
Im Ernährungskreis sind Lebens-
mittel in sieben Gruppen
eingeteilt:

1. Brot, Nudeln, Kartoffeln,  
 Reis, Haferflocken und
 andere Getreideerzeug-
 nisse

2. Gemüse, Salat, Gemüse-
 säfte und Hülsenfrüchte

3. Obst

4. Milch und Milchprodukte

5. Fleisch, Wurst, Fisch und Eier

6. Fette und Öle

7. Getränke, bevorzugt
 kalorien arm

Jede Lebensmittelgruppe liefert 
dir lebensnotwendige Stoffe, 
sogenannte Nährstoffe (Pro-
teine, Fette, Kohlenhydrate, 
Vitamine, Mineralstoffe, Bal-
laststoffe und Wasser) in un-
terschiedlicher Menge. In Heft 
Nr. 1 werden Getreide und 
Getreideprodukte näher erläu-
tert. Sie enthalten viele wertvol-
le Proteine, Vitamine, Mineral- 
und Ballaststoffe sowie Stärke. 
Jeder Nährstoff hat bestimmte, 
wichtige Funktionen in deinem 
Körper. Für deine Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit (geistig & 
körperlich) und dein Wohlbefin-
den sind sie unerlässlich. Wenn 
du alle Lebensmittelgruppen des 
Ernährungskreises täglich in 
deinen Speiseplan einbeziehst, 
bist du mit allen Nährstoffen 
ausreichend versorgt. Dabei 
solltest du beachten, dass du 
von den Gruppen 1-4 und 7 
täglich reichlich zu dir nimmst. 
Von den Gruppen 5 und 6 iss 
aber weniger!

Auch mit Produkten aus dem 
Freistaat Thüringen ist eine 
vollwertige Ernährung mög-
lich. Schau dich in Lebensmit-
telgeschäften nach heimischen 
Erzeugnissen um und du wirst 
sehen, sie sind gar nicht so
schwer zu finden. Wie wäre es,
wenn ihr in eurer Schule eine 
Ausstellung zum Thema „Ge-
treide/Getreideprodukte aus 
Thüringen“organisiert?

Viel Spaß!

1

Ein Brot bekommt man beim Bäcker oder im 
Supermarkt. Doch woher kommt dieses gesunde 
Lebensmittel wirklich?

Verbinde den Text mit dem passenden Bild 
und erfahre so etwas über die Herstellung von 
Bäckereierzeugnissen!

1. Im Herbst sät der Bauer die Getreidesamen 
in die Erde. Nach dem Winter wachsen sie im 
Frühjahr schnell weiter.

2. Mähdrescher schneiden das Getreide ab und 
dreschen die Körner aus den Ähren.

3. Die gesammelten Getreidekörner werden auf 
Anhänger umgeladen und zum Getreidelager 
transportiert.

4. In elektrisch betriebe-
nen Mühlen werden die 
Körner gemahlen und das Mehl 
abgesiebt. Früher kamen hier Windmüh-
len zum Einsatz.

5. In der Bäckerei wird der Brotteig aus Mehl, 
Wasser, Sauerteig oder Hefe in großen Bot-
tichen geknetet und muss an einem warmen 
Ort „gehen“.

6. Anschließend kommen die Brote zum Backen 
in den Ofen. 

7. Das Brot im Supermarkt kommt meistens aus 
Brotfabriken und ist oft verpackt. 

8. Manche Bäckereien sind dagegen noch richti-
ge Handwerksbetriebe. Bei ihnen kommt das 
Brot direkt aus der Backstube in den Laden 
zum Verkauf.

Zu Uromas Zeiten gab 
es nicht so viele Ma-
schinen, deswegen 
war die Arbeit auf 
dem Feld mühsamer 
als heute. Das Ge-
treide schnitten die 
Bauern mit der Sense. 
Anschließend wurden 
die Getreidehalme zu 
Garben gebündelt. 
 So standen sie einige 
Tage auf dem Feld und 
trockneten, um da-
nach mit dem Pferde-
wagen abtransportiert 
zu werden. Um die  
Getreidekörner aus 
 den Ähren zu lösen, 
mussten die Bauern 
 die Garben dreschen. 
 Dazu benutzte man 
Dreschflegel und spä-
ter Dreschmaschinen.

En
tw

ur
f:

 L
ui

sa
 S

ch
uc

ha
rd

t,
 B

. S
c.

, D
ip

l. 
oe

c.
 t

ro
ph

. W
ito

ld
 M

ai
ch

ro
w

itz
Re

da
kt

io
n 

un
d 

Fa
ch

lic
he

 B
et

re
uu

ng
: D

ip
l. 

oe
c.

 t
ro

ph
. W

ito
ld

 M
ai

ch
ro

w
itz

D
eu

ts
ch

e 
G

es
el

ls
ch

af
t 

fü
r 

Er
nä

hr
un

g 
e.

 V
. (

D
G

E)
, S

ek
tio

n 
Th

ür
in

ge
n



Getreide ist ein wichtiger Energie- und Nährstofflieferant. Die le-
benswichtigen Proteine (Eiweiße), Vitamine und Mineralstoffe 
sind unterschiedlich im Korn verteilt. In den Randschichten des 
Getreidekorns finden sich vor allem die gesunden Mineralstoffe, 
Vitamine und Ballaststoffe. Vollkornprodukte enthalten daher be-
sonders viel von diesen Inhaltsstoffen, da die Samenschale hier mit 
vermahlen wird.

Auf dem linken Bild könnt ihr sehen, wie ein Getriedekorn aufge-
baut ist. Bei Vollkornprodukten wird das ganze Korn gemahlen, 
wogegen bei hellen Backwaren nur der Mehlkörper genutzt wird.

Diese Powermahlzeit macht nicht nur munter, sondern hält  dich auch fit! 
Cornflakes aus dem Supermarkt enthalten oft viel Zucker. Mit diesem Re-
zept kannst du dir deine eigene Frühstücksmahlzeit zaubern. Gestalte nach 
Möglichkeit dein Frühstück mit Thüringer Produkten!

Du benötigst:
• frisches Obst der Saison, z.B. Erdbeeren, Brombeeren, Pflaumen
 oder einen Apfel
• 1 Banane
• 150 g Getreideflockenmischung
• eine kleine Hand voll Sonnenblumenkerne
• einen halben Liter Frischmilch
• Honig

Und so geht‘s:
1. Früchte waschen und in Stücke schneiden
2. Getreideflocken und Sonnenblumenkerne vermischen
3. die Milch mit Honig nach Geschmack süßen
4. Früchte und Getreide vermischen
5. Milch darüber gießen

Fertig! Guten Appetit!

Es gibt sieben wichtige Getreidearten. Präge dir ihr 
typisches Aussehen gut ein und halte beim nächs-
ten Ausflug durch die Felder Ausschau nach den ver-
schiedenen Arten. Woran hast du welches Getreide 
erkannt? Schreibe deine Begründungen auf ein ge-
sondertes Blatt.

Welche Getreidesorten wach-
sen in deiner Umgebung?
Getreideart Fundort

Erkundige dich, welche Ver-
anstaltungen der Land- und 
Ernährungswirtschaft dieses 
Jahr in deiner Region statt-
finden!
Was ?  Wann?

Rechenfüchse aufgepasst!

Isst du gerne Spaghetti? Bestimmt, wer denn 
schon nicht? Hast du dir schon mal überlegt, wie 
lang Spaghettis sind, wenn du sie anein-
anderreihst? 
Eine Spaghetti ist 30 cm lang. In einer Packung 
sind 250 Spaghettis. Welche Länge ergibt sich, 
wenn du den Inhalt von
a) einer halben Packung
b) einer ganzen Packung
c) zwei Packungen 

zu einer Riesenspaghetti aneinanderlegst?

 Weizen Gerste 
Roggen 

Hafer 
Mais 

Reis 

Hirse

Welche Bauernregeln zum 
Thema Getreide sind in dei-
ner Region bekannt? Fra-
ge auch deine Großeltern! 
Suche dir eine Bauernre-
gel aus und schreibe sie in 
Schönschrift auf Tonpapier 
und gestalte das Blatt nach 
Belieben! Hängt eure fertig 
gestalteten Bauernregeln in 
eurer Klasse auf!

Verkehrte Welt

Ohjee! Durch einen gewaltigen Windstoß wurden die Buchsta-
ben völlig durcheinander gewürfelt. Erkennst du die vielfältigen 
Produkte, die aus Getreide hergestellt werden können, wieder?

FLORNCAKES  ______________________________
BÄCKENKROT  ______________________________
RIEB     ______________________________     
KAFFMALZEE  ______________________________
LEHM   ______________________________
TOLLVORBKÖRNCHEN  ______________________________     
TROSTBOAT  ______________________________    
ISLÜM  ______________________________         
FREISPUF  ______________________________         
GITTAHESP  ______________________________

Die Aufnahme von Ballaststof-
fen sollte bei  ca. 30 g pro Tag 
liegen. Die Hälfte davon sollte 
aus Getreide, der Rest aus Ge-
müse und Obst stammen.

Ca. 15 g Getreideballaststoffe
sind enthalten in: 
• 3-4 Scheiben Roggenvollkornbrot

oder:
• 1 Weizenbrötchen  
• 2 Scheiben Roggenbrot

oder: 
• 1 Scheibe Knäckebrot 
• 1 Scheibe Mehrkornbrot
• 2 Scheiben Grahambrot

oder: 
• 100 g Vollkornnudeln 
• 50 g Haferflocken
• 2 Scheiben Roggenmischbrot

2. Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn; sie haben im 
Haus und im Garten zu tun. Sie graben und rechen und singen 
ein Lied, sie freun sich, wenn alles schön grünet und blüht.

3. So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, da erntet der Bauer 
das duftende Heu. Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus; 
im Winter, da gibt es manch fröhlichen Schmaus.

   Im Mär- zen der  Bau- er  die  Röss- lein an-   spannt,
   Er      setzt sei-  ne  Fel-  der und Wie- sen  in-    stand;

er        pflü- get  den Bo- den, er      eg- get und   sät

und    regt sei- ne    Hän-de  früh-  mor- gens und  spät.

Dafür steht die Marke
„Geprüfte Qualität
aus Thüringen“

• Hergestellt in Thüringen
• Unverarbeitete Produkte stam-
 men zu 100 % aus Thüringen
• Verarbeitete Produkte enthalten 
 mindestend 90 % ihrer Rohstoffe 
 aus Thüringen
• Garantiert besonders hohe
 Produktqualität
• Ständige Qualitätsüberwachung 
 durch unabhängige Kontrolleure

Schon 

gewusst?

Ballaststoffreiche   

Lebensmittel halten 

besonders lange 

satt.

Interessant!
Reis besitzt den 

höchsten Stärke-
gehalt und Hafer 

den höchsten Fett-
anteil.


