
gute Lebensmittel

mit Kartenspiel
zum Selberbasteln

Leckere Weltreise
Spielanleitung 1:
Welches Lebensmittel ist es?
 
Für diese Spielvariante müsst Ihr alle 12 Kärtchen mit
der Textseite nach oben vor Euch legen und die Weltkarte
aus diesem Bastelbogen dazunehmen.
Nun nehmt Ihr Euch ein Kärtchen vor und lest den Text
darauf oder Ihr lasst ihn Euch vorlesen. Anhand der
Beschreibung müsst Ihr raten, um welches der 12
Lebensmittel es sich handelt. Dabei hilft Euch vielleicht
ein Blick auf die Weltkarte. Ob Ihr richtig geraten habt,
seht Ihr, wenn Ihr die Karte herumdreht, denn auf der
Rückseite ist das richtige Lebensmittel abgebildet. Das
könnt Ihr nun mit allen 12 Kärtchen durchspielen. Auf
geht´s, wir wünschen Euch viel Spaß!

Spielanleitung 2:
Von welchem Kontinent
kommt das Lebensmittel?
 
Für diese Spielvariante müsst Ihr die Weltkarte aus
diesem Bastelbogen vor Euch legen und alle 12 Kärtchen
mit der Abbildung nach oben.
Nun nehmt Ihr Euch ein Kärtchen und schaut Euch das
abgebildete Lebensmittel an. Kennt Ihr es? Wisst Ihr,
von welchem Kontinent dieses Lebensmittel stammt?
Wenn Ihr Euch sicher seid, wo es hingehört, legt die
Karte einfach auf den entsprechenden Kontinent auf der
Weltkarte.
Das könnt Ihr nun mit allen 12 Kärtchen durchspielen.
Ob Ihr die Lebensmittel den richtigen Kontinenten
zugeordnet habt, erfahrt Ihr, wenn Ihr die Karten herum-
dreht. Auf der Rückseite ist beschrieben, wo das
Lebensmittel herkommt und zur Kontrolle, ob Ihr das
Lebensmittel richtig zugeordnet habt, findet Ihr einen
Buchstaben auf den Lebensmittelkärtchen und auf
der Weltkarte.

mit Hannes & Sofie

Hallo, liebe Kinder!
Wir sind es, Hannes und Sofie, Eure tegut... Lebensmitteldetektive aus der
Kundenzeitschrift tegut... marktplatz.Wir möchten Euch heute auf eine
"Leckere Weltreise" einladen und Euch zeigen, wo zum Beispiel die herrlich
süßen Datteln oder der köstlich duftende Reis herkommen.
Dafür haben wir für Euch in diesem Bastelbogen zwei spannende Spiele vorbereitet, die Ihr
zusammen mit Euren Eltern, Geschwistern oder Freunden spielen könnt. Ihr könnt damit Euer
Wissen testen und lernt noch jede Menge über die einzelnen Lebensmittel. Bevor es losgeht,
müsst Ihr die 12 Lebensmittelkärtchen hier im Bastelbogen mit einer Schere ausschneiden.
Wisst Ihr schon, wo die Banane wächst oder woher der Tee kommt...? Also dann, viel Spaß beim
Spielen, Rätseln und Entdecken wünschen Euch

Euer Hannes und Eure Sofie!

Vanille

- sind Steinfrüchte, das 
heißt, sie haben eine 
harte Schale um den 
Kern

- wachsen in Spanien/ 
Europa

- werden bei Hochzeiten
als Glücks-Symbol 
verschenkt

- war früher so wertvoll, 
dass er zum Bezahlen
benutzt wurde

- kommt aus Mexiko in
Mittel-Amerika

- schmeckt köstlich mit 
Milch

- wachsen in Nord-Afrika
und werden nach der
Ernte getrocknet

- schmecken sehr süß 
und machen lange satt

- sind ideal als kleine
Nascherei für
zwischendurch

- wachsen in Neuseeland
- haben ein grünes Frucht-

fleisch mit schwarzen
Kernchen

- hießen früher „Chine-
sische Stachelbeeren“

- wachsen dort, wo es
richtig schön warm ist

- kommen aus
Süd-Amerika

- wachsen erst nach unten
und dann nach oben

- wächst auf der Insel Ma-
dagaskar, die zu Afrika
gehört

- unbearbeitet sehen sie
aus wie grüne Garten-
bohnen

- essbar ist nur ihr dunkles
Mark in der Mitte

Reis

Kokosnuss

Tee

MilchAhornsirup

Couscous

Wusstet Ihr, dass nur ungefähr jeder 10.
Mensch auf der Welt – also nur ein ganz
kleiner Teil - mit Messer und Gabel isst?

In den meisten Ländern – zum Beispiel in Afrika – gehört es zur
Esskultur, mit den Fingern der rechten Hand zu essen. Dabei hilft zum
Beispiel ein dünner Teigfladen mit dem man warme oder feuchte Gerichte

aufnehmen kann. Ganz anders als bei uns versammelt sich die Familie
dafür in einem Kreis auf dem Fußboden und isst das Essen aus

einer großen Schüssel.

In Asien wird wiederum vor allem mit Stäbchen gegessen. Das Essen
wird in kleinen Schüsselchen serviert und alle am Tisch Versammelten
dürfen sich aus jeder etwas nehmen. Einen eigenen Teller mit nur einem
Gericht darauf gibt es nicht. Die Chinesen essen sehr gerne in großer
Gesellschaft, es wird dabei viel geredet und gelacht. Auch ist es dort

ganz normal, am Tisch zu schlürfen, zu schmatzen oder
zu rülpsen. Damit zeigt man, dass es einem schmeckt.

Bei uns in Europa gehört häufig ein schön gedeckter Tisch
mit Tischtuch, Teller, Messer und Gabel zu einem guten Essen. Wir
essen gerne Dinge hintereinander, also zuerst die Vorspeise, dann
die Hauptspeise und zum Schluss das Dessert. In Asien wird
alles auf einmal auf den Tisch gestellt, meist auf großen runden Platten,

die sich drehen lassen. So können sich alle am Tisch bequem
davon nehmen.

Trotz aller Unterschiede gibt es natürlich auch Gemeinsames:
 Alle Menschen auf der Welt essen am liebsten in Gesellschaft!


