
Im Ernährungskreis sind Lebens-
mittel in sieben Gruppen
eingeteilt:

1. Brot, Nudeln, Kartoffeln,  
 Reis, Haferflocken und
 andere Getreideerzeugnisse

2. Gemüse, Salat, Gemüsesäfte
 und Hülsenfrüchte

3. Obst

4. Milch und Milchprodukte

5. Fleisch, Wurst, Fisch und Eier

6. Fette und Öle

7. Getränke, bevorzugt
 kalorienarm

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. 3 wird die Lebensmittel-
gruppe Obst näher erläutert. Es 
enthält reichlich Vitamine, Mi-
neralstoffe sowie Ballaststoffe 
und sekundäre Pflanzenstoffe. 
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 „Obst/
Obstprodukte aus Thüringen“
organisiert?

Viel Spaß!

Erkunde Thüringen!

1. Überlege dir zunächst, welche Produkte 
man aus Obst herstellen kann! Welche 
dieser Produkte werden in Thüringen her-
gestellt? Halte auch in Supermärkten nach 
Thüringer Produkten Ausschau!

2. Welche Mittagsmahlzeiten fallen dir ein, 
die mit Obst zubereitet werden? Kennst 
du weitere aus Obst zubereitete Süßspei-
sen, die aus Thüringen stammen?

3. In Thüringen gibt es viele Apfelbäume. 
Erkundige dich, welche Apfelsorten in 
Thüringen angebaut werden. Worin un-
terscheiden sie sich? 

Süßes mal anders

Vom Weihnachtsmarkt kennst du sicher die bunte 
Vielfalt der schmackhaften Schokofrüchte. Diese 
Leckerei kannst du auch ganz einfach Zuhause 
herstellen!

Bei der Obstauswahl sind deiner Phantasie keine 
Grenzen gesetzt. Ob Apfel, Weintrauben, Kiwi 
oder Banane, fast jedes Obst eignet sich dazu!

Schneide dein gewaschenes Obst in  kleine Stücke 
(Weintrauben, Kirschen oder Beerenobst bleiben 
natürlich in Originalgröße)!

Im Wasserbad bringst du 
eine Tafel Schokolade zum 
Schmelzen. Wenn die 
Schokolade leicht rührbar 
ist, spießt du mit einem 
Zahnstocher ein beliebiges 
Obststück auf und tauchst es 
so lange in die flüssige Schoko-
lade, bis es bedeckt ist.

Die mit Schokolade überzoge-
nen Spieße legst du auf Back-
papier und lässt sie abkühlen, 
bis die Schokolade fest ist.

Obstsalat
Hier haben sich 15 Wörter
zum Thema Obst versteckt.
Findest du sie? 

Kleiner Tipp: Die Wörter können waagerecht oder senkrecht 
verlaufen. Finde folgende Begriffe: Weintraube, Apfelmus, 
Obst, Banane, Kirschkern, Melone, Pflaumenbaum, 
Zitronenpresse, Orangensaft, Kiwi, Obstsalat, Kernobst, 
Erdbeeren, Birne, Nektarine

Exotische Pflaumen

 200 g Pflaumen  1 EL Zitronensaft  50 g Pu-
derzucker  300 g Kefir  2 Päckchen Vanillezucker

Pflaumen halbieren und entkernen oder aus 
dem Glas abtropfen lassen. Mit Zitronensaft 
und Puderzucker fein pürieren und 20 Minuten 
ins Tiefkühlfach stellen. Kefir mit Vanillezucker 
vermischen und mit der Fruchtmasse verquirlen. 
Nun ab ins Gefrierfach!
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Wusstest du,

dass Bananen 

nicht so schnell

verderben, wenn

du sie bei der

Lagerung von

Äpfeln fernhältst?



Obst schmeckt nicht nur lecker süß, sondern ist auch sehr 
gesund. Es enthält viele wichtige Stoffe, die unser Körper 
zum Überleben braucht. Im Obst stecken viele Vitamine, 
vor allem Vitamin C. Für das Wachstum benötigt dein Kör-
per auch Mineralstoffe. Von ihnen kommen im Obst Kalium 
und Magnesium besonders häufig vor. Fruchtsäuren geben 
jeder Obstsorte einen typischen, erfrischenden Geschmack. 

Gegenüber anderen Lebensmitteln besitzen die meisten 
Obstsorten wenig Kalorien. Deshalb ist es auch gesünder, 
zwischendurch mal einen Apfel, eine Birne oder eine Apfel-
sine zu naschen, statt Süßigkeiten und Chips. Eine Ausnah-
me sind Nüsse und Avocado. Sie enthalten neben 
ihren wichtigen Inhaltsstoffen viel Fett. Obst 
erfrischt und gibt deinem Körper Kraft.

Bunte Truppe

Es gibt viele Obstsorten, die 
besonders hohe Temperatu-
ren zum Gedeihen benöti-
gen. Diese Früchte sind als 
Südfrüchte bekannt. Kennst 
du dich aus mit exotischem 
Obst? Schreibe die richti-
gen Namen zu jeder Frucht! 
Weißt du vielleicht sogar 
die Herkunftsländer des je-
weiligen Obstes?

1 _____________________

2 _____________________

3 _____________________

4 _____________________

Erkundige dich, welche Obstsorten in deiner
Region angebaut werden! Nimm auch die unten aufgeführte
Karte zur Hilfe! Hast du selbst schon einmal Obst geerntet?
Welches Obst isst du am liebsten? Wo wächst diese Obstsorte?
Beim Verzehr von Obst solltest du dich an den Obstsorten 
orientieren, die derzeit in deiner nahen Umgebung wachsen. 
Dieses Obst nennt man Saisonobst. Äpfel sind beispiels-
weise, außer Juli und August, das ganze Jahr verfügbar.
Kirschen und Pflaumen haben dagegen von Juli bis
September ihre Hochsaison.

DAS EXPERIMENT

Mit Hilfe dieses Versuchs kannst du erfahren, wie Vitamin C in unserem Kör-
per wirkt und warum es so wichtig für uns ist! Doch bevor es losgehen kann, 
musst du einige Utensilien bereitstellen!

Und so funktioniert’s:
Zuerst presst du die Zitrone aus. Reibe dann den Apfel und verteile den ge-
wonnen Brei in die zwei Schüsselchen! Sofort nach dem Überführen in die 
Schüssel gibst du in eine der Schüsseln etwas frisch gepressten Zitronensaft. 
Der Apfelbrei in der anderen Schüssel bleibt unbehandelt. Lasse beide Schüs-
seln einige Stunden ohne Deckel stehen.

Was kannst du nach einigen Stunden beobachten?

Die DGE empfiehlt täglich 
200–250 g Obst zu essen. Wie 
du das erreichst, zeigen fol-
gende Beispiele:

Größere Früchte wie ein Apfel, 
eine Orange oder eine Banane 
passen genau in eine Hand – das 
entspricht einer Portion. 

Bei kleineren Früchten wie Erd-
beeren, Himbeeren oder Johan-
nisbeeren spricht man bei zwei 
vollen Händen von einer Portion.

Auch ein Glas Fruchtsaft (200 ml) 
entspricht einer Ration Obst.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. empfiehlt 5 Portionen Obst
und Gemüse  täglich zu verzehren. 3 Portionen davon sollten aus Gemüse bestehen.

Doch was genau ist eine Portion?
Das ist gar nicht so schwer – nimm deine Hände zur Hilfe!

Wie du beim Einkaufen sicherlich schon festgestellt hast, gibt es 
sehr viele Obstarten. Damit wir sie besser im Überblick behalten 
können, werden sie in verschiedene Gruppen eingeteilt. In der 
folgenden Übersicht sind die Obstgruppen bereits genannt, nur 
die einzelnen Silben der Beispiele sind in ein gewaltiges Wirrwarr 
geraten. Schaffst du es, die richtigen Früchte herauszufinden?

• Kernobst: z.B. pfAel, enriB
• Steinobst: z.B. irschKe, lauPfme, Pifrisch
• Beerenobst: z.B. rEdbeere, Hembeire, Brembeero,
  beidelHeere
• Schalenobst: z.B. nussHasel, Walsnus, landeM, istPazie
• Südfrüchte: z.B. epfleAsin, fruitGrape, wiKi, sananA,   
 nanaBe

• Ein großer Apfel  150 g
• eine Portion Erdbeeren  100 g

• drei Pflaumen  100 g
• ein Schälchen Obstsalat 150 g

• eine Portion Kirschen  100 g
• ein großer Apfel  150 g

• eine Birne  150 g
• zwei Aprikosen  125 g

• Johannisbeeren  50 g
• eine Banane  150 g

1
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4

Apfel

Kirsch e

Stachelbeere

Pflaume

BirneKyffhäuserkreis

Eichsfel d

Sömmerda

Weimarer L and
Erfur t

Weimar

Ilm-Kreis

Wartburgkreis

Unstrut-Hainich-K reis

Eisenac h

Suh l

Hildburghausen

Schmalkalden-
Meiningen

Saalfeld-
Rudolstadt

Saale-
Orla-
Kreis

Greiz

Saale-
Holzland-
Kreis

Altenburger 
LandGera

Jen a

Nordhausen

Gotha

Die Erklärung

In jedem Lebewesen stecken sogenannte Enzyme. 
Das sind kleine Eiweißteilchen, die Reaktionen im 
Körper möglich machen und beschleunigen. Für die-
ses Experiment ist ein Enzym des Apfels verantwort-
lich, das im Fruchtfleisch steckt. Mit ihm verbindet 
sich der Sauerstoff aus der Luft. Durch diese Reaktion 
entsteht die braune Farbe des Fruchtfleisches. Dieser 
Prozess wird auch Oxidation genannt. Der Saft der 
Zitrone enthält besonders viel Vitamin C. Vitamin C 
wird zu den sogenannten Antioxidantien gezählt. 
Das heißt, dass sie den Vorgang der Oxidation ver-
hindern. Es schützt den Apfel, denn es wehrt den 
Sauerstoff aus der Luft ab. Aus diesem Grund ist der 
mit Zitronensaft beträufelte Apfelbrei nicht braun 
geworden. 

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

Bei einer 

Erkältung tut

dir  ein Glas 

heiße Zitrone 

gut!

Schon 

gewusst?

Das Lieblingsobst

der Deutschen

ist der Apfel!

Obst mit
dem BIO-Siegel 
wurde nicht mit 

schädlichen
Chemikalien
behandelt.

Das 
brauchst du:

1 Apfel • 1 Reibe
1 Zitrone

1 Zitronenpresse
2 kleine 

Schüsseln


