mampf
Mit Rewe raten, malen, spielen und gesundes Essen entdecken.

Gratisheft

Das ist drin in dieser Mampf:

Hallo,
da bin ich wieder, der dauernd hungrige Fidelio. Bei der MampfLandschaft in diesem Heft ist mir das Wasser im Mund zusammen
gelaufen. Ein Schlaraffenland: Da fliegen einem die Früchte in den Mund!
Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Ich liiiiebe Pfannkuchen.
In diesem Heft findest du meine besten Rezepte. Und noch andere
Leckereien, die du selber kochen kannst, zum Beispiel am Lagerfeuer.
Willst du so fit sein wie ein Fußball-Profi? Kein Problem mit Tipps und
Übungen von Thomas Müller. Die sind auch klasse für Nicht-Fußballer wie
mich. Ich will nämlich jetzt Voltigieren, weil Lisa das so toll beschrieben hat.
Also, wenn du bald im Zirkus einen Kater elegant auf dem Pferd turnen siehst,
darfst du mir gerne winken.
Bis dahin viel Spaß im Mampf-Land mit Infos, Witzen und Rätseln rund
um Essen und Bewegen.
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Großes Supermarkt-Parcours-Spiel im Heft.
Und zwischendurch viele Rezepte, Spiele und Rätsel.

Milch macht dich Gross und stark
Achtung: Milch ist kein
Durstlöscher. Dafür hat
sie zu viele Kalorien.
Am besten trinkst du
fettarme Milch mit
1,5 % Fett.
„Wenn du dich viel
bewegst, werden auch deine
Knochen gefordert.
Das macht sie richtig
stark!“
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Calc ium : Pow er für die Kno che n
Je mehr Calciu m deine Knoch en entha lten, desto härter und belast barer
sind sie.
Du brauch st etwa 900 mg Calciu m jeden Tag. Male oder schrei be hierhi
n, was du
essen und trinke n möcht est, um genug Calciu m zu bekom men. Viellei
cht kanns t
du sogar zusam menre chnen , ob es schon reicht .

Das steckt in Milch:
Milchfett
bringt Geschmack und
Energie.

1 Sch eib e Sch nitt käs e, z.B. Go uda
(30 g), ent häl t 250 mg Cal ciu m

Milchzucker
sorgt dafür, dass Milch ein
bisschen süß schmeckt.
Milch-Eiweiß
braucht dein Körper,
um besonders gut Muskeln
und andere wichtige Stoffe
aufzubauen.
Calcium
macht deine Knochen
stark und stabil.

1 Glas calciumreiches Wasser
(200 ml) enthält 60 mg Calcium

Unsere Trinkmilch
stammt meistens von
Kühen. Aber auch
Schafe, Ziegen und
Pferde geben Milch.
Eine Kuh gibt etwa
25 Liter Milch am
Tag!

1 Glas Milch (200 ml)
enthält 240 mg Calcium

1 Stück Weichkäse, z.B. Brie
(30 g), enthält 150 mg Calcium

1 Stück Kohlrabi
(100g) enthält 65 mg Calcium

Für 2 große Gläser
brauchst du:
200 g TK-Himbeeren
2 reife Bananen
2 Holzspieße
100 g Naturjoghurt
(1,5 % Fett)
150 ml Milch
(1,5 % Fett)
1 Pk. Vanillezucker
etwas Honig

Himbeer-Bananen-Milchshake
So leicht gehts:
Himbeeren antauen lassen und Bananen schälen.
4 Bananenscheiben abschneiden und mit 4 Himbeeren
auf die Holzspieße schieben. Restliche Bananen und
Himbeeren im Mixer pürieren.
Joghurt, Milch und Vanillezucker zufügen, nochmals kurz
pürieren. Mit etwas Honig abschmecken. Auf 2 Gläser
verteilen und mit Fruchtspießen garnieren.

1 Becher Joghurt, (200 g)
enthält 240 mg Calcium

mg
Tipp: Wer keine Milch und keinen Joghurt oder Käse mag, sollte viel calciumreiches Mineralwasser
trinken. Auch Nüsse und grünes Gemüse wie Grünkohl, Spinat und Rucola-Salat enthalten viel Calcium.

Schleckspieße

Buntes Obst zum N

Süßes für Naschkatzen.

aschen

k:
Zutaten für 4 Stüc
lade
60 g weiße Schoko
kolade
60 g Zartbitterscho
1 reife, feste Birne
8 Erdbeeren
4 Pflaumen
grüne Weintrauben
je 50 g blaue und
4 lange Holzspieße
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Isst du auch so gerne Süßes?
Na klar, denn unsere Vorliebe für Zucker
ist angeboren.

Vorsicht, zu viel Süßes...
• kann die Zähne angreifen
• kann dick machen
• enthält zu wenig gute Nährstoffe

2.
Weiße und Zartbitterschokolade zerbrechen
oder hacken. Beide
Sorten getrennt über
einem warmen Wasserbad schmelzen,
dabei rühren. Hier
sollten deine Eltern
helfen.

Früchte bunt
gemischt auf
die Holzspieße
schieben.

3.

Ganz auf Schleckereien verzichten, wollen wir
natürlich nicht. Aber wie viel Süßes ist okay?
Du darfst jeden Tag so viel wie in deine
Hand passt naschen. (ca. 100 - 150 kcal.)

1.
ODER

Obst waschen und abtupfen.
Wenn nötig schälen, Kerne und
Kerngehäuse entfernen.
In mundgerechte Stücke schneiden.

1 Riegel Schokolade

ODER

6 Bonbons

ODER
ODER

1 kleines Eis

4.

Flüssige Schokolade mit einem Esslöffel auf den Spießen verteilen und
fest werden lassen. Dann vernasche
n.

ODER
15 Gumminbärchen

ODER
t
Obst ist nich
nt,
nur schön bu
h dazu
sondern noc
gesund!

3 Kekse

2 Lollies
Zähneputzen nicht vergessen! Am besten eine Stunde nach dem Naschen!

Wo geht das
Essen hin?

Mundhöhle.
1 Die
Gut kauen ist wichtig. So wird das Essen
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zerkleinert und durch den Speichel vorverdaut.
Das merkst du daran: Wenn du Brot lange kaust,
schmeckt es süß.

Was du „mampfst“, kann
dein Körper nicht direkt
gebrauchen. Er muss dein
Essen zerlegen und die
nützlichen Nährstoffe
rausholen. Dafür ist die
Nahrung bis zu drei Tage in
deinem Bauch unterwegs.
Aber was passiert da
eigentlich?

Speiseröhre.
2 Die
Die Speiseröhre ist ein starker Muskelschlauch,
der wie eine La-Ola-Welle das Essen weiterbefördert.
Das funktioniert sogar wenn du auf dem Kopf stehst.

Magen.
3 Der
Mehr als ein Liter Nahrung passt in deinen Magen.
Hier verdauen Enzyme und Säuren dein Essen. Die
Säure tötet auch schädliche Bakterien ab.

So lange bleibt das Essen im Magen:
Wenn es mal
nicht richtig
flutscht …
Es ist ziemlich unangenehm,
wenn der Bauch drückt und du
nicht richtig zur Toilette kannst.
Damit die Verdauung wie
geschmiert funktioniert,
solltest du …
• viel trinken
(mind. 1,5 Liter tägl.)
• reichlich Obst, Gemüse
und Vollkornbrot essen
• gut kauen
• dich viel bewegen

4
Der Dünndarm

Über 5 Meter ist dein Dünndarm lang.
Mit Hilfe von Verdauungssäften wird die Nahrung hier in allerkleinste Bausteine zerlegt.
Sie gelangen durch die Darmwand über das Blut
in den Körper. Damit die Nährstoffe optimal aufgenommen werden, hat der Dünndarm unzählige
Falten, auf denen wiederum kleine Falten sitzen.
Würde man die alle glattbügeln, wäre deine
Darm-Oberfläche so groß wie ein Tennisplatz.

•
•
•
•
•

Wasser, Honig: ½ Stunde
Joghurt, Kartoffelpüree, Weißbrot: ½ - 2 Stunden
Obst, Gemüse, Hühnerfleisch, Käse: 3 - 4 Stunden
Mageres gebratenes Fleisch: 4 - 6 Stunden
Fettreiche Speisen wie Pommes: über 6 Stunden

5
Der Dickdarm

In deinem Dickdarm leben
100.000 Milliarden Bakterien.
Sie helfen, bisher unverdaute
Teile der Nahrung abzubauen.
Zudem wird dem Nahrungsbrei
hier Wasser entzogen, er wird
fester und braun. Am Ende
plumpst alles, was dein Körper
nicht verwerten konnte, in
die Toilette.

Mü s

x
a
M
x
i
M
e-

3.

Zutaten
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M ais au f ein em Sie b ab
tro pfe n las se n. Th ym ian bl ät
tch en
ab zu pf en . Sc hm an d mi
t Sa lz
un d Pa pr ika pu lve r ve rrü
hr en .

für 4 Portionen:

6 Geflügel-Wiener Würstchen
1 Bund Lauchzwiebeln
350 g Möhren
je 1 grüne und gelbe Paprika
1 Dose Mais (285 g)
4-6 Zweige Thymian
150 g Schmand
Salz, Pfeffer
½-1 TL edelsüßes Paprikapulver
2-3 EL Sonnenblumenöl
150 ml Gemüsebrühe

1.

4.

ke sc hn ei de n.
W ür st ch en in St üc
as ch en , M öh re n
La uc hz w ie be ln w
Sc he ib en
sc hä le n, be id es in
sc hn ei de n.

3 Min ute n
nne erh itze n. Mö hre nsc hei ben ca.
Öl in ein er gro ßen bes chi cht ete n Pfa
mit bra ten ,
chz wie bel n daz u und 3-4 Min ute n
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und
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n.
nde
we
ei
dab
anb rat en,
und mit Sal z und
ieß en, Thy mia nbl ätt che n zug ebe n
auc h ab und zu we nde n. Brü he zug
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Pfe ffer wü rze n. Gem üse zug ede ckt
rstc hen
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Mit
en.
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Min
2
h
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n,
Ma is zug ebe
sen .
zuf üge n und kur z hei ß we rde n las

Der Stäbc
hen-Trick
Tip p : W e n
n d u d ie E
nden

d e r S tä b c h
Gummi zu
e n m it e in
sammenhä
em
lt s t, k a n n s
w ie e in e k
t
d
u
d ie S tä b c h
le in e G ri ll
en
z a n g e v e rw
enden.
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em Daume
fi
n
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kannst
f
D

2.

Papr ika was chen , entkerne n
und in Stre ifen schn eide n.

5.

r ve rte ile n, m it
Ge m üs ep fa nn e au f Te lle
hm an d kr ön en .
ein em Kl ec ks Pa pr ika sc
ffe ln od er
Da zu sc hm ec ke n Ka rto
fri sc he s Br ot .

D ie s e s S tä
b c h e n w ir
d m ir d e m
fe s tg e h a lt
R in g fi n g e r
en und be
w e g t s ic h
n ic h t.

Lebensmittel in der Küche. Wo gehört was hin?

Nie wieder

Manche Lebensmittel verderben schnell. Wenn man sie richtig lagert, halten sie viel länger und schmecken besser.
Vorsicht: Von verdorbenen Lebensmitteln kannst du Bauchweh und Krankheiten bekommen.

krank

r gut
Tipp: Lebensmittel imme
ltedosen
ha
sch
Fri
verpacken, z.B. in
rank
ch
hls
oder Folie. Auch im Kü
liegen.
sollte nichts offen herum

Krank sein is
t doof, wenn
dir alles weh
tut und
du nicht mit
Freunden spie
len
kannst. Hier
ein paar Tipp
s,
wie du die A
bwehrtruppe
n in
deinem Körp
er stärkst.

Hilf deiner
Immunabwehr, damit
Krankheiten keine Chance
haben! Viel Bewegung
und frische Luft halten
deinen Körper fit und
abwehrbereit.

wa

Iss täglich frisches Obst und
Gemüse. Es enthält Vitamine, die
deine Abwehr stärken. Darin
stecken auch Pflanzenstoffe, die wie Medizin
un
wirken.
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Müsli

Joghurt enthält nützliche
Bakterien, die KrankheitsErreger verdrängen und
deinem Darm bei der
Abwehr-Arbeit
helfen.

Fleisch und
Eier geben tierisch
Kraft und bringen sie
deine Abwehrtruppen
auf Trab.

Iss

Wo gehört das hin?
Male die 5 hier abgebildeten Lebensmittel
oben in die richtigen
Felder!

Pass auf:
Manche Früchte m
ögen die
Kälte im Kühlschran
k nicht.
Das sind vor allem
Südfrüchte wie Or
angen
und Bananen, aber
auch Kartoffeln
und Tomaten.

net.

Meistens
machen Bakterien und
Viren dich krank. Zum
Glück hast du in deinem
Körper eine Armee, die
diese Krankmacher bekämpft. Man nennt sie
Immunsystem.

Die meisten anderen Lebensmittel
sollten trocken, dunkel und nicht zu warm
lagern.Beispiel: Brot, Müsli, Öl, noch verschlossene
Gläser, Flaschen und Konserven.

pp

Empfindliche Lebensmittel müssen immer
in den Kühlschrank, z.B.
Milch, Joghurt, Käse, Fleisch,
Fisch, Gemüse, Obst, angebrochene Marmeladen und
Säfte sowie Reste vom Essen.
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Suchspiel für Entdecker
Der Reihe nach benennt jeder Mitspieler ein Obst
oder Gemüse, das er im Bild gefunden hat. Gewinner ist,
wer am längsten noch etwas Neues entdeckt.

Fit wie ein Profi
Thomas Müller war der beste
junge Spieler bei der FußballWeltmeisterschaft 2010.
Schon mit vier Jahren hat er
angefangen zu trainieren.
Wir haben für dich bei den
Fußball-Profis Übungen
abgeguckt, mit denen du ganz
einfach deine Kraft und
Ausdauer, deine Schnelligkeit
und Geschicklichkeit verbessern
kannst. Damit du fit wirst wie
ein Profi.

Hallo Kids,
es

ist noch ke
in Meister v
om Himmel
gefallen – a
uch kein M
üller! Man
immer wied
muss
er üben und
dran bleibe
dann klapp
n,
t’s. Viel Spa
ß und viel E
wünscht dir
rf
o
lg
,

Dein
Th o m a s M ü l l e r

Schnelligkeit:
Wenn du diese Übung ganz oft trainierst,
wirst du immer schneller. Laufe erst zehnmal
auf der Stelle, dann noch zehnmal so schnell
wie du kannst. Anschließend spurtest du los
zu einem etwa fünf Meter entfernten Ziel.
Stoppe die Zeit oder mache die Übung mit
Freunden um die Wette.

K ra f t :

dieser
irst du mit
w
ig
ft
rä
k
d
un
Eltern
Richtig stark eres Kind oder deine
d
n
a
it
in
m einem
Übung! E
änden oder
H
n
e
d
it
m
he nun,
halten dich
fest. Versuc
e
ft
ü
H
r
e
d
an
n mitzuGummiseil
den andere
d
n
u
n
fe
u
la
probiere
vorwärts zu
den Armen
in
ft
ra
K
r
meh
Händen
ziehen. Für
ren mit den
e
d
n
a
n
e
d
auch mal,
ben.
wegzuschie

Ausdauer

:

3

Wie lange
hä
mindesten ltst du durch? Stell
t euch mit
s drei Kin
dern in zw
gegenübe
ei Gruppe
r auf. Das
n
ers
Gruppe sc
hießt eine te Kind der größere
n Ball zur
n
Gruppe. D
anderen
ann läuft
es auf die
und stellt
andere Se
sich dort
ite
an. S
und her. Je
kleiner die o geht es immer hin
anstrenge
Gruppe, d
nder.
esto

Geschicklichk

eit:

Wie geschickt
bist du mit dem
Ball? Baue dir
drinnen oder
draußen einen
Parcours. Der
muss zum Bei
Ball
spiel unter ei
nem Stuhl du
über eine Kis
rch,
te hinweg od
er um Hinder
herum. Zwisch
nisse
endurch kann
st
du gegen ein
e Wand spiele
n,
weiterlaufen
und zum
Abschluss auf
ein Ziel
schießen.

m
a
s
e
r
e
Leck
Lagerfeuer

Grillspieße:

Piekse geschnittenes Gemüse und etwas Fleisch auf
einen Spieß. Auch Maiskolben am Stock lassen sich
prima grillen.
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Nachtisch:

Banane an einer Seite etwas öffnen,
ein paar Schokostückchen reinlegen, in
Alufolie wickeln und in der Glut kurz
garen. Oder Marshmallows kurz über
dem Feuer grillen.

Am Lagerfeuer flackert und knistert es so urig.
Außerdem kann man ganz einfach die leckersten
Sachen zubereiten.

Lustige Löschhüpfer

Stockbrot:

Einfachen Hefeteig kneten, einen
schmalen Streifen um einen angespitzten Stock wickeln und über dem
Feuer backen. Du kannst auch fertige
Brotscheiben rösten.

Alu-Leckereien:

Kartoffeln, Fisch oder Obst
in Alufolie wickeln und in der
Glut garen. Kartoffeln eventuell
vorkochen, sonst brauchen sie
lange.

Mit diesem Spiel könnt ihr zum Schluss das Feuer
löschen. Malt im Abstand von jeweils 1 bis 1,5
Metern mehrere Kreise auf den Boden. Der letzte
sollte mindestens 1,5 Meter vom Feuer entfernt
sein. Jedes Kind hält einen mit Wasser gefüllten
Plastikbecher in der Hand und muss von Kreis zu
Kreis hüpfen, ohne viel
Wasser zu verlieren.
Wer vom letzten Kreis
aus am meisten Wasser ins
Feuer schütten kann,
hat gewonnen. Ihr könnt
natürlich auch abseits
des Feuers spielen
und auf einen Eimer
zielen.

Feuer ist faszinierend, aber auch
gefährlich. Darauf solltest du
unbedingt achten:
• Spiele nie alleine mit

Feuer!
• Wählt einen Feuerplat
z auf sandigem oder
steinigem Grund oder au
f feuchtem Boden. Es
sollte windgeschützt un
d nichts Brennbares in
der Nähe sein.
• Verwendet eine Feuersc
hale oder grabt eine
kleine Grube, die ihr mi
t Steinen begrenzt.
• Stellt einen Eimer Wa
sser zum Löschen berei
t.
• Zündet das Feuer mit
Anzündern oder trocken
en
Spänen an, nie mit Spiri
tus.
• Löscht das Feuer gut:
Wenn es glimmt oder
qualmt, ist es noch nicht
aus!
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Wann wächst was?

Gibt es Kartoffelbäume und
Bananensträucher?

Wenn die Früchte Saison haben,
schmecken sie am besten. Hier kannst
du sehen, was wann wächst.
Findest Du Fidelio? Er hat sich hier
irgendwo versteckt.
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Wo wächst eigentlich unser Obst und Gemüse? Teste mal, wie gut du dich auskennst
mit den Pflanzen, die unsere Lebensmittel hervorbringen.

Erdbeeren wachsen ...

1
unter der Erde R

an Bäumen K

kurz über der Erde B

Kartoffeln wachsen ...

Sommer
Der Sommer lockt mit leckeren Kirschen
und Beeren. Und viele Salate, Brokkoli, Bohnen
und Gurken gibt es jetzt ganz frisch.

Herbst

2
unter der Erde E

Äpfel, Birnen und Pflaumen leuchten im Herbst
an den Bäumen. Auf den Feldern wachsen
Möhren, Mais und Spinat

an Bäumen L

an Palmen M

Gurken wachsen ...

3
an Ranken auf dem Boden E

an Bäumen T

unter der Erde K

Bananen wachsen ...

Frühling
Ab April kannst du die ersten Erdbeeren naschen.
Auch Rhabarber, Spargel und Radieschen wachsen
schon im Frühjahr.

Winter
Süße Früchte bekommen wir im Winter nur aus
südlichen Ländern. Bei uns wachsen vor allem
verschiedene Kohlsorten, aber auch Feldsalat und
Rote Bete.

4
aus dem Boden S

an Palmen T

Das Lösungswort verrät dir, wo du Gemüse
anpflanzen kannst. (Auflösung Seite 26)

1

an Rankstäben K

2

3

4

süss &

n
a
a
n
m
d
t
e
s
r
s
sw
i
s
a
Russland

Beliebt sind die Blinis
genannten Pfannkuchen.
Und Borschtsch, eine
Suppe aus Rote Bete
und Kohl.

1.

Pfannkuchenteig
Mehl und Salz in einer Schüssel
mischen. Milch, Mineralwasser, Ei
und 1 EL Öl verquirlen. Nach und
nach unter Rühren zum Mehl geben
und rühren bis keine Klümpchen meh
r
zu sehen sind. Teig zugedeckt 30
Minuten quellen lassen. Derweil
kannst du die Füllungen vorbereiten.

4.

Pfannkuchen ba
cken
Eine beschichtete
Pfanne dünn mit et
was
Öl auspinseln, auf
mittlerer Stufe erhi
tzen.
Mit einer Schöpfke
lle Teig hineingebe
n und
sofort durch Schw
enken der Pfanne
dünn
verteilen. Pfannkuc
hen von jeder Seite
½-1
Minute backen. Vo
r jedem neuen Pfan
nkuchen die Pfanne m
it etwas Öl auspin
seln.
Pfannkuchen im Ba
ckofen
warm stellen, bis al
le
fertig sind.

mexiko

Traditionell gibt es oft
Mais. Er wird auch zu
Fladenbroten (Tortillas)
verarbeitet.

Thailand

3.Herzhafte Füllung

(für 4 Stück)
sto verrühren, mit Salz
80 g Quark mit 2 TL Basilikum-Pe
schälen, längs halbieren
und Pfeffer abschmecken. ½ Gurke
usschaben. Gurke grob
und die Kerne mit einem Löffel hera
n schneiden. Basiliraspeln. Tomaten waschen und klei
n mit Pestoquark
kumblätter zerzupfen. Pfannkuche
ilikum darauf geben
bestreichen, Gurken, Tomaten und Bas
und aufrollen.
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o?

Zutaten für 8 Stück:
180 g Mehl
1 Msp. Salz
180 ml Milch (1,5 % Fett)
180 ml Mineralwasser
1 großes Ei
2-3 EL Rapsöl
1 EL Zucker

2.

Süße Füllung Früchte (z.
B. Erdbeeren, Pfirsiche,
Bananen, Kiwi, Beeren)
waschen, abtupfen, even
tuell
schälen und entkernen.
Den fertigen Pfannkuchen
mit
deiner Lieblingsmarm
elade bestreichen. Mit
passend geschnittenen Frü
chten lustige Gesichter
legen. Tipp: Für die süße
n Pfannkuchen vor dem
Backen 1 EL Zucker zum
Teig geben.

W

uchten
Pfannk
herzhaf

GHANA

Süßkartoffeln oder
Yams-Wurzeln und Kochbananen werden oft mit
Fleisch in einem Topf
gekocht.

Duftenden Reis gibt
es zu fast allen Mahlzeiten. Gebratene Insekten gelten als knusprige
Delikatesse.

Witzzuig
wissen
anane
Warum ist die B
krumm?
n kommen
Die kleinen Banane
cht aus der
zunächst waagere
raus. Um
Bananenstaude he
iegen,
mehr Licht abzukr
in Richwachsen sie jedoch
ümmen sich
tung Sonne und kr
.
dadurch nach oben

		

Spring dich schlau!
Lernen kann man nicht nur
am Schreibtisch. Lustiger ist
es wenn man das Üben mit
Bewegung verbindet. Hüpfe
mit einem Seil, während du
Vokabeln oder das Einmal
eins aufsagst, z.B.:„
7, 14,21,..“.Du kannst
dabei auch Hampelmann
hüpfen oder durch den
Garten laufen.

Von welchem Tier kommt das?

So kriegen Sie Ihr Kind
zum gesunden Essen
Liebe Eltern,
was Ihr Kind essen sollte, um gesund groß zu werden, haben wir in der letzten Mampf-Ausgabe
erläutert. Doch wie kriegt man die Kinder dazu? Was hilft bei Gemüsemuffel und Suppenkasper,
bei Naschkatze und Essensverweigerer?

• Das Wichtigste: Seien Sie Vorbild! Nur wer selbst
• Für Gemüsemuffel kann man klein geschnittenes
viel Gemüse isst und sich bei Naschereien zurückhält,
oder püriertes Gemüse in Saucen, Suppen, Kartofwird sein Kind von gesundem Essen überzeugen.
felpuffern oder Aufläufen verstecken. Manche Kinder
mögen übrigens rohes Gemüse lieber als gekochtes.
Beziehen
Sie
die
Kinder
in
die
Mahlzeiten•
planung ein und berücksichtigen Sie ihre Wünsche
• Schneiden Sie frisches Obst und Gemüse in mundangemessen. Kaufen Sie öfter mal gemeinsam ein
gerechte Stücke. Ein bunter Obstteller ist meistens
und kochen Sie zusammen. Was Kinder selbst
ruckzuck leer. Generell gilt: Hübsch angerichtete oder
geschnippelt und gekocht haben, wollen sie meistens
lustig dekorierte Speisen sind besonders verlockend.
auch essen.
• Legen Sie für Süßigkeiten und Snacks klare Regeln
Sorgen
Sie
für
eine
positive,
entspannte
Atmosfest. Zum Beispiel darf das Kind sich nach dem
•
phäre am Tisch. Streit und permanente Ermahnungen
Mittagessen eine kleine Süßigkeit aussuchen.
verderben die Freude am Essen.
• Bleiben Sie locker. Lassen Sie sich nicht durch ein
bockiges Kind erpressen. Das Essen sollte aber auch
für Eltern kein Druckmittel sein.

Lösung: Ei–Huhn, Milch–Kuh, Wurst–Sch

wein

Kichern Kichererbsen?
Hast du schon mal Erbsen
kichern gehört? Leider hat der
schöne Name nichts mit Lachen
zu tun. „Cicer“ heißt auf lateinisch
„Erbse“. Die alten Römer sprachen das wie „kiker“ aus.
Und daraus wurde mit der Zeit „kicher“. Wörtlich
genommen ist die Kichererbse also eine Erbsen-Erbse.

Tierischer Metzger
:
Die Mutter schickt Jan zum Einkaufen
„Schau mal, ob der Metzger Kalbskopf
und Schweineohren hat.“ Jan kommt
rt:
mit leeren Händen zurück und beteue
l
„Nein, der Metzger sieht ganz norma
aus!“
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Die Mampf-Geschichte
Zauberhafter Lesezauber: Kannst du schon lesen? Hier kannst du zaubern und zumindest
die Bilder mitlesen, wenn deine Eltern die Geschichte vorlesen.

Vom Huhn, das so gern aß!
, das für sein Leben gern aß. Den ganzen Tag suchte es überall

Es war einmal ein

war nämlich ein Zirkushuhn. Und im Zirkus,

. Unser

liebsten mochte es

. Aber am

und grüne

, knackige

nach Leckerbissen. Es mochte

hatte dort eine eigene

. Das

das wisst Ihr bestimmt, gibt es jeden Tag

legen. Viele

Nummer. Es konnte auf einer Stange balancieren und auf Kommando ein

dabei zu beobachten. Eines Tages war

Zuschauer kamen nur in den Zirkus, um das

balancierte, wie gewohnt, über die Stange. Aber als das Publikum

alles anders. Das

unter Trommelwirbel auf das
drückte, aber kein

kam. Verschämt verließ es die Manege. Der Zirkusdirektor sprach

ein paar entschuldigende Worte und die Vorstellung ging weiter. Hinter
das

eine große Portion
als sonst. Dann hatte das

es mehr

Bauchweh. Der Zirkusdirektor musste

, höchstens einmal am Tag
,

und

dem Vorhang fand

. Weil es so traurig war, fraß es noch mehr

den Tierarzt rufen. Der konnte nur eines feststellen: Das
Er empfahl dem

drückte und

wartete, passierte … nichts. Das

hatte Verstopfung!

Huhn

zu essen. Dafür sollte

Zuckerwatte

picken. Außerdem sollte es genug Wasser

trinken. Schon am nächsten Tag ging es dem

besser. Nach 2 Tagen konnte es

wieder auf der Stange balancieren. Und nach einer Woche legte es sogar
Wenn du also in den Zirkus kommst und ein

ein

.

Körner
Regenwürmer

siehst, das über eine Stange

balanciert, dann weißt du: Es legt bestimmt gleich auch noch ein

!

Grashalme
Ei

