Achtung, Zuckerfalle
Du weißt es schon: Zu viel Zucker ist nicht gesund.
Denn viel Zucker kann uns krank und dick machen.
Doch Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln.
Manchmal bemerkt man ihn gar nicht!
Finde heraus, wie viel Zucker in den Lebensmitteln
in eurer Küche steckt.
Das steht in der Nährwerttabelle, die auf die Verpackung
gedruckt ist.
 iss so viel Zucker ab, wie in dem Lebensmittel enthalten ist, und stelle
M
beides nebeneinander. Rechne auch um, wie viele Zuckerwürfel das sind.
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tipp:

Ein Zuckerwürfel wiegt 3 g.
Lebensmittel

Zucker in Gramm

Anzahl Zuckerwürfel

100 g Walnüsse

3g

1 Zuckerwürfel

Clevertipp:
Statt fertigem Ketchup
kannst du aus Tomaten
selbst Ketchup herstellen.
Das ist lecker und
gesund!

Name
Datum
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Lustige Obstgesichter
Du brauchst:
Mit Essen spielt man eigentlich nicht, aber man
kann es vor dem Verzehr hübsch anrichten.
Bananen, Äpfel, Erdbeeren, Himbeeren,
Nektarinen: Obst und Beeren sind sehr farbenfroh.
Außerdem haben sie unterschiedliche Formen.
Schneidet man größeres Obst in Stücke, kann
man zusätzlich weitere Formen erschaffen. Daher
eignen sich Obst und Beeren besonders gut, um
aus ihnen lustige Gesichter zu legen.

Obst und Beeren nach Wahl,
Messer, Schneidebrett, Teller,
ggf. Kamera

So geht es:

Wasche die Beeren und das Obst gut ab. Überlege dir, wie dein Gesicht aussehen
soll. Möchtest du ein menschliches Gesicht oder ein Monster erschaffen? Welche
Obststücke und Beeren eignen sich besonders gut für welche Gesichtsteile?
Schneide das Obst bei Bedarf in die richtigen Stücke. Dann lege aus den Stücken
und den Beeren dein Fantasie-Gesicht. Wenn du fertig bist, kannst du es
fotografieren und dir auch eine Geschichte zu dem Gesicht ausdenken. Obst und
Beeren kannst du anschließend entweder direkt vom Teller naschen oder in einen
leckeren Obstsalat schneiden.
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Lecker!
Diese Mahlzeit lacht
mich wirklich an!
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Datum
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