
Unsere Projekttage 2015 

 

Wir, die Klassen 3c, 3d und 4d der Urnenstraße haben die drei 

Projekttage in gemischten Gruppen verbracht. Außerdem hat unsere 

Projektlehrerin jeden Tag gewechselt. Das war sehr 

abwechslungsreich. 

Unser Projektthema hieß: „Eine Schule zum Wohlfühlen“. Jeden Tag 

haben wir einen anderen Wohlfühltag erlebt. 

 

Bei Frau Bengel haben wir uns damit beschäftigt, wie wir uns 

durch gute Ernährung wohlfühlen können. 

Wir haben die 

Ernährungspyramide 

kennengelernt und wissen jetzt, 

dass wir darauf achten sollen, 

dass wir bei unserer Ernährung 

auf die einzelnen Nahrungsmittelgruppen achten sollten. Zum 

Beispiel sollte man pro Tag 2 Portionen Obst und drei Portionen 

Gemüse oder Rohkost essen, aber nur eine Portion Süßes. Eine 

Portion ist so viel, wie in unsere Hand passt. Außerdem haben wir 

mit fünf Sternen gefrühstückt. Die Sterne stehen für 

☆ eine Portion Brot oder Müsli 

☆ eine Portion Milch oder ein Milchprodukt 

☆ eine Portion Obst oder Rohkost 

☆ ein Getränk ohne (oder mit nur wenig) Zucker 

☆ eine gemütliche Frühstücksatmosphäre 

Hier könnt ihr ein paar unserer ☆☆☆☆☆-Frühstücksbrote sehen: 

 

 

 

 

 



Im zweiten Teil haben wir uns mit dem Trinken beschäftigt. Wir 

konnten in der „Clevere Durstlöscher-Bar“ von Frau Bengel und 

Frau Anderegg fünf verschiedene Getränke testen. Die Getränke 

sind gute Durstlöscher, weil sie entweder keinen Zucker oder nur 

wenig Zucker enthalten. Geschmack ist verschieden, deshalb haben 

uns die Getränke auch nicht alle gleich gut geschmeckt. Wenn ihr 

wollt, könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Hier sind die Rezepte: 

 

 

Rezepte der „Clevere Durstlöscher – Bar“   
 
 
 

Früchtetee 

� Früchtetee nach Anleitung kochen 

� abkühlen lassen 

� mit Bio-Orangen- oder Zitronenscheiben 

   verfeinern 

 

Schorlen-Mix 

� verschiedene Fruchtsäfte 

   (nicht mehr als drei) mischen 

� Saft mit Leitungswasser oder Mineralwasser 

   verdünnen (1 Teil Saft und 3 Teile Wasser) 

 

 

            Fitmacher-Cocktail  

Leitungs- oder Mineralwasser nach Geschmack 

verändern durch:  

� - einen Spritzer Zitronensaft oder 

   - einige Fruchtstückchen  

� besonderer Tipp: kleine Beeren in Wasser oder Fruchtsaft in 

Eiswürfelbehälter einfrieren  



Früchtebowle (5-7 Portionen) 

� 250g Früchte der Saison waschen 

   und kleinschneiden 

� 250 ml Apfelsaft und 250 ml Kirschsaft 

                       zu den Früchten geben 

                       und 30 Minuten durchziehen lassen 

                    � kurz vor dem Trinken 

                       1l Mineralwasser dazugeben 

 

 

Kaltes Entchen (4-5 Portionen) 

� 0,75 l Wasser kochen 

� 3-4 Teebeutel Früchtetee nach Geschmack 

   dazugeben, 5 Minuten ziehen lassen, 

   abkühlen lassen 

� 250 ml Fruchtsaft nach Geschmack 

   dazugeben 

� ½ Zitronen auspressen, Saft dazugeben 

� 200g Obst waschen und kleinschneiden,   

   dazugeben 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 


