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das Projekt „Hände weg vom Gluten“
Liebe Lehrperson
Die IG Zöliakie der Deutschen Schweiz setzt sich seit über 40 Jahren für Personen ein, die an
Zöliakie leiden. Durch Sensibilisierung und Information wollen wir die Grundlage schaffen, dass
Zöliakiebetroffene durch ihre Krankheit keine Einschränkungen erleben.
Die sozialen Schwierigkeiten von Kindern, die von Zöliakie betroffen sind, werden noch immer
unterschätzt oder sogar gänzlich ignoriert. Gerade der Schuleintritt stellt für Kinder einen ersten Schritt
aus dem geschützten Umfeld ihrer Familie dar, und sie erleben oft zum ersten Mal, was es bedeutet,
„anders“ zu sein.
Im Bewusstsein um die Bedeutung von pädagogischen Massnahmen und Initiativen, die darauf
abzielen, Beziehungs- und Kontaktprobleme für Schülerinnen und Schüler mit Zöliakie zu vermeiden,
hat die italienische Zöliakievereinigung AIC das Projekt „Hände weg vom Gluten“ ins Leben gerufen
und uns die Daten für die Verwendung in der Schweiz zur Verfügung gestellt. Das Projekt versteht
sich als Beitrag zu einer umfassenden Erziehung zur Vielfalt, bei der es nicht nur um eine bessere
Eingliederung von Kindern mit Zöliakie geht, sondern um eine Bereicherung der Wissensgrundlagen
aller Kinder. Schliesslich ist jeder als Individuum mit seiner Persönlichkeit und seinen Eigenschaften
einzigartig und besonders, und man kann Kinder dabei begleiten, Diversität nicht mehr als
Einschränkung oder Gefahr, sondern als Ressource und Freude wahrzunehmen, und dabei auch zu
lernen, dass Schwierigkeiten Teil unseres Mensch-Seins sind.
Gemeinsamkeit, Solidarität, Freundschaft, Zusammenarbeit, Verantwortung ... all diese Werte stehen
im Mittelpunkt unseres Projektes „HÄNDE WEG VOM GLUTEN“. Unser Ziel ist es, durch eine neue
Sensibilität einige zentrale Elemente des Zusammenlebens aufzuzeigen, so z.B. Respekt vor anderen
und ihrem Anderssein oder Zusammenarbeit in der Gruppe als Zeichen von Freundschaft. Denn
genau auf diesen Grundlagen entsteht ein Umfeld, in dem es auch Kindern mit Zöliakie problemlos
gelingt, sich in der Schule wohl zu fühlen und Zöliakie nicht mehr als ein Problem wahrzunehmen, das
möglichst verborgen bleiben oder für das man sich schämen muss, sondern einfach als eine der vielen
Formen des individuellen Seins, die aus jedem Kind etwas Einzigartiges machen.
Das Projekt wendet sich in seinen verschiedenen Ausformungen an Kinder vom Kindergarten bis zur
Primarschule, und zwar durch:
• Informationen für Erwachsene: Lehrpersonen, Mitarbeiter der Schulen sowie Eltern sind zentrale
Ansprechpartner dieses Projektes, da ja gerade die Erwachsenen mit ihren Verhaltensweisen und
Einstellungen eine gelungene Integration von Kindern mit Zöliakie möglich machen.
• Informationen für Kinder: Dabei geht es darum, den Kindern jene Grundkenntnisse zu vermitteln,
die bewusste und korrekte Verhaltensweisen begünstigen.
• Aktivitäten, Instrumente, Spiele und Prozesse: Hauptziel dieser Massnahmen ist es, im
Bewusstsein um Vielfalt und Diversität und die damit verbundenen unterschiedlichen Bedürfnisse den
Sinn für Zusammenarbeit und Zusammenhalt zum Wohle der ganzen Gruppe zu fördern.
Wir wünschen Ihnen gute Arbeit und gute Unterhaltung!

..
ein Herzliches Dankeschon an
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DAS PROJEKT
„HÄNDE WEG VOM GLUTEN“
GEMEINSAM NEUES LERNEN
Hauptziel des Projektes „Hände weg vom
Gluten“ ist die Erziehung zur Vielfalt. Gerade
Vielfalt und Diversität können zum Ausgangspunkt
für gemeinsame Initiativen zur Förderung der drei
Ebenen von Verantwortung und Wachstum in den
Schulen werden, wie sie seinerzeit auch vom
Europarat als zentral für die Erziehung zu einem
gesunden Lebensstil in Schulen definiert wurden:
• Verantwortung für die eigene körperliche,
soziale und geistige Gesundheit;
• Zwischenmenschliche Beziehungen;
• Verantwortung für die Umwelt (auch
im weitesten Sinne als jeweiliges
Lebensumfeld).
In den letzten Jahren ist die Zahl ausländischer
Schülerinnen und Schüler stark gestiegen,
und dadurch hat sich auch die Arbeit in den
Schulen verändert, insbesondere in Kindergärten
und Grundschulen. Ein multikulturelles Umfeld
erfordert Flexibilität und die Fähigkeit, lokale
Traditionen und Vielfalt mit interkulturellen
Ansätzen zu verbinden. Gerade in einem
solchen Kontext können auch andere Formen
der Diversität, die z.B. durch unterschiedliche
Ernährungsbedürfnisse bedingt sind, für
gemeinsames Wachstum genutzt werden.
Ausgehend von diesen Überlegungen setzt
sich die IG Zöliakie der Deutschen Schweiz
mit ihrem Projekt „Hände weg vom Gluten“
folgende Ziele:
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• Das Projekt versteht sich als Ergänzung
zur Vermittlung der grundlegenden Ziele
der Lehrpläne von Kindergärten und
Grundschulen, und dabei insbesondere im
Bezug auf Ernährungserziehung und politische
Bildung.
• Die Lehrmaterialien sind so gestaltet, dass sie
bestmöglich in den Unterricht eingebunden
werden können.
• Die Lehrpersonen erhalten einfache und
gleichzeitig hochwirksame Arbeitsmaterialien
mit spezifischen Hinweisen zur didaktischen
Umsetzung.
• Wichtig ist eine möglichst breite Beteiligung
der Lerninstitutionen.
ZÖLIAKIE: DAS HALBVOLLE GLAS
In seinem psychologischen Ansatz zielt dieses
Projekt in erster Linie darauf ab, das Verständnis
für Vielfalt und Diversität unter besonderer
Berücksichtigung der Zöliakie zu fördern. In
diesem Sinne soll es nicht so sehr darum gehen,
was Zöliakie-Betroffene nicht tun können, sondern
– ganz nach dem Motto des „halbvollen Glases“
– darum, wie viel Gutes auch Personen essen
können, die an Zöliakie leiden. Ohne die mit
dieser Erkrankung verbundenen Einschränkungen
zu leugnen, soll Zusammenhalt und gegenseitige
Unterstützung im Mittelpunkt dieses Projektes
stehen und dadurch ein allzu starkes
Frustrationserleben verhindert werden.
Natürlich braucht es klare Hinweise zu den
notwendigen Verhaltensweisen und zu den
„verbotenen“ Lebensmitteln, doch sollten diese
Hinweise so vermittelt werden, dass das Positive
und die Beziehungsaspekte im Mittelpunkt stehen
und so das Selbstbild des Zöliakie-Betroffenen
nicht allzu stark leidet. Zöliakie wird demzufolge
als eine der vielen (wenn nicht sogar unendlich
vielen) möglichen Formen der Diversität definiert;
der Umgang mit Anders-Sein, Integration und
Toleranz geht über ein reines Verständnis von
Diversität hinaus und setzt den Schwerpunkt auf
echte Gemeinschaft und Beteiligung.

Lehrplan 21, etc

Die IG Zöliakie hat den Leitfaden „Hände
weg vom Gluten – Zöliakie verstehen“
realisiert. Dieser richtet sich an Familien
sowie an Bildungs- und Betreuungsorte.
Leicht verständlich und praxisnah werden
alle wichtigen Aspekte im Umgang mit
Zöliakie-Kindern vermittelt. Checklisten, unter
anderem für Lehrkräfte, Betreuungspersonen
und Schulsozialarbeiter, unterstützen alle
involvierten Personen, um gemeinsam Kinder
mit Zöliakie zu inkludieren und ihnen einen
sicheren Lern- und Lebensort ermöglichen
zu können.

Der Leitfaden kann bei der Geschäftsstelle
der IG Zöliakie kostenlos als Broschüre
bezogen werden und steht zum Download
auf der Webseite der IG Zöliakie bereit.
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DIE PÄDAGOGISCHEN ZIELE DES PROJEKTES
Das Projekt „Hände weg vom Gluten“ zielt
insbe-sondere auf einige fächer- und bereichsübergreifende Fähigkeiten ab:
• Förderung einer kritischen Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Essgewohnheiten und
-bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und
Schüler.
• Entwicklung einer bewussten und positiven
Haltung gegenüber Diversität als Ressource für
das Wohlbefinden einer Gemeinschaft.
• Erlernen von Begriffen und Kenntnissen zu den
für Zöliakie und andere spezifische Situationen
typischen Ernährungsbedürfnissen.
• Erwerb einer auf Verständnis, Gemeinsamkeit,
Partizipation und Solidarität aufbauenden
Haltung, mit Respekt vor Unterschieden und vor
den Entscheidungen der Mitmenschen.
• Aktivierung von individueller Verantwortung in
einem partizipativen Umfeld, das durch Freude
am Lernen gekennzeichnet ist.
METHODISCHE ASPEKTE: SPIELERISCHES
LERNEN
Diversität kann nur dann als Bereicherung
wahrgenommen werden, wenn sie spielerisch
vermittelt wird. Demzufolge baut dieses Projekt
auf gemeinsamen Spielen und Aktivitäten auf, die
den jeweiligen Schulstufen angepasst sind und
gemeinsames Tun und gegenseitiges Kennenlernen in
den Vordergrund stellen.
Dies ist auch eine der Grundvoraussetzungen des
Projektes „Hände weg vom Gluten“. Durch seinen

spielerischen Ansatz sollen nicht nur spezifische
Lerninhalte auf angenehme und freudvolle Weise
vermittelt werden (wie es ja oft in pädagogischen
Programmen geschieht), sondern durch das Spiel
sollen die Kinder in Aktivitäten eingebunden werden,
die kognitiv und emotional stimulierend wirken und
sie praktisch zwingen, sich selbst einzubringen, da
ein halbherziges, fingiertes Spielen in dieser Welt
des „so tun als ob“ ja grundsätzlich nicht möglich ist.
Gerade im Spiel entwickelt sich ein tiefer Kontakt
zum eigenen Selbst und zu Anderen, es werden
Strategien und Prozesse ausgearbeitet und
Entscheidungen getroffen, und es entsteht – auf
experimentelle Weise – ein persönliches Erleben auf
kognitiver, emotionaler und affektiver Ebene, das
für die individuelle Entwicklung von entscheidender
Bedeutung ist.
Verhaltensänderungen als Hauptziel aller
pädagogischen Massnahmen erfolgen in Phasen,
die auch den methodischen Ansatz des Projektes
„Hände weg vom Gluten“ prägen und über die
rein spielerische Ebene hinausgehen. Für alle vom
Projekt vorgesehenen Aktivitäten ist eine erste Phase
der Bewusstseinsbildung vorgesehen, in der ein
bestimmter problematischer Aspekt in den Mittelpunkt
gerückt und die Neugierde geweckt wird, das damit
verbundene Verhalten zu verändern. Anschliessend
wird ein Setting gestaltet, in dem die Bereitschaft
zur Veränderung zu einer realen Verhaltensänderung
wird. Damit sich dieses neue positive Verhalten
auch festigt, sind Aktivitäten vorgesehen, die
alle damit verbundenen Vorteile aufzeigen, und
zwar im Bewusstsein, dass jeder Prozess in
verschiedener Form wiederholt werden muss, bevor
Verhaltensweisen zu einer Gewohnheit werden.

Bewusstwerdung
(Absicht)

Entscheidungsfindung
(Einstellung)

DER KREISLAUF DER
VERÄNDERUNG

Überprüfung der
Auswirkungen
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Handlung
(Veränderung)

DIE PROJEKTINHALTE
Einige inhaltliche Aspekte ziehen sich sowohl
für die 1. – 3. Klasse als auch für die 4. – 6.
Klasse wie ein roter Faden durch das gesamte
Projekt:
• Ernährung als Instrument zur Befriedigung
spezifischer Bedürfnisse, die sich von
Person zu Person unterscheiden;

DIE DIDAKTISCHEN INSTRUMENTE DES
PROJEKTES
Das Projekt „Hände weg vom Gluten“ sieht
folgende Arbeitsmaterialien vor:
• Das Spiel „Lasst uns feiern“, jeweils
spezifisch an den Kindergarten und an die
Primarschule angepasst;

• Informationen zu den mit Zöliakie
verbundenen Bedürfnissen;

• Das Arbeitsheft „Ich esse, du isst“ für
Schülerinnen und Schüler Primarschule
1. bis 3. Klasse;

• Die ethische Dimension des eigenen
Verhaltens, und ihr Bezug zu Werten wie
Toleranz, Zusammenarbeit und Solidarität.

• Das Arbeitsheft „Bitte zu Tisch“ für
Schülerinnen und Schüler Primarschule
4. bis 6. Klasse;

In der 1. bis 3. Klasse setzt das Projekt
bei dem für dieses Alter typischen Prozess
der Entdeckung des eigenen Selbst an; im
Mittelpunkt steht der Zusammenhang zwischen
bestimmten Speisen und dem physiologischen
Bedürfnis, sich zu ernähren, das allen
Lebewesen gemeinsam ist.
Das Verständnis für diese Dimension ist
eine Voraussetzung für die darauf folgende
Vertiefung der individuellen Unterschiede.
Die Lehrmaterialien für diese Stufe sollen dem
Kind zeigen:

• Broschüre „Hande weg vom Gluten –
Zöliakie verstehen“ ein Leitfaden für
Familien, Bildungs- und Betreuungsorte
• Arbeitsheft „Hände weg vom Gluten“
für Lehrpersonen für Betreuungs- und
Lehrpersonen

• dass alle Lebewesen essen müssen
• dass sich jedes Lebewesen auf eine ganz
bestimmte Weise ernährt
• dass unter den verschiedenen Lebewesen
– und dabei insbesondere unter Menschen
– auch individuelle Unterschiede gegeben
sein können, die sich in einer grossen
Vielfalt von Essgewohnheiten ausdrücken.
In der 4. bis 6. Klasse liegt der Schwerpunkt stärker auf jenen Faktoren, die
die individuellen Entscheidungen und
Essgewohnheiten beeinflussen, wie z.B.
Geschmackspräferenzen oder kulturelle
Vorgaben (ein Beispiel dafür wäre die
vegetarische Ernährung) ebenso wie
religiöse Vorschriften oder eben
Entscheidungen, die sich aus gesundheitlichen Gründen ergeben und
lebensnotwendig sind (z.B. bei Allergien,
Zöliakie, usw.). Dadurch soll ein respektvoller Umgang mit Unterschieden zu
einer von allen mitgetragenen Haltung
werden, die allen zugute kommt.

entwickelt
und gestaltet von

Arbeitsheft
ule
fur Primarsch
4. bis 6. Klasse

BITTE

ZU
TISCH

name:

klasse:
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DAS SPIEL „LASST UNS FEIERN“
„Lasst uns feiern“ ist ein klassisches Brettspiel
für Gruppen. Es geht darum, den Dialog
mit sich selbst und mit anderen zu fördern
und mit Identität und Diversität in Kontakt zu
kommen, um jene menschlichen Grundwerte
aufzuzeigen, die unabhängig von individuellen
Unterschieden immer Gültigkeit haben.
Während in den Spielanleitungen genauere
Informationen zur Verwendung des Spiels in
verschiedenen Situationen enthalten sind (u.a.
auch zur vereinfachten Version für Kindergärten
und für Kinder bis zur 3. Klasse), möchten wir
in diesem Rahmen nur den didaktischen Wert
des Spiels unterstreichen:
• Es fördert einen proaktiven Umgang mit
dem inhaltlichen Thema, und anstelle von
Verboten werden die Kinder angehalten,
gezielte Entscheidungen zu treffen.
• Der Kontext ist sehr alltagsnahe, wodurch
sich die Kinder in die verschiedenen
Situationen hineinversetzen können, und
dies wiederum fördert den Lernprozess.
• Das Spiel enthält spezifische Vorgaben zur
besseren Speicherung der erlernten Begriffe
und Informationen im Gedächtnis.
• Um die Interaktion spannender zu gestalten,
wird durch einige gezielte Anleitungen
ein gesunder Wettbewerb unter den
Teilnehmern gefördert.
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DIE SPIELREGELN fÜR die Primarschule
Die Teilnehmenden
Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen (zu
je maximal 5) unterteilt und erhalten ein Datenblatt mit
Informationen zu ihrer Spielfigur. Die Rolle des Schiedsrichters
kann entweder bereits bei Spielbeginn festgelegt werden,
oder aber die nicht in den Gruppen Mitspieldenden
übernehmen abwechselnd diese Aufgabe.
Spielziel
Die Gruppen starten in der Schule und bewegen sich auf
der Landkarte auf der Suche nach mindestens vier für die
Ernährung des jeweils ausgewählten Kindes geeigneten
Lebensmitteln. Anschliessend kehren sie in die Schule zurück
und organisieren dort ein Schulabschlussfest. Es siegt jene
Gruppe, die als erste wieder die Schule erreicht.
Wie wird gespielt?
Die Gruppe, die beim Würfeln die höchste Punktezahl
erzielt, beginnt; es folgen dann im Uhrzeigersinn
abwechselnd die nächsten Gruppen. Bei jeder Runde kann
nur einmal gewürfelt werden, und bei jedem Würfeln kann
nur in eine Richtung gegangen werden.
Erreicht jemand ein gelb gekennzeichnetes Feld mit einer
Zahl eines Würfels, kann man sich auf jedes andere Feld
mit derselben Würfelzahl begeben. Pro Runde ist nur eine
Bewegung erlaubt.
Die Lebensmittelkarten erhält man auf den Feldern
der jeweiligen Geschäfte. Gelangt man mit der exakt
gewürfelten Zahl dorthin, kann man sofort auf die vom
Schiedsrichter gestellte Frage antworten. Würfelt man
hingegen eine Zahl, die höher ist als die zum Erreichen
des Geschäftes notwendige Anzahl der Felder, kann man
inzwischen im gewünschten Feld stehen bleiben, darf die
Frage des Schiedsrichters aber erst bei der nächsten Runde
beantworten.
Die Fragen und Antwortmöglichkeiten werden
vom Schiedsrichter vorgelesen, unter denen die
Gruppenteilnehmenden wählen können. Wird die Frage
richtig beantwortet, darf die Gruppe eines der zur Auswahl
stehenden Lebensmittel wählen. Ist dieses für ihre Spielfigur
geeignet, darf die Gruppe ihren Rundgang fortsetzen.
Wenn die Frage hingegen falsch beantwortet wird oder
das ausgewählte Lebensmittel nicht geeignet ist, müssen
die Gruppen bei der nächsten Runde die Auswahl
wiederholen.
Nach drei missglückten Versuchen (sowohl bei der
Beantwortung der Frage als auch bei der Auswahl der
geeigneten Lebensmittel) können die Gruppen bei der
nächsten Runde neu starten, indem sie eine Getränkekarte
erwerben.
Sobald die Gruppe mindestens vier Lebensmittel gesammelt
hat, kann sie zur Schule zurückkehren. Um zu gewinnen
und das Spiel zu beenden, muss die für die Rückkehr zur
Schule richtige Zahl an Feldern gewürfelt werden. Würfelt
man eine höhere Zahl, als Felder vorgesehen sind, muss
die Gruppe um die entsprechende Zahl von Feldern
zurückgehen.

DIE SPIELREGELN fÜR DEN KINDERGARTEN
Die Teilnehmenden
Die Kinder werden in Gruppen mit maximal fünf unterteilt,
und jede Gruppe wählt eine Spielfigur. Die Erwachsenen
fungieren als Schiedsrichter.
Spielziel
Ausgehend vom Startfeld („Start“) müssen die Gruppen
das Ziel („Ziel“) erreichen; unterwegs machen sie in
verschiedenen Geschäften Halt, um die für ihre Spielfigur
geeigneten Lebensmittel zu sammeln.
Wie wird gespielt?
Es beginnt jene Gruppe, die die höchste Zahl würfelt, und
die Runden schliessen dann im Uhrzeigersinn daran an. Bei
jeder Runde darf nur einmal gewürfelt werden.
Erreicht die Spielfigur ein blau gekennzeichnetes Feld mit
dem Symbol des Würfels, kann sie noch einmal würfeln
und weiterziehen.
Erreicht sie hingegen das rot gekennzeichnete Feld mit dem
Symbol des Würfels, muss sie noch einmal würfeln und die
entsprechende Zahl von Feldern rückwärts gehen.
Während des Aufenthaltes in einem der Geschäfte wird
den Kindern erklärt, welche Lebensmittel für die dargestellte
Spielfigur geeignet sind und warum, und fordern dann die
Kinder auf, eines der Lebensmittel auszuwählen.
Es gewinnt jene Gruppe, die als erste ins Ziel gelangt.

DAS ARBEITSHEFT FÜR KINDERGARTEN
UND GRUNDSCHULE „ICH ESSE – DU ISST“
Das von den Kindern selbst zu gestaltende
Arbeitsheft besteht aus 16 Seiten im horizontalen
A4-Format.
Der Ansatz: Was frisst der Löwe? Was
frisst die Kuh? Und was isst der Mensch?
Ausgehend von diesen Überlegungen werden
Begriffe wie Fleischfresser, Grasfresser und
Allesesser erklärt und gezeigt, dass alle
Menschen spezifische Ernährungsbedürfnisse
haben. Gerade die Tatsache, dass Menschen
eigentlich im Unterschied zu den meisten Tieren
alles essen können, leitet zu Themen über
wie geschmackliche Vielfalt, altersspezifische
Bedürfnisse oder besondere physiologische
Situationen wie Zöliakie oder Allergien. Die
Bearbeitung der Themen erfolgt mit Hilfe von
Spielen und Aktivitäten, wodurch jedes Kind
sein eigenes Arbeitsheft auf der Grundlage
bestimmter, vorgegebener Fragestellungen
gestaltet. Die bewusst gewählten Reime sollen
das Vorlesen durch die Lehrpersonen erleichtern
und die Aufmerksamkeit der Kinder fördern,
denen die Aufgabe zukommt, die Texte zu
vervollständigen.
Warum wurde dieser Ansatz gewählt? Gerade
in der ersten Primarstufe beherrschen die Kinder
das Lesen und Schreiben noch nicht ausreichend,
während sie sehr wohl in der Lage sind, etwas
zu zeichnen, einzukleben, anzumalen oder
auszuschneiden. Die Gestaltung des Buches
erfordert von den Kindern diese manuellen
Fähigkeiten. Durch das Arbeitsheft „Ich esse –
du isst“ sollen Kinder lernen, welche Beziehung
die verschiedenen Lebewesen zur Ernährung
haben, und sie werden mit unterschiedlichen
Ernährungsbedürfnissen vertraut gemacht.
Die Struktur: Jeder Schritt dieses pädagogischen
Prozesses wird von einer Doppelseite des
Arbeitsheftes begleitet, dessen Grundstruktur
sich immer wiederholt: Auf der linken Seite wird
ein Tier oder eine Person mit den jeweiligen
Ernährungsbedürfnissen vorgestellt, und auf
der rechten Seite ist ein eigener Platz für
freies Gestalten vorgesehen, den die Kinder
bearbeiten und der dabei helfen soll, das Erlernte
abzuspeichern. Wir möchten nun die einzelnen
Seiten kurz vorstellen.
Die Titelseite des Arbeitsheftes: Sie kann mit
einem Foto oder einer Zeichnung des Kindes,
dem das Heft gehört, individuell gestaltet
werden.
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Seite 2 und 3: Was frisst der Löwe?
Mit Hilfe von Reimen lernen die Kinder,
was Fleischfresser sind. Da Löwen nicht die
einzigen Fleischfresser sind, erhält das Kind
auf der rechten Seite die Aufgabe, Bilder von
anderen fleischfressenden Tieren einzukleben
oder sie zu zeichnen.

Laktoseunverträglichkeit, Zöliakie oder
Eiweissallergie kommen häufig vor und sind
– genauso wie andere Ursachen – oft die
Grundlage für bestimmte Bedürfnisse in der
Ernährung. Auf Seite 13 schliesslich werden
die spezifischen Bedürfnisse von Personen
beschrieben, die an Zöliakie leiden.

Seite 4 und 5: Was frisst die Kuh?
Auf diesen Seiten lernen die Kinder
grasfressende Tiere kennen, und auch hier ist
es auf Seite 5 Aufgabe der Kinder, Bilder von
anderen grasfressenden Tieren einzukleben
oder sie zu zeichnen.

Seite 14 und 15: Es ist schön, dass wir alle
anders sind!
Auf den letzten zwei Seiten soll die wichtigste
Botschaft noch einmal zusammengefasst und
unterstrichen werden: Vielfalt und Diversität
sind kein Problem, sondern im Gegenteil
eine Ressource und Bereicherung. Nur im
gegenseitigen Respekt können sich alle
wohl fühlen. Auf diesen Seiten werden die
Schüler aufgefordert, Speisen zu zeichnen
oder Bilder davon einzukleben, die sich
für die verschiedenen in diesem Arbeitsheft
beschriebenen Figuren und Personen mit ihren
unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben
eignen.

Seite 6 und 7: Was isst der Mensch?
Ab Seite 6 steht der Mensch im Mittelpunkt,
und dadurch, dass die Kinder selbst den
Text vervollständigen, lernen sie, dass
Menschen Allesesser sind. Seite 7 ist dafür
vorgesehen, das Erlernte zu vertiefen, indem
die Kinder Bilder von Lebensmitteln, die für
den Menschen geeignet sind, einkleben oder
zeichnen.
Seite 8 und 9: Gross oder klein, was darf es
sein?
Der Reim auf Seite 8 versinnbildlicht, dass sich
auch Menschen je nach Alter, Geschlecht und
Lebensstil in ihren Ernährungsbedürfnissen und
–vorlieben unterscheiden. Auf Seite 9 werden
die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten
in den verschiedenen Wachstumsphasen eines
Kindes vorgestellt. Dadurch erfahren Kinder,
dass sich Gewohnheiten und Bedürfnisse mit
der Zeit verändern.
Seite 10 und 11: Jeder hat seinen eigenen
Geschmack!
Auch in diesem Abschnitt geht es um die
Vielfalt der Ernährung: Hier lernen Kinder,
dass Geschmäcker unterschiedlich sind und
dass wir auch deshalb alle anders sind, weil
uns unterschiedliche Speisen schmecken oder
eben nicht schmecken. Auf Seite 11 werden
die Kinder dazu aufgefordert, ihre eigenen
Geschmacksvorlieben zu beschreiben.
Seite 12 und 13: Das darf ich, und das darf
ich nicht
Nicht nur Geschmack und Alter wirken
sich auf die Ernährungsentscheidungen
und –bedürfnisse aus: Auf Seite 12
wird die Tatsache thematisiert, dass es
auch gesundheitsbedingte Unterschiede
in der Ernährung geben kann.
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Der Ansatz: Zwei Kinder mit Zöliakie,
ein Vegetarier, ein Kind mit einer
Laktoseunverträglichkeit, ein Eiweissallergiker oder
ein muslimisches Kind, das kein Schweinefleisch
isst ... und doch sind sie beste Freunde, die sich
auch bei Tisch ausgezeichnet verstehen. Sie haben
gelernt, die Bedürfnisse der anderen zu respektieren
und wissen, wie eine Mahlzeit so gestaltet werden
kann, dass alle zufrieden sind. Die Kinder werden
in diesem Arbeitsheft einzeln vorgestellt, und
die Erwachsenen sind aufgefordert, sie bei den
verschiedenen Aktivitäten (mit Texten, Zeichnungen,
Rezepten, Recherchen usw.) zu begleiten.
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Die Struktur: Auch dieses Arbeitsheft ist so
aufgebaut, dass auf je einer Doppelseite ein
bestimmtes Thema bearbeitet wird: Auf der
linken Seite wird eine Person mit ihren jeweiligen
Ernährungsbedürfnissen vorgestellt, und dazu gibt
es eine bestimmte Aktivität, die in der Schule oder
zu Hause durchgeführt werden kann. Rechts findet
man Vorschläge für zusätzliche Aktivitäten und einen
Abschnitt, der die Kinder dazu anregen soll, über
das Erlernte nachzudenken und es zu speichern. Da
Grundschulkinder bereits lesen können, werden die
einzelnen Aktivitäten im Arbeitsheft so erklärt, dass
sie von den Kindern selbst gelesen werden können
und für sie auch verständlich sind.

klasse:

:

Warum wurde dieser Ansatz gewählt? Wer
sich in die Lage der anderen versetzt, versteht,
wie sie leben und denken, und Verständnis ist die
Voraussetzung für Respekt und Gemeinschaftsgefühl.
Die verschiedenen Aktivitäten dieses Arbeitsheftes
greifen die für diese Stufe vorgesehenen Fertigkeiten
und Fähigkeiten auf.

name:

:

DAS ARBEITSHEFT FÜR DIE 4. – 6. KLASSE
„BITTE ZU TISCH“
Dieses Arbeitsheft umfasst 16 Seiten aus
unbeschichtetem Papier im A4-Format mit einzelnen
Abschnitten, die von den Kindern individuell
gestaltet werden (indem sie etwas hinschreiben,
zeichnen, bemalen, einkleben, usw.).
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