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Vorbemerkung 
 
Bereits seit vielen Jahren wird an der Nikolausschule einmal im Jahr 
zur Herbstzeit ein gesundes Schulfrühstück durchgeführt. Ziel dieser 
Aktion ist es, den Kindern unserer Schule zu zeigen, wie lecker und 
schmackhaft gesunde Ernährung sein kann. Viele Kinder kennen längst 
nicht mehr den Geschmack mancher Gemüse- oder Obstsorte, die vor 
einigen Jahren noch häufig verzehrt wurde und damit fast jedem 
bekannt war. Durch die Zubereitung der verschiedensten Speisen 
lernen die Kinder diese alten und neue gesunde Nahrungsmittel kennen. 
Sie erfahren welche Gemüse- und Obstsorten zusammenpassen und wie 
einfach gesunde Speisen zubereitet werden können. 
 

In der Vergangenheit fand das gesunde Schulfrühstück oft auch im 
Zusammenhang mit dem Erntedankfest statt, wenn dies terminlich 
passte.  
In diesem Jahr haben wir das gesunde Schulfrühstück zum ersten Mal 
zusammen mit dem Tag der offenen Tür an unserer Schule 
veranstaltet. Dadurch können auch die zukünftigen Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern sehen, welchen hohen Stellenwert die 
Gesundheitserziehung an unserer Schule hat. 
Weil neben dem gesunden Schulfrühstück auch der Tag der offenen 
Tür stattfand, gab es außer dem reichhaltigen Essensbüfett im 
Anschluss daran verschiedene Bastel- und Spielangebote für alle 
Kinder. Bei diesen konnten sie mit zur Jahreszeit passenden 
Materialien weitere Erfahrungen zu Körper und Gesundheit sammeln. 
So gab es Übungen zur Schulung der Sinne oder unterschiedliche 
Bewegungsangebote. 
 

Diese Dokumentation entstand unter großer Mithilfe der Kinder der 
Klasse 4I, die während des gesamten Tages Kinder, Eltern und Lehrer 
interviewten, anschließend die Interviews niederschrieben und weitere 
Texte anfertigten. Weitere Beiträge steuerte die Klasse 2II bei, um 
einen Eindruck des Tages am zweiten Lernort wiederzugeben. 
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Vorbereitung des gesunden Schulfrühstücks – die Arbeit in den 
Klassen 
 
Wie in jedem Jahr leistete auch dieses Mal jede Klasse einen Beitrag 
zum großen Büfett für das gesunde Schulfrühstück. Dadurch gibt es 
jedes Jahr eine Fülle leckerer und gesunder Speisen.  
Für diesen Beitrag zum Büfett wurde an dem Freitag in den ersten 
beiden Stunden in jeder Klasse fleißig Gemüse und Obst gewaschen, 
klein geschnitten und angerichtet.  
 

In der Klasse 1I wurde Obstsalat gemacht. Dazu hatte jedes Kind 
einige Teile Obst mitgebracht. Diese wurden zerkleinert und in großen 
Schüsseln zu einem Obstsalat vermischt.  
 

Hier sehen wir Lara und Tim beim 
Kleinschneiden von Weintrauben. 
Lara sagte dazu im Interview mit 
Charline (4I): „Wir machen 
Obstsalat. Das macht mir viel 
Spaß. Am besten schmecken mir 
die Birnen.“ Auch Tim erzählte, 
dass ihm die Zubereitung viel Spaß 
gemacht hat. 

 

 

Es wurde aber nicht alles Obst in die 
Salatschüsseln getan. Aus einem Teil 

wurde ein großer „Obstigel“ gestaltet. 

 
 

Daniel T. und Michelle B. bereiten mit                                   Der fertige Obstigel 
Fr. Jaschkewitz die Obstspieße für den Igel zu. 
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Freudig betrachtet Fabian die fertigen Salate. 

 
Im zweiten Schuljahr konnten Joel und Marian (beide 4I) den Kindern 
dabei zusehen, wie sie Rohkost und Salzkartoffeln mit Dip machten. 
 

 

        Joel und Marian interviewen Devin. 

Sie befragten Devin aus der Klasse 
2I. Er sagte ihnen, dass es ihm sehr 
viel Spaß machte. Celina H. fügte 
noch hinzu, dass sie auch Kräuter 
zerkleinern mussten. Jordan aus der 
gleichen Klasse erzählte, dass er 
Gurken und Kartoffeln geschält 
habe. Dies habe ihm Spaß gemacht 
und das, was er in der Klasse zu 
Essen probiert hatte war lecker und 
gesund. 

 

   
     Svenja und Vadim beim Möhrenputzen.               Julien, Saskia G. und Florian Ro. bei der Arbeit. 
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In der Klasse 3I haben die Kinder Gesichter aus Gemüse und einen 
Obstquark mit Bananen gemacht. 
 

 

Für die Gesichter musste jede 
Menge Gemüse klein geschnitten 
werden. Es gab Gurken, Möhren 
und Radieschen für die Augen 
oder Nasen, rote und gelbe 
Paprika für den Mund oder die 
Haare. Dazu gab es noch 
Schnittlauch. Auch damit 
kreierten die Kinder tolle 
Frisuren für ihre Gesichter. 

 

Julia und Ronja schneiden Möhren und Gurken klein. 
 

Die fertigen Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen.  
 

     
 

               Jannik und Tom präsentieren ihre fertigen        Auch Elisa zeigt stolz ihr Gemüsegesicht. 
               Gemüsegesichter. 
 

Jannik sagte im Interview dazu, dass ihm das Gemüseschneiden gut 
gefallen hat. Am besten hatte ihm aber der Bananenquark geschmeckt. 
Tom fand den Schnittlauch besonders lecker. Auch Elisa gefiel das 
Herstellen der Gemüsegesichter sehr gut. Außerdem schmeckten ihr 
besonders die Möhren. 
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Die Klasse 4I hat in diesem Jahr verschiedene Gemüsepizzas gebacken. 
 

Für die Pizzas mussten 
zunächst einmal viele 
verschiedene Zutaten 
vorbereitet werden. 
Der Teig war bereits 
fertig und musste nur 
noch ausgerollt werden. 
Auch die Soßen, die auf 
den Pizzateig gestri-
chen werden mussten, 
waren bereits fertig  
 

Maximilian K., Lukas und Joshua fertigen unter Anleitung von  
  Frau Nalepa eine Broccolipizza mit gelber Paprika. 

 

 

in Gläsern. Es gab rote Tomatensoße 
und eine weiße Soße aus Crème 
fraîche mit frischen Kräutern. 
Außerdem wurde eine Pizza mit 
Basilikumpesto bestrichen. 
Da es verschiedene Pizzas gab, 
musste viel Gemüse zerkleinert 
werden. 
Es gab Pizza mit Broccoli und 
Paprika. Eine andere Pizza war mit  

 

       Soraya schneidet die Salami klein. 
 

roter Paprika und Salami belegt. 
Dann gab es noch eine Kartoffel –
Möhrenpizza, eine Tomatenpizza 
mit Ricottakäse und schließlich 
eine Zucchinipizza. Bis auf die 
Ricottapizza wurden alle Pizzas 
mit frisch kleingeschnittenem 
Mozzarella belegt und 
überbacken.   
 

                                                                                Phillip schneidet den Käse zum Bestreuen der Pizza. 
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Es gab also jede Menge Arbeit für die Viertklässler, die sie aber mit 
Freude erledigten. So gaben Donovan, Moritz und Miguel J. im 
Interview an, dass ihnen das Pizzabacken viel Spaß gemacht habe. 
Moritz freute sich schon auf die Salamipizza. 
Am Ende wurden die Pizzas mit all ihren Zutaten belegt und zum 
Backofen in den Keller gebracht. Den hatte eine Mutter in der 
Zwischenzeit gut vorgeheizt. So konnten nach und nach alle Pizzas 
fertig gebacken werden. 
 

     
 

Bryan, Miguel B, Florian und Linda belegen ihre                Julia und Phillip garnieren ihre Tomaten- 
Kartoffel-Möhrenpizza.                                                    Ricottapizza. 
 

Nachdem alles fertig war, waren die Kinder zufrieden und konnten sich 
mit anderen Dingen beschäftigen. 
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Das gemeinsame Schulfrühstück 
 

Nachdem alle Klassen ihre Speisen fertig zubereitet hatten, wurden 
diese zu einem großen Büfett zusammengetragen. Dies geschah 
während der großen Hofpause. Nach dieser trafen sich alle Kinder, 
Lehrer und die Eltern, die geholfen hatten, zum gemeinsamen Essen. 
In diesem Jahr nahmen zum ersten Mal auch die Gäste des Tages der 
offenen Tür an dem gemeinsamen Essen teil. Dies sind Kinder mit ihren 
Eltern, die eventuell ab dem nächsten Sommer unsere Schule besuchen 
wollen, und deswegen kommen, um sie sich anzugucken. 
 
Der erste Lernort nutzte in diesem Jahr erstmalig die Räumlichkeiten 
der Betreuung für das Büfett. Auf einer langen Tischreihe waren die 
Gemüsegesichter, Salate, Pizzas und die anderen gesunden Leckereien 
hingestellt worden. 
 

Schnell bildete sich eine lange Schlange 
hungriger Kinder. An den mit bunten 
Servietten geschmückten Tischen 
konnten die Kinder Platz nehmen und mit 
ihren Freundinnen und Freunden 
zusammen die selbst zubereiteten 
Gerichte verspeisen. 
 
 

 
 

   
 

Blicke auf das bunte Treiben in den Räumen der Betreuung beim gemeinsamen Essen. 
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Am Büfett und bei der Platzsuche war teilweise große Geduld nötig. 
 

      
 
Am zweiten Lernort wurde, wie in 
fast jedem Jahr, der Schulhof 
für das gemeinsame gesunde 
Schulfrühstück und die sich daran 
anschließenden Angebote zum Tag 
der offenen Tür genutzt.  
Auf dem Bild lässt Maximilian 
(4II) Maximilian (3II) während 
des Sinnesparcours zum Tag der 
offenen Tür Gemüse probieren. 
 

 
 



 

 

 

10

Die Angebote zum Tag der offenen Tür 
 
Wie bereits erwähnt fand in diesem Jahr am Tag des gesunden 
Schulfrühstücks auch der Tag der offenen Tür statt, an dem sich 
zukünftige Eltern und Kinder der Schule die Gebäude der Schule 
ansehen können. Sie waren eingeladen mit uns zusammen zu essen, 
trinken und spielen und dadurch die Kinder und Lehrer, aber auch das 
besondere Profil unserer Schule ein wenig näher kennen zu lernen. Etwa 
20 bis 25 Kinder an jedem Lernort waren mit ihren Eltern der 
Einladung gefolgt. 
 

In den einzelnen Klassenräumen und auf dem Schulhof des ersten 
Lernortes gab es verschiedene Angebote, bei denen die Kinder mit zur 
Jahreszeit passenden Materialien basteln, sich bewegen oder ihre 
Sinne testen und schulen konnten. 
 
Im Klassenraum des ersten 
Schuljahres erklärte Frau 
Gwiasda, wie das Tastmemory 
unter dem großen Tuch gespielt 
wird. Dabei sollten zwei gleiche 
herbstliche Früchte ertastet 
werden. Ein Kind hat 
erfolgreich zwei Äpfel erfühlt: 

 
 

   
 

                                                                                Justin(1I) und Julia (4I) spielen Bechermemory. 
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Im Raum der zweiten Klasse konnten die Kinder „Kartoffelköpfe“ 
herstellen. Dazu wurden große Kartoffeln halbiert. Jedes Kind bekam 
eine halbe Kartoffel. Zuerst wurde der Kartoffel ein Gesicht auf die 
Schale gemalt. Dann wurde auf die Schnittfläche Kressesamen 
gestreut. Aus der gewachsenen Kresse werden dann die Haare des 
Kopfes. 
 

    
 

          Kinder aus verschiedenen Klassen beim                 Auch die Gäste waren mit Freude dabei. 
          Verzieren ihrer Kartoffelköpfe. 
 

 

Zum Schluss verpackte Frau 
Bierkämper die Kartoffelköpfe 
mit Frischhaltefolie, damit die 
wertvollen Samen nicht verloren 
gingen. Da die Nachfrage nach 
den Kartoffelköpfen unerwartet 
hoch war, reichten leider die 
Kressesamen nicht aus.  

 

Als Ersatz bekamen die Kartoffelgesichter eine kleine goldene Krone 
aufgesetzt. Somit hatten einige Kinder kleine Kartoffelkönige 
gebastelt. 
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Im Klassenraum der dritten Klasse ging es etwas ruhiger zu. Dort 
konnten herbstliche Mandalas ausgemalt werden.  
 

   
 

      Kathleen (3I) und Soraya (4I) beim Malen.           Kinder aus verschiedenen Klassen gestalten  
                                                                                   ihre Mandalas. 

 
Des Weiteren konnten in diesem Raum Blätterfrottagen angefertigt 
werden. Die Kinder legten getrocknete und gepresste Baumblätter 
unter Papier und malten mit Bunt- oder Wachsmalstiften darüber. 
Dadurch rieb sich die Struktur des Blattes ab und drückte sich auf das 
Papier durch.  
 

   
 

                  Ganz konzentriert bei der Arbeit.                Die fertigen Ergebnisse werden betrachtet. 
 

Die Blätter für diese Station waren in den Herbstferien von den 
Kindern der Schule gesammelt und gepresst worden.  
 


