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Auf dem Bauernhof

(S. 17)

Was interessiert dich auf dem Bauernhof am meisten? Was würdest du gerne dort
mal machen? Nummeriere von 1 (interessiert mich am meisten) bis 10 (interessiert
mich gar nicht)
Kühe melken
Hühner streicheln
Die Katze streicheln
Mit dem Traktor fahren
Kartoffeln ernten
Den Acker pflügen
Im Stroh übernachten
Die Kühe in den Stall bringen
Den Stall ausmisten
Den Acker säen

Welche Geräusche kann man auf einem Bauernhof hören?

Welche Gerüche kann man auf dem Bauernhof riechen?
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Was fällt dir ein, wenn …

(S. 17)

Schneide die Karten aus und lege sie verdeckt auf einen Haufen. Jetzt ziehst du der
Reihe nach eine Karte und liest die Frage. Schliess kurz die Augen. Denk darüber
nach und dann beantwortest du die Frage. Ihr könnt es auch zu zweit, in der Gruppe
oder in der Klasse machen.

Wann bist du das letzte Mal auf
einem Bauernhof gewesen?
Was hast du da erlebt?

Was fällt dir ein, wenn du an
einen Bauernhof denkst?

Wie viele Bauernhöfe gibt es bei
euch in der Umgebung?
Wo sind sie zu finden?

Welche Tiere interessieren dich
auf dem Bauernhof am meisten?
Und warum?

Welches Gemüse, welche
Früchte würdest du anpflanzen,
wenn du einen eigenen
Bauernhof hättest?

Wie würdest du deinen Hofhund
nennen?
Welche Namen fallen dir ein?
Welcher gefällt dir am besten?

Wie sollte man sich bei einem
Besuch auf dem Bauernhof am
besten verhalten?
Was freut die Tiere?

Was würdest du gerne mal eine
Bäuerin, einen Bauern fragen?
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Ausflugs-Fotos

(S. 24)

Welche Fotos zeigt Herr Till der Klasse? Streiche alle durch, die er am Tag nach dem
Ausflug wohl NICHT zeigt.
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Krummes Gemüse

(S. 28)

Viele Menschen wollen nur Gemüse, das perfekt aussieht. Wie könnte man sie
motivieren, dieses Gemüse trotzdem zu kaufen? Was würdest du ihnen sagen?
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Wie lange ist was haltbar?

(S. 39)

Ordne die richtige Zeit dem richtigen Beispiel zu!

Vollkornbrot

1-2 Tage

Weissbrot

bis zu zwei Jahren

Fisch

1-3 Tage

Marmelade (geöffnetes Glas,
im Kühlschrank)

ca. 1 Woche

Nudeln

ca. 3 Tage

Tee

unbeschränkt

Salz

mehrere Wochen (nur wenn dunkel gelagert)

Zucker

jahrelang

Honig

unbeschränkt

Kartoffeln

ein paar Monate

Wichtig: Wenn die Lebensmittel richtig gelagert werden, sind sie länger haltbar!
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Lebensmittelverschwendung

Erfinde zu jedem Beispiel einen Satz, der zu diesem Kapitel passt.

100 Kilogramm …

Im Bollerwagen …

Nach jeder Pause …

In anderen Ländern …

Auf dem Spielplatz …

Restaurants und Supermärkte …

Die Bauernhöfe …
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(S. 42-51)

Lieblingsessen

(S. 51)

Vieles Essen landet im Müll, weil die Menschen gerade keine Lust darauf haben.
Welche Speisen schmecken dir? Male die Balken aus.
Spinat
Gar nicht!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Ein bisschen

Sehr gerne!

Spaghetti
Gar nicht!
Reis
Gar nicht!
Pommes Frites
Gar nicht!
Erdbeeren
Gar nicht!
Bananen
Gar nicht!
Schokoladenkuchen
Gar nicht!
Vanilleeis
Gar nicht!
Ananas
Gar nicht!

Wenn du eine Woche lang das Essen bestimmen könntest, was würde es bei euch zu Hause
geben?
MONTAG:

DONNERSTAG:

DIENSTAG:

FREITAG:

MITTWOCH:

SAMSTAG:
SONNTAG:
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Wörter zum Thema "Lebensmittelverschwendung"

(S. 51)

verschwenden
vernichten
vergeuden
wegschmeissen
verfaulen
vergessen

1. Welche Wörter fallen dir zu "Lebensmittel retten" ein? Schreib auf:
-

Lebensmittel-Verschwendungs-ABC
Finde für möglichst viele Buchstaben ein Wort, das mit der Verschwendung von
Lebensmitteln oder mit Lena zu tun hat.

A

H

O

V

B auernhof

I

P

X

C

J

Q

Y

D

K

R

Z

E

L ena

S

F

M

T

G

N

U
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Gemüsebuchstaben

(S. 59)

Lena würde am liebsten ihren Namen mit
Gemüsebuchstaben schreiben. Welche Wörter
würdest du gerne mal mit Gemüsebuchstaben
schreiben? Versuche sie mit Gemüse (z.B.
Gurken, Möhren …) in die Kästchen zu schreiben.
Tipp: Ideen findest du auf S. 19 im Buch!
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Unser Kühlschrank

(S. 63)

Wie viel ist in eurem Kühlschrank? Wie ist er eingeräumt?
1. Was ist alles in eurem Kühlschrank? Zeichne oder schreibe es auf.

2. Wenn du fertig bist, kannst du zuhause nachschauen. Was hast du alles
vergessen? Ergänze es.
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Witzige Rezepte

(S. 70)

1. Was kochen / backen die Kinder?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Was war das Verrückteste, das du je gegessen hast?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Worauf hättest du mal Lust? Was würdest du gerne mal essen? Erfinde lustige
Rezepte! Wähle jeweils zwei Beispiele aus dem Kasten aus und mach ein witziges
Gericht daraus.

KUCHEN FEIGEN ORANGEN ZIMT REIS AUFLAUF
BURGER PLÄTZCHEN /KEKSE SPINAT COLA
SCHOKOLADEN EIS SPAGHETTI PFEFFER CURRY
MILCH TORTE HIMBEERE MOHN GURKE ZITRONEN
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Der rauchende Backofen

Was stimmt? Was stimmt nicht? Streiche alles durch, das nicht stimmt.

Die Kinder bringen viele Lebensmittel mit.

Eine Bäckerin hilft ihnen beim Backen.

Sie backen in der Schulküche.

Lenas Mama ist gar nicht begeistert.

Hannah möchte eine Pflaumensuppe kochen.

Alle treffen sich bei Lena.

Renata braucht Hilfe.

Alle haben extra für den Nachmittag Lebensmittel gekauft.

Die Lebensmittel sind eigentlich schon abgelaufen.

Es gibt einen Stromausfall.

Lenas Mama hat alles vorbereitet.
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(S. 76)

«Mundraub»

(S. 89)

Besuche die Website www.mundraub.org

1) Wofür setzt sich diese Website ein? Was will sie erreichen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________
2) Schau die Karte auf der Website an: Welche Angebote gibt es in deinem Ort / bei dir
in der Nähe?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________
3) Was würde Renata zu dieser Website sagen?

4) Was würdest du Renata über diese Website erzählen?
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Renatas Garten

(S. 100)

Welche Bilder erinnern dich am meisten an Renatas Garten? Nummeriere von 1 («sieht aus
wie Renatas Garten») bis 12 («sieht überhaupt nicht aus wie Renatas Garten»)
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Was weisst du über Renata?

Wie wohnt sie?

Welches Haustier hat sie?

Mit wem ist sie verwandt?

Was ist ihr wichtig?

Was ärgert sie?

Welche verrückte Angewohnheit
hat sie?

Was wünscht sie sich?
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(S. 102)

Wann kann man was ernten?

(S. 110)

Wann kann man was ernten? Trage alle Beispiele in den Jahreskreis ein.

Januar

März

Oktober

Juni

Himbeeren / Rhabarber / Pflaumen / Äpfel / Kürbisse / Spargel / Kirschen
/ Trauben / Salat / Radieschen / Fenchel / Tomaten / Walnüsse
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Lenas Schiefertafel

(S. 114)

Hilf Lena: Sie braucht Ideen, was sie auf die Schiefertafel schreiben und malen
könnte.
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Was könnten die Kinder mit dem Geld machen?

(S. 120)

Welche Ideen fallen ihnen ein?

Was würdest du mit dem Geld machen?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wie könnte man das Geld einsetzen, um etwas
gegen Foodwaste zu unternehmen?
-

-
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Was könnte eure Klasse, eure Schule gegen Foodwaste tun?
Idee?

In der Pause

Mit Plakaten

Bei den Eltern

Bei einem Fest

Auf dem Bauernhof

Im Supermarkt

Beim Einkaufen
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Wie?

(S. 122)

Was erzählen die Kinder, als sie vom Restaurant nach Hause kommen? (S. 122)
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5 Fragen an Stephan Sigg

Welche der Antworten ist richtig? Male sie an.

Warum hast du dieses Buch geschrieben?
«Ich möchte Kinder auf das Problem Foodwaste aufmerksam machen.»
«Eine Schulklasse hat sich dieses Thema gewünscht.»
«Lena hat sich schon im ersten Buch vorgenommen, etwas gegen Foodwaste zu
unternehmen.»

Was fiel dir bei dieser Geschichte als erstes ein?
«Die Szene im Restaurant.»

«Der Ausflug auf den Bauernhof.»

«Der Back-Nachmittag bei Lena.»

Wie versuchst du, Foodwaste zu vermeiden?
«Ich kaufe nur altes Brot.»

«Ich habe fast keine Vorräte.»

«Ich kaufe regelmässig bei Hofläden und direkt beim Bauer.»

Welches Gemüse magst du besonders gerne?
«Fenchel»

«Mais»
«Bohnen»

An welchem Ort in der Geschichte würdest du am liebsten ein paar Stunden
verbringen?
«Auf dem Bauernhof»

«In Renatas wildem Garten»

«In Astrids Restaurantküche»
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Was könnt ihr machen, nachdem ihr das Buch gelesen habt?
Diskutiert die Ideen: Welche interessiert euch am meisten?

- Macht einen Ausflug mit eurer Klasse auf einen Bauernhof
- Schaut euch bei euch vor Ort um: Wo kann man was ernten? Tragt
alles auf einem Ortsplan ein
- Organisiert in der Schule eine Lebensmittel-Tausch-Aktion
- Von welcher Szene im Buch hättet ihr gerne eine Illustration
gesehen? Macht selber eine Zeichnung
- Lernt die Tafel kennen: Gibt es sie auch in eurer Umgebung?
- Schreibt eine Fortsetzung: Wie könnte die Geschichte jetzt weiter
gehen?
- Pflanzt bei euch in der Schule Gemüse an und kümmert euch
gemeinsam um das Gemüse-Beet
- Organisiert in der Schulküche ein Reste-Essen: Alle bringen
Lebensmittel mit, die bald ablaufen, ihr kocht daraus leckere
Gerichte
- Teilt in der Pause eure Snacks miteinander. So muss nie mehr
etwas weggeworfen werden
- Ihr könnt online etwas zum Buch posten – verwendet den Hashtag
#lenarettetkrummesgemüse
- Ihr könnt Stephan Sigg zu einer Lesung einladen
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Lösungen

Du hast alle Fragen beantwortet und du möchtest die Antworten kontrollieren?
Dann schreib an: stephan.sigg@stephansigg.com und du erhältst die Antworten – du
kannst auch direkt deine Lösungen an Stephan Sigg schicken (wenn ihr es als ganze
Klasse gelöst habt, bitte gesammelt) und er gibt dir eine Rückmeldung!

Du willst mehr über Lena erfahren?

«Kein Plastik für den Wal:
Lena kauft unverpackt»
Spaghetti, Zucker und Bonbons – und das
alles völlig unverpackt! Lena traut ihren
Augen kaum, als sie zum ersten Mal in
diesem besonderen Geschäft einkauft. Sie
erfährt, dass Wale und Fische besonders
unter den vielen Verpackungen leiden. Denn
täglich landet immer noch mehr Plastik in
den Meeren und Ozeanen. Doch plastikfrei
leben – geht das wirklich? Lenas Eltern sind
skeptisch. Lena will es beweisen und startet
ein verrücktes Experiment: 7 Tage ohne
Plastik! Ob dieses Experiment gelingt?
Eine turbulente Geschichte über nackte
Früchte, kompostierbare Zahnbürsten und
eine pfiffige Schulklasse, die viele
Erwachsene zum Umdenken bringt.

Plastiksäcke, Schuhe, Verpackungsmaterialien: 86 Millionen Tonnen Plastik
schwimmt in unseren Meeren – und täglich kommt noch mehr dazu. 626 Kilogramm
Abfall produziert jeder Mensch in Deutschland pro Jahr. Das Kinderbuch von
Stephan Sigg zeigt in Form einer witzigen Geschichte, was passiert, wenn eine
Familie beginnt, auf Plastik zu verzichten, und wie wir uns gegenseitig unterstützen
können, ökologischer und nachhaltiger zu leben.
Camino-Verlag, 978-3-96157-092-8, 120 Seiten
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