
Name: __________________________________  Datum ______________________ 

 

 

„Gesundes Essen“ 
 

1. Schreibe deine Gedanken zum Thema „Gesundes Essen“ auf. Welche 

Lebensmittel sind gesund? Warum? Benutze dein Wörterbuch! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Schau dir folgendes Bild an, besprich es mit deinen Eltern oder deinen 

Geschwistern. Was sagt dir dieses Bild, schreibe es auf. Benutze das 

Wörterbuch! Formuliere deine Sätze so:  

Ich soll          

 täglich / jeden Tag / mehrmals am Tag / einmal in der Woche /    1 bis 2 Mal in 

der Woche / nur ganz selten / nicht so oft / wenig  

essen / trinken / Sport treiben. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 



3. Was hast du heute gefrühstückt? Was hast du getrunken? 

Schreibe bitte ganze Sätze. Zum Beispiel: Heute habe ich ……. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

4. Was nimmst du normalerweise in die Schule mit zum Essen?  

Wer macht dir dein Frühstück? Schreibe ganze Sätze! 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

5. Was ist dein Lieblingsessen? Warum schmeckt es dir besonders gut? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



6. Wie wird dein Lieblingsessen zubereitet?  

Schreibe zuerst alle Zutaten auf. 

Weißt du wie es zubereitet wird? Versuche ein Rezept für dein 

Lieblingsessen zu erstellen.  

 

Die Zutaten (diese Lebensmittel brauche ich):  

zum Beispiel: ein Kilogramm, 200 gr., 1 Liter, 250 ml, 1 Stück, 1 Esslöffel, 1 Teelöffel, 

ein bisschen …. 

Die Zubereitung (so bereite ich das Essen zu): 

Zum Beispiel: Zuerst wasche, schäle, schneide ich…. Dann, später, danach, am Ende … 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Guten Appetit! 

7. Wie sieht dein Essen aus? Male ein Bild dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusatzaufgabe: Wenn du alle Fragen schriftlich beantwortet hast, alles 

ordentlich aufgeschrieben und kontrolliert hast, kannst du folgende Aufgabe 

erledigen:  

 

 
Man hat Kinder einer Darmstädter Schule gefragt:  

„Was esst ihr am liebsten zum Mittagessen?“  Hier sind die Antworten: 
 

      Frikadellen mit Kartoffelsalat  

Pfannkuchen mit Zimt und Zucker 

       Kartoffelpuffer mit Apfelmus 

Tortellini mit Schinken-Sahne-Soße 

 

             Kartoffelbrei mit Soße     Fischstäbchen 

    

     Putengeschnetzeltes mit Reis und Salat 

Schweineschnitzel mit Pommes        

      Spinat mit Spiegelei und Kartoffelpüree  

   

Kartoffelpuffer mit Kräuterquark     Grießbrei  

 

    Gemüsesuppe mit Nudeln    Spätzle mit Soße  

 

 Milchreis 
 

 

 

• Suche alle Wörter, die du nicht verstehst, im Wörterbuch! Schreibe sie in 

dein Vokabelheft und lerne! 

 

• Nimm einen roten, einen grünen und einen blauen Stift.  

 

 

• Welches Essen ist mit Fleisch / Fisch? Umrande es rot.  

 

 

• Welches Essen ist vegetarisch (ohne Fleisch)? Umrande es grün.  

 

 

• Und welches Essen ist süß? Umrande es blau. 

 

 

• Wenn wir wieder Schule haben, wirst du deine Antworten mit einem 

Partner vergleichen. 


