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feld-Schule

Im Rahmen des Projektes „feld-Schule“ wurden Unterlagen 
für Exkursionen (EX) und Projektstunden (PS) für Jugendliche 
ausgearbeitet und umgesetzt, die den nachhaltigen/ressourcen-
schonenden Umgang mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln 
fördern.

Durch das direkte Erfahrbar-Machen des Kreislaufes der Leb-
ensmittel vom Acker bis zum Teller wird den Jugendlichen der 
sorgfältige Umgang mit vorhandenen Ressourcen vermittelt. 
Die ausgearbeiteten  EX & PS sind auf praktischer Erfahrung 
aufgebaut, das Erleben mit allen Sinnen steht im Mittelpunkt. 

Anhand von praktischen Beispielen - teilweise im Stadtraum, 
in Gemeinschaftsgärten oder auf landwirtschaftlichen Betrie-
ben - werden die Zusammenhänge bzw. Herausforderungen in 
der Lebensmittelherstellung und –weiterverarbeitung und der 
damit einhergehenden Umwelteinflüsse (Auswirkungen auf 
Boden, Lebensraum, Biodiversität etc.) gelehrt. 

Ein sorgfältiger Umgang mit vorhandenen Ressourcen und die 
Wertschätzung bereits produzierter, regionaler und qualita-
tiv hochwertiger Lebensmittel stellen eine wichtige Basis für 
zukünftige Entscheidungsträger_innen und Konsument_innen 
dar. Dies zieht auch ökologisch positive Folgen (Erhaltung der 
Lebensgrundlagen, Natur- und Umweltschutz) nach sich.
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Einsatz der Unterlagen

Die Exkursionen und Projektstunden sind sehr stark auf die 
praktische Ausübung angelegt, damit den Jugendlichen die In-
halte noch besser vermittelt werden können. Dafür wurden die 
einzelnen Exkursionen mit den Inhalten der Projektstunden 
angeglichen und umgekehrt. Eine gekoppelte zeitnahe Durch-
führung beider ist empfehlenswert, z.B. EX1 und PS1. Natürlich 
können einzelne Themenschwerpunkte auch im Unterricht auf-
gearbeitet werden. 

Die fächerübergreifende Thematik ist anwendbar in Projektta-
gen oder einzelnen Unterrichtsstunden:

Primarstufe: Sachunterricht, Ethik/Religion

Sekundarstufe: Biologie, Geografie, Ethik/Religion, Geschichte, 
Kochen/Ernährung 
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EXKURSIONEN

Wo werden Lebensmittel produziert? 

Wo bekomme ich meine Lebensmittel her? 

Wie kommt die Ware in den Supermarkt? 

Wie viel darf ein Kilo Kartoffeln kosten?

Schauplätze für unsere Exkursionen sind landwirtschaftliche 
Betriebe,  Gemeinschaftsgärten und Verkaufsstellen im ur-
banen Raum.

Exkursion 1 – Lebensmittelbeschaffung im urbanen 
Raum
Bei einem Streifzug durch die Stadt werden alternative Mögli-
chkeiten zur Beschaffung von Lebensmitteln aufgezeigt. Eine 
Challenge im Supermarkt vermittelt den Jugendlichen  wes-
entliche Kriterien, die bei der Kaufentscheidung abgewogen 
werden und Einfluss auf die Umwelt haben. Die Jugendlichen 
lernen bei den einzelnen Stationen unterschiedliche Vermark-
tungswege und deren Vor- und Nachteile kennen.

Ideale Jahreszeit: Jahreszeitenunabhängig

Exkursion 2 – Die Vielfalt am Feld
Die Vielfalt am Feld wird in einem Gemeinschaftsgarten er-
forscht. Was blüht/wächst gerade? Was ist erntereif? Was esse 
ich von der Pflanze? Nachdem die Jugendlichen die Pflanze als 
Lebewesen und ihre essbaren Teile erfahren haben, erkunden 
sie die Sorten- und Pflanzenvielfalt im Garten. Der Bezug zur 
Saisonalität unterstützt sie dabei.

Ideale Jahreszeit: Frühjahr - Herbst

Exkursion 3 – Vom Feld bis in die Küche
Nach der Ernte ist vor der Ernte – die Jugendlichen verfolgen 
den Kreislauf der Feldfrüchte weiter. Aussortieren, lagern, lief-
ern- vom Feld bis in die Küche soll der Weg der Waren trans-
parent dargestellt werden. Die Klassifizierung der Ernte und die 
Preisgestaltung für Supermarkt-Produkte werden genauer un-
ter die Lupe genommen.

Ideale Jahreszeit: Sommer - Winter

PROJEKTSTUNDEN

Schmeckt frisches Joghurt und Joghurt kurz nach dem 
Mindesthaltbarkeitsdatum unterschiedlich? 

Welche Geschmacksrichtungen passen zusammen? 

Was mach ich mit zu viel Obst im Sommer? 

Im thematischen Zusammenhang mit den Exkursionen 
wurden folgende Projektstunden ausgearbeitet:  

Projektstunde 1 – Reste verwerten statt wegwerfen
Angefangen mit einem Sinnestraining zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung von genießbaren Lebensmitteln geht es 
in die praktische Kocherfahrungen. Dabei werden die Grenzen 
und Möglichkeiten in Bezug auf Verwertbarkeit von optisch nicht 
mehr einwandfreien bzw. übriggebliebenen Zutaten in der Prax-
is erkundet.

Projektstunde 2 – Vom Blatt bis zur Wurzel:  
So vielfältig ist unser Gemüse
Regionalität ist ein wichtiger Begriff – aber welches Gemüse 
und Obst wächst eigentlich in der Region und wo kommt es ur-
sprünglich her?  Die Jugendlichen nehmen eine geografische 
Zuordnung unterschiedlicher Sorten vor und begründen diese. 
Im praktischen Teil des Workshops wird Obst verkostet und an-
hand z.B. des Apfels die Sorten- und Geschmacksvielfalt erlebt. 
Beim Zubereiten wird der Fokus auf die Verwendung der gesa-
mten Pflanze gelegt, um Lebensmittelverschwendung zu ver-
meiden.

Projektstunde 3 – Saisonalität und Verfügbarkeit 
das ganze Jahr über / Kochtechniken
In dieser Projektstunde lernen die Jugendlichen praktische 
Methoden des Konservierens bzw. Haltbarmachens von Lebens-
mitteln kennen. Um die Vielfalt der Wege aufzuzeigenwerden in 
einer Gruppenarbeit verschiedene Techniken selbständig erar-
beitet und ausgwählte Methoden in der Praxis umgesetzt.Sie 
können die fertigen Produkte (und damit auch die Information 
um die Herstellung) mit nach Hause nehmen und weitergeben.
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Überblick, Dauer &     
Thema 

Hinweise
Altersgruppe: 10-14 Jahre

Schulstufe: Unterstufe / NMS

Empfohlene Gruppengröße: max. 30 Jugendliche (die jeweili-
gen Stationen werden in kleineren Gruppen durchgeführt. Diese 
empfohlene Gruppengröße wird bei jeder Station angeführt.

Dauer: ca. 3,5 Stunden (inkl. Pausen und Wegzeit; reine Vortrag-
szeit beträgt ca. 2,25 Stunden)

Ablauf der Exkursion
Die Exkursion kann entweder in der Schule, vorhandenen Räu-
mlichkeiten oder (in Absprache mit einem Landwirten/einer 
Landwirtin) auf einem Hof stattfinden.

Thema &  Ziel der Exkursion
1. Erntemenge kontra Verkaufsmenge - Gründe der 

Aussortierung: Schaffung eines Bewusstseins dafür, dass 
die gesamte Ernte größer ist, als der verkaufte Anteil; dass 
das aussortierte Gemüse sich nicht (wirklich) in Qualität, 
Arbeits- & Energieeinsatz unterscheidet.

2. Arbeits- und Energieaufwand der gesamten Ernte: Welcher 
Aufwand steht hinter der Ernte? Welche Schritte sind bis zum 
Verkauf notwendig? Wer hat Einfluss darauf?

3. Wertschätzung: Was bedeutet der Begriff “Wertschätzung” 
allgemein? Gemeinsame Erfahrung von Wertschätzung.

Organisation  
& Vorbereitung der Exkursion

Exkursionsort
•	 Grundsätzliche Frage: Möchte ich die Exkursion im 

Klassenzimmer/gegebenen Räumlichkeiten oder auf einem 
Hof abhalten? Welche Möglichkeiten bestehen mit den 
Jugendlichen im direkten Umfeld einen Hof zu besuchen?

•	 Exkursion auf dem Hof: ggf. Zufahrt/Zugang des Hofes, 
Transport und Tickets organisieren, Barrierefreiheit 
überprüfen (Hof im Vorfeld begutachten: Wo kann die 
Exkursion genau stattfinden?)

•	 Materialien drucken & vorbereiten (auf den Hof mitnehmen)

•	 Ist die Exkursion bei Regen durchführbar?

Lebensmittel
•	 Im Rahmen der Exkursion können einige Lebensmittel 

mitgenommen werden. Findet im Anschluss an die Exkursion 
eine Projektstunde (z.B. PS2) statt, sollte abgeklärt werden, 
welche Produkte dafür verwendet werden können.

Information für Jugendliche
•	 Jause & Trinkflaschen mitnehmen, da die Exkursion mehrere 

Stunden dauert

•	 Wetterangepasste Kleidung und Schuhwerk anziehen 

•	 Jugendliche haben Federpenal griffbereit

VORBEREITUNGSLISTE

Allgemeine Vorbereitung

Ausdruck des gesamten Ablaufs und der jeweiligen Druck-

vorlagen der Stationen

 Straßenkreiden (optional fürAbschlussrunde)

Station „Zeichne die perfekte Karotte“

 A4-Zettel, Farbstifte, feste Unterlagen

 Leine, Wäscheklammern

Station „Wege der Sortierung“

  15 - 20 kg unsortierte Ware einer Gemüsesorte  
(z.B. Karotten)

  rote & grüne Sticker (Hof) oder Kreide (Raum mit Tafel)

  Messer, Schäler, Brett je 4x

  Schüsseln/Tassen 8x

  Augenbinden

  verfaulte, verschimmelte Vorzeigekarotten 

  großes Papier/Flipchartpapier

  4 kleine Kisten

  Druckvorlagen

Station „Lebensweg einer Karotte“

  ausgeschnittene vorbereitete Karotten

  Erntekarten, Anbaukarten, Mitteilung der Geschäftsführung

  4 kleine Körbe

Station “Wertschätzung”

  Vorzeigeobjekte - gedrucktes Foto, nachgebaut, gezeichnet 
oder in Echt: Semmel, IPhone, Flasche mit Sand

 A5-Zettel

  Druckvorlagen

Spezielle Vorbereitung in der Schule/in den Räumlichkeiten 
(10-15min)

  Tischreihen bilden - pro Kleingruppe eine

  Sortiergemüse vorbereiten: am Beginn der Tische pro Tisch-
reihe eine kleine Kisten füllen - Sortierkategorien über die 
Tische auflegen

EXKURSION 3 - VOM FELD IN DIE KÜCHE
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Behandelte Themenbereiche &  
Übersicht der Stationen

1. Station „Einführung”
Treffpunkt ist die Klasse/die gegebenen Räumlichkeiten oder 
der Hof, an welchem die Exkursion stattfindet. Die beteiligten 
Personen, der Grundablauf der Exkursion und die gemeinsamen 
Spielregeln werden vorgestellt.

2. Station „Zeichne die perfekte Karotte“
Die Jugendlichen überlegen sich ihre persönliche Vorstellung 
einer „perfekten“ Karotte, zeichnen sie und hängen sie für die 
spätere Reflexion auf: Wie sieht diese aus? Wie entsteht das Bild 
einer „perfekten“ Karotte? 

3. Station „Wege der Sortierung“
Die Jugendlichen sortieren mitgebrachte Karotten, erfahren die 
Gründe für die Zuteilung zu unterschiedlichen Kategorien. Sie 
entdecken welche Kategorien noch und wie essbar sind bzw. 
welche den Kund_innenwünschen und der Logistik aus dem 
Handel entsprechen.

4. Station „Lebensweg einer Karotte“
Anhand verschiedener Stationen erkennen die Jugendlichen, 
welcher Teil der Ernte vermarktbar ist und welche Faktoren vom 
Anbau bis zur Ernte Einfluss auf diese Vermarktbarkeit haben. 

5. Station „Wertschätzung”
Die Jugendlichen lernen den Begriff „Wertschätzung“ kennen 
und betrachten ihn aus verschiedenen Perspektiven: Abkop-
plung von monetärer Wertschätzung, Wertschätzung als positive 
Anerkennung und gegenseitige Aufwertung.

6. Station „Abschluss“
Den Abschluss bilden eine kurze Zusammenfassung der Sta-
tionen und die Evaluierung der Exkursion.

Pausenzeit
Insgesamt wurden 30-40 min als Pausenzeit eingeplant, die indi-
viduell zwischen den einzelnen Stationen genutzt werden kann.

Dauer der Stationen 
Die angegebene Dauer der Stationen in Minuten kann nur einen 
Richtwert darstellen.

Dauer: 15 min

Gruppengröße: max. 30

Material: -

Begrüßung & Vorstellung der Gruppe 

Ablauf der Exkursion
Kurzen zeitlichen Ablauf der Exkursion darstellen

Welche Spiele sind vorbereitet? Wann gibt es Pausen?

Thema der Exkursion
Erntemengen im Vergleich zu den Verkaufsmengen & die Gründe 
des “Schwunds”; Arbeit und Energieaufwand für die gesamte 
Ernte; Wertschätzung

Vorschlag für Spielregeln
Für ein respektvolles Miteinander schlagen wir vor, dass ge-
meinsame Spielregeln vorab erklärt oder wiederholt werden, 
wie z.B.

wir achten aufeinander - heißt:

•	 jede_r kann etwas sehen

•	 jede_r kann etwas hören

•	 jede_r kann fragen

•	 jede_r bleibt bei seiner Gruppe

•	 gebt den Spielen die Chance, euch zu überraschen

Einführung
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Dauer: 10 min 

Gruppengröße: max. 30

Material: A5 Papier, Farbstifte, feste Unterlagen, Leine, 
Wäscheklammern

Behandelte Themenbereiche: Die Jugendlichen überlegen sich 
ihre persönliche Vorstellung einer „perfekten“ Karotte, zeichnen 
und hängen sie für die spätere Reflexion auf: Wie sieht diese 
aus?  Wie entsteht das Bild einer „perfekten“ Karotte? 

Ablauf

Zeichnen (10 min)  ...........................................................................

Die Jugendlichen erhalten die Aufgabe auf einem A5-Papier ihre 
„perfekte Karotte“ zu zeichnen. Im Anschluss daran werden die 
Bilder im Raum aufgehängt. 

Wie sieht die perfekte Karotte denn nun aus?

2. Station „Wege der Sortierung”1. Station„Zeichne deine perfekte Karotte“

Dauer: 60 min 

Gruppengröße: max. 8

Material: 15-20 kg unsortierte Ware einer Gemüsesorte (z.B. 
Karotten), rote & grüne Sticker, (Hof) oder Kreide (Raum mit 
Tafel), Messer/Schäler/Brett je 4x, Schüsseln/Tassen je 8x, Au-
genbinden, verfaulte, verschimmelte Vorzeigekarotten, 4 kleine 
Kisten, großes Papier/Flipchart (Hof)

Druckvorlagen: Sortierkategorien, Bilder von Krankheiten/
Schädlingen, der weiteren Nutzung, anderer unförmiger 
Gemüsesorten S. 13-16

Behandelte Themenbereiche: Die Jugendlichen sortieren mit-
gebrachte Karotten, erfahren die Gründe für die Zuteilung zu 
unterschiedlichen Kategorien. Sie entdecken, welche Katego-
rien noch und wie essbar sind bzw. welche den Kund_innenwün-
schen und der Logistik aus dem Handel entsprechen.

Ablauf

Sortierung (10min)  .........................................................................

Jede Kleingruppe erhält ca. 5 kg einer Gemüsesorte (z.B. Karot-
ten) in einer Kiste am Beginn der Tischreihe bereitgestellt. Die 
Beschriftungen der Sortierkategorien werden über die Tisch-
reihe verteilt aufgelegt.

Wiederholung: Wie sieht das Gemüse am Feld aus? Welcher Teil 
ist nutzbar?

Vorstellung der Sortierkategorien: beschädigt - Krankheiten/ 
Schädlinge - unförmig - perfekt 

Sortierung des vorbereiteten Gemüses in diese 4 Kategorien.

essbar/nicht essbar (10min)  .........................................................

Nach dem Sortieren werden die Karotten der einzelnen Katego-
rien beurteilt, ob sie “essbar” oder eben nicht sind:

•	 keine Tafel im Raum: die Jugendlichen bekommen rote (nicht 
essbar) und grüne (essbar) Sticker, die sie direkt auf die 
jeweilige Beschriftung kleben

•	 Tafel oder großes Papier vorhanden: 4 Felder werden 
aufgemalt, die Jugendlichen schreiben ihre Beurteilung “+” 
(essbar), “-” (nicht essbar) zur jeweiligen Kategorie 

Sortiergründe (40 min)  ..................................................................

Diskussion zu den Sortiergründen in den Kleingruppen oder mit 
der gesamten Gruppe anhand eines Exemplars aus den Kisten, 
eventuell Ergänzung mit Bildern anderer Gemüsesorten.
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Kategorien “unförmig” & “perfekt”: Thema Geschmack/ 
Arbeitsaufwand/ Kundenwunsch (15 min)

Die Jugendlichen bereiten Gemüse der Kategorien „unförmig“ 
und „perfekt“ essfertig in Schüsseln zu. Andere Teilnehmer_in-
nen der Exkursion verkosten dieses Gemüse mit verbundenen 
Augen und probieren einen Unterschied zu „erschmecken“. An-
schließend Verkostung mit der ganzen Gruppe

Ziel der Station: Es ist nicht möglich einen Unterschied zu 
schmecken. Die Sortierung erfolgt aus rein optischen Gründen.

Kategorie “unförmig” & “perfekt”: Thema Logistik aus dem 
Handel (10 min)

Die Jugendlichen befüllen pro Kleingruppe eine kleine Kisten 
mit je einer der beiden Kategorien „perfekt“ und „unförmig“. Die 
Kisten sollen mit so vielen Stücken wie möglich befüllt werden, 
diese dürfen aber nicht übereinanderliegen. Anschließend 
zählen der Stückzahlen und Austausch der Erfahrungen.

Ziel der Station: Es gibt einen Unterschied in der Handhabung, 
aber nicht im Geschmack des Gemüses.

Zum Abschluss dieser Station

Hervorhebung, dass momentan nur eine Kiste „verkaufbar“ ist, 
obwohl drei „essbar“ wären. Nochmalige Auseinandersetzung 
mitder Beurteilung von „essbar“ und „nicht essbar“ der vier 
Kategorien zu Beginn des Spiels - stimmt die Einschätzung der 
Jugendlichen nach wie vor? Soll sie abgeändert werden?

Warum hat diese Karotte zwei Beine?Diese Karotte sieht doch gut aus...

Kategorie “beschädigt”: Thema Lagerfähigkeit (5 min) 

•	 Was ist das Problem? - reduzierte Lagerfähigkeit durch 
Verletzungen des Gemüses

•	 Wie wird das Gemüse idealerweise gelagert? - Unterschied 
Hof- Haushalt

•	 Ist das Gemüse noch essbar? Wenn ja wie? - z.B. gleich 
verbrauchen, wegschneiden

•	 Wer kann gut mit dem Messer umgehen und angeschlagene 
Stellen ausschneiden?

Ziel der Station: Direktes Verbrauchen rettet oft das Gemüse

Kategorie “Krankheiten/ Schädlinge”: Thema der weiteren 
Nutzung (5 min)

•	 Was ist das Problem? - Schimmel, Schädlinge, die 
gesundheitsgefährdend sein können -  weitere Beispielbilder 
zeigen

•	 Was passiert damit? - wir schmeißen es weg

•	 Wohin kommt es? - Kompost, Biogas, Tierfutter - weitere 
Beispielbilder zeigen

Ziel der Station: Nur, weil wir Menschen es nicht essen, ist es 
nicht verlorene Energie und trotzdem nutzbar.

Kategorie “unförmig”: Thema Wachstumsbedingungen, 
natürliche Formgebung (5 min)

•	 Was ist das Problem? - Die Jugendlichen suchen mehrere 
unförmige Karotten, bei denen sie nicht wissen, warum diese 
so gewachsen sind. Erklärung durch die Exkursionsleitung 
(um etwas herumgewachsen, zu fester Boden, unten 
angestanden  ect.)
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Dauer: 60 min 

Gruppengröße: max. 8

Material: 4 kleine Körbe und Ausdrucke

Druckvorlagen: Kopiervorlage Karotten S.17 bereits 1x aus-
geschnitten und vorbereitet, Kopiervorlage Karotten, Ernte- & 
Anbaukarten, Mitteilung der Geschäftsführung, Karottenformen 
S.17-23

Behandelte Themenbereiche: Anhand verschiedener Stationen 
erkennen die Jugendlichen, welcher Teil der Ernte vermarktbar 
ist und welche Faktoren vom Anbau bis zur Ernte Einfluss auf 
diese Vermarktbarkeit haben.

Ziel des Spieles
Jede Gruppe versucht so viele Karotten wie möglich ins Ziel zu 
bekommen.

Ablauf des gesamten Spieles
Die Jugendlichen spielen in ihren Gruppen und durchlaufen 
gleichzeitig alle Stationen in 2 Durchgängen.

Thema des 1. Durchgangs: Der Hauptweg von Anbau, über Ernte 
und Sortierung bis hin zum Verkauf an den Handel wird nach-
gestellt, mit all seinen vorhersehbaren und unvorhersehbaren 
Einflüssen.

Thema des 2. Durchgangs: Alternativen und kreative Ideen für 
einen Verkauf der bisher unverkauften Karotten werden gesucht.

1. Durchgang (30 min)  ....................................................................

Anbau: Die Jugendlichen schneiden die vorgedruckten Karotten 
aus, malen diese aus und sammeln sie in einem Körbchen. Da-
bei werden alle Karotten für die Ernte gebraucht, auch wenn sie 
nicht „perfekt“ sind.

Außerdem zieht jede Gruppe je zwei Karten zu möglichen Ein-
flüssen auf den Anbau wie Schädlinge, Witterung, Mäuse, gute 
Sonne, ausreichend Regen, mehrere Wurzeln, steiniger Boden, 
Gemüse verformt sich ect. und führt die Anweisungen aus.

Ernte: Im nächsten Schritt durchlaufen die Kleingruppen die 
Ernte. Dafür ziehen sie ebenfalls je zwei Karten mit Einflüssen 
währenddessen: kaputte Erntemaschine, falsches Wetter, gutes 
Wetter, Gemüse fällt auf den Boden aufgrund von Unaufmerk-
samkeit, aus Versehen auf das Gemüse gestiegen, etc. 

Jede Gruppe hat nun viele unterschiedliche Karotten. 

Sortierung: Die Gruppe entscheidet, welche Karotten in die 
Verkaufskiste für den Handel kommen. Der Handel kauft nur die 
gesamte angebotene Ware, ist eine falsche Karotte in der Kiste, 
nimmt der Handel die gesamte Kiste nicht an. 

Verkauf/Handel: Die Leitung der Exkursion ist der/die Eingang-
skontrolleur_in. Die Gruppen kommen in einem Rollenspiel auf 
sie zu und bieten ihre Ware an. Die Eingangskontrolleur_in kon-
trolliert sehr genau, ob die Karotten in den Verkauf können oder 

nicht, diskutiert mit den Verkäufer_innen und hebt bei jeder 
Gruppe andere Aspekte hervor - z.B. farbliche Mischung, For-
men, einheitliche Sortierung. Dabei werden unterschiedliche 
Handelsformen berücksichtigt (Discounter, Bio-Reformhaus), 
neue Anordnungen der Geschäftsführung, und sonstige Ideen, 
die eine gewisse Absurdität ins Spiel bringt.

Resümee

•	 Was konnte verkauft werden?

•	 Wie viel ist am Weg zurück geblieben?

Die Jugendlichen erkennen, dass sie sehr viel Arbeit hatten und 
nur wenig verkauft haben, obwohl die Qualität der Produkte 
passt. Um noch mehr zu verkaufen, geht es im zweiten Durch-
gang um Kreativität.

2. Durchgang (15 min)  ....................................................................

Die Kleingruppen erhalten 5 min Bedenkzeit. Anschließend 
bringt jede Gruppe der Reihe nach realistische wie ausgedachte 
Vorschläge, wodurch entsprechend Karotten abgenommen 
werden oder eben nicht (z.B. Zimtkarotten am Weihnachts-
markt). Die Karotten der vier Kleingruppen werden auf je vier 
getrennten Tischen gesammelt.

Resümee

•	 Wie viel Karotten konnten nun verkauft werden?

•	 Wie könnte der Rest der Ernte am Feld (es bleibt einiges 
zurück) noch verwertet werden?

•	 Wie könnten krumme Karotten noch genutzt werden im Sinne 
der Wertschätzung?

•	 Wo war der Unterschied der Karotten?

•	 Wie viel Einfluss hat der Konsument / die Konsumentin auf 
diesen Vorgang?

•	 Wer hat das Ziel erreicht und alle Karotten ins Ziel gebracht? 
(hier ist es wichtig zu betonen, dass es im Spiel kein 
„Gegeneinander“ gibt - jeder Gruppe wurde das gleiche Ziel 
gestellt).

3. Station „Lebensweg einer Karotte”
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Dauer: 30min

Gruppengröße: max. 30

Material/ Vorbereitung: Vorzeigeobjekte - gedrucktes Foto, 
nachgebaut, gezeichnet oder in Echt: Semmel, IPhone, Flasche 
mit Sand, A5-Zettel & Stifte

Druckvorlagen: Definition S. 11, Wertscheine S. 24

Behandelte Themenbereiche: Die Jugendlichen lernen den 
Begriff „Wertschätzung“ kennen und betrachten ihn aus 
verschiedenen Perspektiven: Abkopplung von monetärer 
Wertschätzung, Wertschätzung als positive Anerkennung und 
gegenseitige Aufwertung.

Ablauf

Wort erfahren (10min)  ...................................................................

Definition des Begriffs „Wertschätzung“

Was ist Wertschätzung? Was kann wertgeschätzt werden? 

Wort teilen und einzelne Begriffe erfahren - Wert (Einheit) 
und schätzen (Anzahl)

“Wert”: Der Begriff kann mit unterschiedlichen Einheiten defini-
ert werden, die zählbar sind. Die Jugendlichen werden gebeten 
Einheiten zu nennen, wie Handyminuten, gebackener Kuchen, 
Fahrtstrecke Bus. Als Hilfestellung können Freizeittätigkeiten 
herangezogen werden, um daraus eine Einheit abzuleiten, z.B. 
Fußball spielen = Einheit Fußball.Die Wertscheine werden aus-
geteilt, damit jede_r Jugendliche ihre Einheit verschriftlicht  - 
beispielshaft einzelne davon vorlesen.

„Schätzen“: ist eine Tätigkeit, die subjektiv, oft willkürlich ist 
und keine fixe Regel hat. Niemand weiß, wie sie richtig geht. Zur 
Veranschaulichung dient ein Schätzspiel mit unterschiedlichen 
Ergebnissen: Die Jugendlichen schätzen die Anzahl der Körner 
vom Sand in einer Flasche, das Gewicht der Flasche oder der 
Durchmesser eines Sandkorns. Ist die Einigung auf eine Antwort 
möglich?

Einheiten erfahren und vergleichen (10min)  ...............................

Anschauungsbeispiele: Semmel aus der Kategorie „Nahrungs-
mittel“ und Handy aus der Kategorie „Freizeit/ Spaß“. Preise 
werden in Euro erfragt und verglichen. Warum ist das Handy viel 
teurer? Wer hat das definiert?   

Preis in anderen Einheiten erfahren, z.B. „Semmel“ in eine Ein-
heit der Wertscheine zu bringen, z.B. Wie viele „Fußbälle“ ist 
eine Semmel wert? oder: Stellt euch vor, ihr seid sehr hungrig 
- wie viele Fußbälle ist die Semmel dann wert?

Gegenseitige Wertschätzung (10min)  ..........................................

Die Jugendlichen bekommen ein A5 Blatt, dass sie zusam-
menfalten. Sie schreiben sich nun gegenseitig Aspekte drauf, 
warum sie sich wertschätzen - bitte unbedingt betonen, dass die 
Wertschätzung positiv bleiben soll! Die Leitung der Exkursion 
achtet darauf, dass jede_r Jugendliche eine wertschätzende 
Botschaft erhält. Während des Schreibens sollen die Kompli-
mente noch nicht gelesen werden, erst im Anschluss an den 
Austausch lesen alle gleichzeitig.

Was bedeutet Wertschätzung?

4. Station „Wertschätzung”
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Dauer: 15 min

Gruppengröße: max. 30

Material: eventuell Straßenkreide

Ablauf

Die perfekte Karotte  ......................................................................

Die gezeichneten Karotten werden (vom Exkursionsleiter) kom-
mentiert: “ich sehe gerade , orange Karotten”. Hinterfragen der 
Zeichnungen nach der gesamten Exkursion - stellen die Zeich-
nungen die “perfekte” Karotte dar oder sollen sie abgeändert 
werden?

Hinweis auf die Inhalte der Exkursion: nicht nur die „schönen“ 
sind essbar und „gut“.

Evaluierung  ....................................................................................

Alle Stationen werden nochmals kurz angesprochen und die 
Eckpunkte der Exkursion zusammengefasst:

•	 „Zeichne die perfekte Karotte“: Es geht nicht nur um das 
Äußere

•	 „Wege der Sortierung“: Es ist mehr von der Ernte essbar mit 
vorhandenem Wissen

•	 „Lebensweg der Karotte“: Einfluss der Natur und des 
Menschen auf die Produktion, Nutzbarkeit der Ernte mit 
Kreativität

•	  „Wertschätzung“: Was ist Wertschätzung und wie wird sie 
definiert

Jedes Spiel wird durch eine Kreidezeichnung am Boden oder 
ein Punkt im Raum symbolisiert. Zum Beantworten der Fragen 
stellt sich jede_r zur jeweiligen Station: 

•	 Was war uninteressant/langweilig? 

•	 Was war total unbekannt für euch? 

•	 Was war am interessantesten?

Verabschieden  ...............................................................................

 

Ist das die perfekte Karotte?

Abschluss
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HINTERGRUNDWISSEN

Defnition Wertschätzung

Bedeutungsübersicht: Ansehen, Achtung; Anerkennung; hohe 
Einschätzung

Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen 
Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung an-
deren gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als 
Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder 
Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über 
eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen.

Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und 
drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, 
Freundlichkeit. „Er erfreute sich allgemein hoher Wertschät-
zung“ meint umgangssprachlich: Er ist geachtet /respektiert. 
Es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selb-
stwert: Menschen mit hohem Selbstwert haben öfter eine 
wertschätzende Haltung anderen gegenüber, werden öfter von 
anderen wertgeschätzt, wohingegen Personen die zum aktiven 
Mobbing neigen, häufig ein eher geringes Selbstvertrauen damit 
kompensieren.

Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das 
Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch beim Geber. 
Wertgeschätzte Personen sind, wenn sie ein offenes Wesen ha-
ben und kontaktfreudig sind, oft auch beliebt.

Ein Antonym von Wertschätzung ist Geringschätzung (sie kann 
bis hin zur Verachtung reichen).

Synonyme zu Wertschätzung

Achtung, Anerkennung, Bewunderung, Ehrfurcht, Hochachtung, 
Hochschätzung, Liebe, Respekt, Verehrung; (gehoben) Anerk-
enntnis, Ehrerbietung; (bildungssprachlich) Reverenz; (veral-
tend) Ästimation, Schätzung; (bildungssprachlich veraltend) 
Distinktion

Quellen: 

Wikipedia:   
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertsch%C3%A4tzung;  
(Stand 27.01.2018)

Duden:   
https://www.duden.de/rechtschreibung/Wertschaetzung; 
(Stand 27.1.2018)
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2. Station  „Wege der Sortierung”
Seite 13: Sortierkategorien pro Kleingruppe 1x auf A4 ausdrucken 

Seite 14: Bilder von Krankheiten/Schädlingen pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken, schneiden 

Seite 15: Bilder der weiteren Nutzung pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken, schneiden

Seite 16: Bilder anderer unförmiger Gemüsesorten pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken, schneiden

3. Station  „Lebensweg einer Karotte”
Seite 17: Kopiervorlage Karotten pro Gruppe 2x auf A4 ausdrucken

Seite 18-19: Anbaukarten pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken, schneiden

Seite 20-21: Erntekarten pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken, schneiden

Seite 22: Mitteilung der Geschäftsführung pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

Seite 23: Karottenformen pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

4. Station  „Wertschätzung”
Seite 24: Wertscheine ausreichend auf A4 ausdrucken, pro Jugendlicher 1 Wertschein

FOTOCREDITS
Möhrenfliege - Von Rasbak, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3226408 (Stand 27.1.2018)

Schimmel vergrößert - http://www.focus.pl/artykul/niebo-pelne-grzybow / www.uni-mainz.de (Stand 27.1.2018)

Alle nicht extra angeführten Fotocredits in den Druckunterlagen sind von pixaby. 
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WICHTIGE MITTEILUNG!

Aufgrund vermehrter Kundenwünsche und Reklamationen 
der bisher angebotenen Ware wird ab sofort 

folgende Vorgangsweise zwingend umgesetzt:

Mit sofortiger Wirkung werden

jede gerade Woche gerade Karotten

jede ungerade Woche ungerade oder 
mehrbeinige Karotten 

unseren Kunden angeboten!

5.5.2017 : der Geschäftsführer

L
Markt
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Diese Karotte musste um et-
was herum wachsen (z.B. einen 
Stein oder eine andere Wurzel).

Die Karotten sind auch um ein 
Hindernis gewachsen: näm-
lich eine benachbarte Karotte. 
Wenn man sie trennt sieht man 
die Form der anderen Karotte 
immer noch.

Diese Karotte wollte so lang 
werden wie ihre fadenartige 
Wurzel. Leider hat sie es auf 
Grund von Hitze oder Platz-
mangel einfach nicht weiter 
geschafft sich auszubreiten.

Diese Karotte hat auf mehrere 
Wege versucht weiter nach 
unten ins Erdreich zu kommen 
und hat es wohl mit keinem der 
“Beine” weit geschafft.

Jede Karotte startet mit einer 
“Hauptwurzel”. Kann die sich 
nicht ausbilden, kommt einfach 
noch ein Bein nach...und noch 
eines, und noch eines...

Wenn Karotten nach der Ernte 
zu hohem Temperatur- oder 
Feuchtigkeitsunterschied aus-
gesetzt werden, bekommen sie 
Risse - sie springen sozusagen 
auf.

Manche Karotten sind am 
oberen Teil grünlich. Die 
konnten dann nicht nach unten 
wachsen, weil etwas im Weg 
war und sind über die Erde hin-
aus ans Licht gewachsen (das 
Grün= Chlorophyl)

Hat die Karotte an der ver-
meintlichen “Spitze” ein Loch 
nach innen, hat sie wohl zu 
wenige Nährstoffe bekommen.
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