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