
Oft isst man die gleichen Sachen immer wieder. Begib dich auf eine 
kulinarische Entdeckungsreise und versuche jeden Tag etwas zu essen, das du 

noch nie probiert hast. Zeichne die Speisen in die weißen Felder.

Ich probiere: _____________________ 

Es schmeckt:
 Widerlich! 
 Nicht besonders
 Ganz okay 
 Ich mag es ganz gern 
 Super lecker!

Ich würde es nochmal essen: 
Ja / Nein

Ich probiere: ______________ 

Es schmeckt: 
 Widerlich! 
 Nicht besonders
 Ganz okay  
 Ich mag es ganz gern 
 Super lecker!

Ich würde es nochmal essen: 
Ja / Nein

Ich probiere: ____________________ 

Es schmeckt: 
 Widerlich! 
 Nicht besonders
 Ganz okay 
 Ich mag es ganz gern 
 Super lecker!

Ich würde es nochmal essen: 
Ja / Nein

Ich probiere:________________

Es schmeckt: 
 Widerlich! 
 Nicht besonders
 Ganz okay 
 Ich mag es ganz gern 
 Super lecker!

Ich würde es nochmal essen: 
Ja / Nein

Ich probiere: ________________ 

Es schmeckt: 
 Widerlich! 
 Nicht besonders
 Ganz okay 
 Ich mag es ganz gern 
 Super lecker!

Ich würde es nochmal essen: 
Ja / Nein
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Male ein ganz wildes Eis in deinen Lieblingsfarben.  
Wie heißt es?

Nimm deine buntesten Stifte, um diese Eisportionen 
zu dekorieren. 



Vitamin A hilft 
deinem Immunsystem 
beim Kampf gegen 

Infektionen.

Vitamin C schützt 
deine Zellen und 
hält sie fit.

Vitamin K ist gut 
für dein Blut und 
stärkt die Knochen.

Vitamin B1 wird 
auch Thiamin genannt. 

Es hilft deinem 
Körper, Nahrung in 
Energie umzusetzen. 

Vitamin E ist gut 
für die Haare, die 
Haut und die Augen. 

Vitamin D 
hilft, deinen 

Kalzium-
spiegel zu 
halten. 

Kalzium ist 
wichtig für 
dein Blut 
und gesunde 
Knochen.

B-Vitamine unterstützen den Körper bei
der Produktion roter Blutkörperchen, die 
Sauerstoff durch die Blutbahnen tragen.



Notiere täglich, welche Obst- und 
Gemüsesorten du gegessen hast. Schaffst du 

mehr als fünf verschiedene?



Karotten selber züchten:
• Finde eine gute Stelle, die nicht zu schattig ist.
• Grabe die Erde um und entferne größere Steine.
• Setze im März oder April die Samen 2–3 cm tief in die Erde
und bedecke sie mit etwas Erde.

• Markiere die Reihen, wo du sie gepflanzt hast.
• Wenn die ersten Blättchen zu sehen sind, nimm die Stecklinge
und setze sie im Abstand von je 5 cm wieder in die Erde.
So haben deine Karotten später ausreichend Platz zum Wachsen.

• Im späten Juni kannst du deine Karotten ernten!

Zwiebel Minze Artischocke
Bärlauch

Fenchel

Kohl

Kartoffel

Karotte Tomate



Was hast du am liebsten auf der 
Pizza? Belege sie frei nach 
deinen Wünschen – nimm dazu 

deine Farbstifte! Was ist die Lieblingspizza deiner Mama?



Runder 
Butterkeks

Mohrenkopf

Garibaldi-Keks

Schokoladen-
Digestives

Doppelkeks 
mit Vanillecreme

Linzer Keks

Rosa Zuckerkringel

Soft-Cake

Oreo

Schoko-Leibniz

Chocolate Chip
Cookies

Entwirf deinen Traumkeks und gib ihm einen ausgefallenen Namen.







Male den 
verschiedenen 
Gemüsen lustige 

Gesichter.



Finde den Weg durch das Spaghetti-Labyrinth.

Anellini: 
kleine Ringe

Ravioli: Päckchen

Conchiglie 
rigate: Muscheln Farfalle: 

Schmetterlinge

Gomiti rigati: 
Ellenbogen

Orzo: Gerste

Penne: FederLasagne: Ofenform

Makkaroni:  
zum Zerbrechen Stelline: 

Sternchen

Fusilli: Gedreht

Was die italienischen 
Namen von Nudelsorten auf 
Deutsch bedeuten.


