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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 Le-
bensmittel 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 Bo-
den, Lebensraum, Biodiversität etc.) gelehrt. 

Ein sorgfältiger Umgang mit vorhandenen Ressourcen und die 
Wertschätzung bereits produzierter, regionaler und qualitativ 
hochwertiger Lebensmittel stellen eine wichtige Basis für zu-
künftige Entscheidungsträger_innen und Konsument_innen dar. 
Dies zieht auch ökologisch positive Folgen (Erhaltung der Le-
bensgrundlagen, Natur- und Umweltschutz) nach sich.

IMPRESSUM
Redaktion: feld-Verein, Sonnenburgstr. 11, 6020 Innsbruck; Grafik: Luzia Dieringer, Claudia Sacher; Text/Überarbeitung: Josefa Friedel, Maria 
Rosa Paulmichl, Sarah Kerle, Maria Lerchbaumer; Fotografien: Fotos von Projektstunden/Exkursionen: © feld-Verein 2018 
Die Unterlagen zur feld-Schule werden unter der Creative Commons Lizenz CC-BY-SA-NC zur Verfügung gestellt.

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 urba-
nen Raum.

Exkursion 1 – Lebensmittelbeschaffung im urbanen 
Raum
Bei einem Streifzug durch die Stadt werden alternative Mög-
lichkeiten zur Beschaffung von Lebensmitteln aufgezeigt. Eine 
Challenge im Supermarkt vermittelt den Jugendlichen  wesent-
liche Kriterien, die bei der Kaufentscheidung abgewogen wer-
den und Einfluss auf die Umwelt haben. Die Jugendlichen lernen 
bei den einzelnen Stationen unterschiedliche Vermarktungswe-
ge 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, lie-
fern- 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 Exkur-
sionen 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 Pra-
xis 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 gesam-
ten Pflanze gelegt, um Lebensmittelverschwendung zu vermei-
den.

Projektstunde 3 – Saisonalität und Verfügbarkeit 
das ganze Jahr über / Kochtechniken
In dieser Projektstunde lernen die Jugendlichen praktische Me-
thoden des Konservierens bzw. Haltbarmachens von Lebens-
mitteln kennen. Um die Vielfalt der Wege aufzuzeigenwerden 
in einer Gruppenarbeit verschiedene Techniken selbständig er-
arbeitet 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: 7-10 Jahre

Schulstufe: Volksschule

Empfohlene Gruppengröße: max. 25 Kinder 

Dauer: ca. 2,5 h (inkl. Pausen)

Thema &  Ziel der Projektstunde
1. Saisonalität & Haltbarmachen  

Themenschwerpunkt ist das Haltbarmachen bzw. 
Konservieren von Lebensmitteln, in Theorie und Praxis. Die 
Aneignung von Techniken und Methoden des Haltbarmachens 
und Konservierung ermöglicht, dass Lebensmittel über einen 
längeren Zeitraum genutzt werden können (Vorbeugung 
Lebensmittelverschwendung, Thema Resteverwertung). Vor 
allem dann, wenn gerade sehr viel anfällt, also in Zeiten der 
Fülle (Thema Vielfalt) und nicht alles sofort frisch verwertet 
werden kann. Außerdem wird so ein Vorrat für den Herbst und 
Winter angelegt, also für Jahreszeiten, in denen ansonsten 
weniger frisch geerntet werden kann. 

2. Wertschätzung  
Schaffen von Bewusstsein, dass Lebensmittel weitergegeben 
und miteinander geteilt werden, um anderen eine Freude 
durch selbst Gemachtes zu bereiten (Thema Wertschätzung). 

Pausenzeit
Insgesamt wurden 15 min für Pausenzeiten eingeplant. Die Pau-
se bietet sich vor dem Kochteil an, um den Raum vorzubereiten.

Organisation &  
Vorbereitung der Exkursion

Gruppenarbeit

•	 Geschichte ausdrucken 

Kochen
•	 1. Station „Milch“: 4 leere Gläser mit Verschluss, 500 ml 

Sahne, 4 Schüsseln

•	 2. Station „Kräuter“: 5 verschiedene getrocknete  oder frische 
Kräuter in Schüsseln, Salz, 4 leere Schüsseln, Pürierstab mit 
Zerkleinerungsgefäß

•	 3. Station „Gemüse”: 1-2 kg Gemüse bereits 
geschält und vorbereitet: Karotten, Zwiebel, Sellerie, 
Messer, Schneidbretter, Schüssel, Pürierstab mit 
Zerkleinerungsgefäß, Salz, Waage, pro Kind 1 kleines Glas, 
kleine Löffel

•	 Verkostung: mehrere Streichmesser, Schneidbrett

•	 2 Einweckgläser als Resererve mitnehmen

•	 Kochschürze und Kopfbedeckung für Kursleiter_innen

Lebensmittel
•	 Benötigte Lebensmittel den Rezepten entnehmen. Werden 

alle Rezepte laut Anleitung nachgekocht, reichen die 
angegebenen Mengen für eine Gruppengröße von 30 
Jugendlichen. Bei reduzierter Rezept-Auswahl müssen die 
Mengen entsprechend adaptiert werden.

•	 Lebensmittel der vorangegangenen Exkursion in die 
Vorbereitung der Rezepte miteinbeziehen, falls diese kurz 
davor stattgefunden hat.

Information für die Kinder
Mitzubringen sind:

•	 Zwei Einweckgläser

•	 Stifte und Kleber 

•	 Kochschürze und Kopfbedeckung

•	 Die Verkostung im Rahmen der Projektstunde ist kein Ersatz 
für Mittagessen

Die Verkostung im Rahmen der Projektstunde ist kein Ersatz für 
ein Mittagessen.

PROJEKTSTUNDE 3 - SAISONALITäT UND VERFÜGBARKEIT DAS    
        GANZE JAHR ÜBER / KOCHTECHNIKEN
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Dauer: 10 min

Gruppengröße: max. 25

Material: -

Druckvorlagen: Spielregeln S. 11-13

Begrüßung & Vorstellung der Gruppe

Ablauf der Exkursion
Kurzen zeitlichen Ablauf der Projektstunde darstellen

Wann gibt es Pausen? 

Rückblick
Falls Projektstunde 1 und/oder 2 stattgefunden haben, kurze 
Wiederholung der Kerninhalte (Thema Resteverwertung, Thema 
Vielfalt) und Bogen zu Projektstunde 3 spannen (siehe Fanta-
siereise).

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 - das heißt, wir achten darauf, dass:

•	 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

Behandelte Themenbereiche &  
Übersicht der Stationen

Einführung
Die beteiligten Personen, der Grundablauf, die Inhalte der Pro-
jektstunde und die gemeinsamen Spielregeln werden vorge-
stellt.

Hauptteil
Die ganze Gruppe erfährt anhand unterschiedlicher Lebensmit-
tel Möglichkeiten und Gründe des Haltbarmachens. Jedes Le-
bensmittel wird in einer Weise praktisch verarbeitet, dass die 
Haltbarkeit verlängert wird.

1. Station „Der Erdbeerkönig Fridolin“

2. Station „Milch”

3. Station „Kräuter”

4. Station „Gemüse”

Verkostung
Die hergestellten Lebensmittel werden abschließend gemein-
sam verkostet bzw. als Geschenk mit nach Hause genommen.

Abschluss 
Den Abschluss bildet eine kurze Zusammenfassung und Evalu-
ierung der Projektstunde.

Einführung 

Allgemeine Verhaltensregeln in der Küche
•	 Hände waschen

•	 Schürze und Kopfbedeckung tragen

•	 Konzentriert und vorsichtig arbeiten (Umgang mit Geräten, 
Messern, etc)

•	 Gegenseitige Rücksichtnahme

•	 Benutzte Koch-Utensilien nach Abwasch wieder dorthin 
zurückgeben, wo sie herausgenommen wurden

•	 Müll selbstständig entsorgen

•	 Eigenverantwortliches Arbeiten
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Dauer: 25 min

Gruppengröße: max. 25

Material: 4 leere Gläser mit Verschluss, 500 ml Sahne, 4 Schüs-
seln

Druckvorlage: Fotos unterschiedlicher Milchprodukte S. 15-18

Ablauf

Milch erfahren (10 min) ..................................................................

Zunächst werden folgende Fragen gestellt und diskutiert (die 
Kinder können Schätzungen abgeben):

•	 Wie viele Liter Milch gibt eine Kuh pro Tag?

Antwort: eine moderne Milchkuh gibt bis zu 50 Liter Milch pro 
Tag, eine Kuh auf der Weide, in extensiverer Wirtschaft 20-
25 Liter (aus http://www.kuh-projekt.de/Kuehe/milch.html 
Stand 29.04.2018) 

Wenn möglich können die 50 Liter noch mit einer Literflasche 
veranschaulicht werden (50 davon).

•	 Wie lange ist Milch haltbar? Wie lange ist Milch genießbar?

2-4 Tage (Rohmilch) Ergänzungsfrage: Warum ist die Milch 
im Supermarkt so lange haltbar?

•	 Was kann man machen, wenn man zu viel Milch hat? Was 
kann man aus Milch alles herstellen?

Jetzt sind die Kinder gefragt Ideen aufzubringen, was man 
aus Milch herstellen kann. Bei der Nennung des Produkts 
werden die einzelnen Bilder gezeigt und eventuell kurz er-
klärt (wenn nicht alle wissen was es ist). Vielleicht mögen die 
Kinder auch kurz erklären, wie das Produkt schmeckt bzw. ob 
es ihnen schmeckt.

Butter schlagen (15 min)  ...............................................................

Die gut gekühlte Sahne wird auf 5 dicht verschließbare Gläser 
aufgeteilt, sodass diese ca. 2-3 cm gefüllt sind (es muss noch 
genügend Platz im Glas sein, da sich das Volumen anfangs stark 
vergrößert). Je mehr Sahne verwendet wird, desto länger dauert 
der Vorgang.

Die Kinder erhalten die Gläser mit der Sahne und die erste Per-
son beginnt  zu schütteln (Wichtig: Mit beiden Händen festhal-
ten, Achtung Glas!). Sobald das Kind genug hat, gibt es das Glas 
an ein nächstes Kind weiter. Der/die Leiter_in hat ein Auge dar-
auf, damit jedes Kind dran kommt.

Sobald sich Schlagobers gebildet hat, kann der Vorgang kurz 
gestoppt werden, um die Schritte der Buttererzeugung noch-
mal klarer zu veranschaulichen. Deckel aufmachen und hinein-
schauen. 

Es wird abwechselnd solange weiter geschüttelt, bis Butter ent-
standen ist. Neben der Butter befindet sich nun auch die abge-
setzte Buttermilch im Glas. Diese kann auf Trinkgläser aufge-
teilt und verkostet werden.

Die Butter wird in den Schüsseln aufbewahrt, da sie am Ab-
schluss verkostet wird.

Dauer: 10 min

Gruppengröße: max. 25

Material: -

Druckvorlage: Geschichte S. 14

Ablauf 

Geschichte vorlesen (10 min) ........................................................

Zur Einstimmung in das Thema wird die Geschichte „Der Erd-
beerkönig Fridolin“ (wenn möglich im abwechselnden Dialog, 
möglichst spannend, mit ergänzenden Figuren aus Stoff oder 
ähnliches) vorgelesen.

1. Station „Der Erdbeerkönig Fridolin“ 2. Station „Milch“
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Dauer: 20 min

Gruppengröße: max. 25

Material: 5 verschiedene getrocknete  oder frische Kräuter in 
Schüsseln, Salz, 4 leere Schüsseln, Pürierstab mit Zerkleine-
rungsgefäß

Vorbereitung
4 x 20 g vorab abmessen und in den 4 Schüsseln den Kindern 
bereitstellen.

Ablauf
Den Beginn dieser Station bildet die Frage:

Welche Kräuter kennt ihr? Wie werden sie verwendet?

„Riechstraße“ (10 min)  ..................................................................

Im nächsten Schritt können die Kinder der Reihe nach in Form 
einer „Riechstraße“ verschiedene Kräuter riechen. Es werden 
hierfür 5 Schüsseln mit verschiedenen frischen oder getrockne-
ten Kräutern aufgestellt. Jedes Kind kann nun bei jedem Kraut 
riechen und sich überlegen, was es sein könnte (ohne zu spre-
chen, ganz auf das Erfahren des Geruchssinns konzentrieren). 
Im Anschluss wird das Rätsel aufgelöst und möglicherweise bei 
unbekannten Kräutern noch ergänzt, wofür sie verwendet wer-
den können. 

Kräutersalz selber machen (10 min)  ............................................

Die Gruppe wird in 4 Gruppen aufgeteilt. Jede Kleingruppe ent-
scheidet für sich, welche Kräuter sie in ihr Kräutersalz geben 
möchte und mischt diese mit dem vorbereiteten Salz in einer 
Schüssel. Die Kinder können selbst entscheiden, ob das Kräut-
ersalz intensiv nach Kräutern riechen und schmecken soll oder 
nicht - je nachdem wie viele Kräuter sie hinzufügen. Jede Grup-
pe zerkleinert seine Mischung mit Hilfe der Kursleiter_in im 
Mixer zu feinem Kräutersalz. Das Salz wird in einer Schüssel 
aufbewahrt und im Abschlussteil verkostet.

 

Dauer: 40 min

Gruppengröße: max. 25

Material: 1-2 kg Gemüse bereits geschält und vorbereitet: Ka-
rotten, Zwiebel, Sellerie, Messer, Schneidbretter, Schüssel, Pü-
rierstab mit Zerkleinerungsgefäß, Salz, Waage, pro Kind 1 klei-
nes Glas, kleine Löffel

Ablauf

Der Fritatt  .......................................................................................

Den Beginn dieser Station bildet ein Witz zur Auflockerung:

“Kommt ein Gast in ein Restaurant und bestellt, weil er sie nicht 
kennt und gerne Neues ausprobiert, eine Fritattensuppe.

Wenige Minuten später bringt ihm der Kellner eine Fritatten-
suppe. Unbemerkt von Gast und Kellner springt genau in dem 
Moment wo der Teller abgestellt wird eine Heuschrecke in die 
Suppe. 

Der Gast ist erfreut, isst das neue Gericht ohne mit der Wimper 
zu zucken auf, bedankt sich für die gute Suppe, zahlt und ver-
lässt das Restaurant.

Ein Jahr später ist der Gast wieder auf Urlaub und freut sich 
bereits auf die Fritattensuppe, die er erst letztes Jahr kennen 
gelernt hat.

Er bestellt die Suppe, wartet gespannt darauf und bekommt sie 
serviert. 

Ganz enttäuscht schaut er in seinen Teller, sucht und fragt an-
schließend: “Aber wo ist der Fritatt!““

Gemüse erfahren  ...........................................................................

Im nächsten Schritt zeigt man den Kindern das mitgebrachte 
Gemüse (Karotte, Zwiebel und Sellerie) und fragt sie:

•	 Wisst ihr welches Gemüse das ist? - Karotte, Zwiebel und 
Sellerie

•	 Habt ihr es schon gegessen? Wie schmeckt es?

•	 Was kann man damit kochen? Findet ihr einen Zusammenhang 
mit dem Witz von vorhin? - Mit dem Gemüse kann man 
Gemüsesuppe/Frittatensuppe kochen.

•	 Ist es irgendwie möglich Suppe haltbar zu machen?- z.B.in 
Form von Suppenwürze

Suppenwürze zubereiten (35 min)  ...............................................

Im praktischen Teil dieser Station bereiten die Kinder Suppen-
würze zu, von welcher dann jedes Kind eine Kostprobe nach 
Hause nehmen kann. Hierfür wird die Gruppe wieder in 4 Grup-
pen aufgeteilt. Eine Gruppe schneidet das Gemüse, die nächste 
püriert es, die dritte wiegt das Salz ab und fügt es hinzu und die 
letzte füllt die Suppenwürze in Gläser ab. 

200 g Salz pro 1000 g Gemüsemischung

3. Station „Kräuter“ 4. Station „Gemüse“
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Dauer: 20  min

Gruppengröße: max. 25

Material: hergestellte Butter, Brot, hergestelltes Kräutersalz, 
Brotmesser, mehrere Streichmesser, Schneidbretter

Ablauf
Die Kinder bereiten gemeinsam den Tisch für das Essen zu. 
Das Brot wird aufgeschnitten, die Butter und das Kräutersalz in 
Schüsseln über den Tisch verteilt. Die Kinder können nun ihre 
Produkte, vor allem die unterschiedlichen Kräutersalzmischun-
gen kosten. Danach wird gemeinsam aufgeräumt.

Verkosten & Aufräumen

Dauer: 5 min 

Gruppengröße: max. 25

Material: -

 

Ablauf

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

Alle Stationen werden nochmals kurz angesprochen und die 
Eckpunkte der Projektstunde zusammengefasst. Die Kinder 
werden aufgefordert auf die Fragen spontan zu antworten:

•	 Was war uninteressant/langweilig? 

•	 Was war total unbekannt für euch? 

•	 Was war am interessantesten?

Verabschiedung  .............................................................................

Abschluss

Selber Butter machen und verkochen
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Milch & andere Milchprodukte

pasteurisierte Milch  (Milchtüte)

Rohmilch hat nur eine geringe Haltbarkeit von wenigen Tagen, 
außerdem darf sie nur unter bestimmten Bedingungen verkauft 
und verarbeitet werden. Um die Haltbarkeit verbessern wird 
Milch pasteurisiert.

Schlagobers 

Herstellung: Milch bei Zimmertemperatur in niedrigen Gefä-
ßen stehen, über mehrere Stunden aufrahmen lassen und den 
so abgesetzten Rahm vorsichtig abschöpfen oder mittels einer 
Zentrifuge Magermilch von Süßrahm (=Schlagobers) trennen.

Sauerrahm

Herstellung: Süßrahm mit Milchsäurebakterien ansäuern und 
1-2 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen.

Butter

Herstellung: Süß- oder Sauerrahm wird solange gestampft oder 
geschlagen bis Milchfett austritt und sich verklebt, eine feste 
Masse entsteht. Die fettfreie Komponente tritt in Form von But-
termilch aus. Die feste Masse wird in ein Buttermodel gefüllt 
und wieder herausgenommen, dies verleiht der Butter die typi-
sche viereckige Form.

Käse / Topfen

Herstellung: Die Milch wird mit Milchsäurebakterien (Sauer-
milch, Joghurt) angesäuert. Anschließend wird Lab (Enzym) 
hinzugefügt, wodurch die Milch eindickt. Die eingedickte Milch 
wird mit einer Käseharfe in Würfel geschnitten, damit Flüssig-
keit (Molke) austreten kann und die Würfel kompakter werden. 
Die Würfel kommen in ein Tuch oder Lochform und werden aus-
gepresst, die Molke entweicht weiterhin. Nachdem der frische 
Käse dem Tuch/der Form entnommen ist, kann er je nach Sorte 
reifen.

Hart-, Weich-, Frischkäse und Topfen werden von den Arbeits-
schritten alle in dieser Weise hergestellt. Unterscheiden tun 
sie sich durch die beigefügten Bakterienkulturen, die Größe der 
geschnittenen Würfeln, die Temperatur und die Presstechnik. 
Weiters beeinflusst die Dauer der Nachreifung und Käsepflege 
die Käsesorte.
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HINTERGRUNDWISSEN

Molke

Herstellung: Bei der Käseherstellung wird das Eiweiß gefällt und 
vom “Käsewasser” getrennt. Dieses Käsewasser ist die Molke.

Joghurt

Herstellung: Milch wird temperiert und mit Joghurtbakterien 
beimpft. Anschließend wird das Joghurt über einen bestimmten 
Zeitraum bebrütet.

Buttermilch

Herstellung: Buttermilch ist eigentlich das „Abfallprodukt“ bei 
der Butterherstellung (Resteverwertung!) wenn sich der fett-
haltige Anteil des Rahmes von der Flüssigkeit (=Buttermilch) 
abtrennt.

Sauermilch

Herstellung: Rohmilch bei Zimmertemperatur stehen lassen, 
gegebenenfalls Milchsäurebakterien zufügen. Nach 1-2 Tagen 
stockt die Milch und schmeckt sauer:

Kefir

Herstellung: Zur Herstellung von Kefir werden Kefirknollen 
(walnussgroße Knolle aus Bakterien, Hefen, Eiweißen, Fetten 
und Mehrfachzuckern) 1-2 Tage in Milch eingelegt. Kefir  ent-
steht durch einen Gärungsprozess (Fermentation), an dem aber 
neben Milchsäurebakterien auch Hefen beteiligt sind. Dadurch 
wird zusätzlich Kohlensäure und Alkohol (je nach Temperatur) 
gebildet.
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FOTOCREDITS
https://www.gutekueche.at/bananen-buttermilch-rezept-28865 (Stand 29.04.2018)

https://www.t-online.de/leben/id_71671522/haltbarkeit-von-h-milch-ist-schwer-zu-bestimmen.html (Stand 29.04.2018)

http://www.fressbox.at/mango-molke-drink-rezept/ (Stand 29.04.2018)

http://www.coherentchronicle.com/kefir-market-revenue-growth-predicted-by-2017-2025/ (Stand 29.04.2018)

http://freizeit-suedtirol.com/graukaese-ahrntal-suedtirol-produktion-mittermairhof/ (Stand 29.04.2018)

Alle nicht extra angeführten Fotocredits in den Druckunterlagen sind von pixabay. 
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er die freche Spinne. „Was machst du denn hier? 
Du verjagst mir ja die Fliegen!“ „Entschuldige lie-
be Spinne, aber ich suche nach einer Methode, um 
Erdbeeren für den Winter aufzubewahren.“ „Spinn 
sie doch einfach in Fäden ein, wie ich! Und jetzt 
weg mit dir!“ „So was unsympathisches“ dach-
te Fridolin und ging weiter. Einspinnen konnte er 
seine Erdbeeren natürlich nicht, er war ja keine 
Spinne.

Enttäuscht ging Fridolin weiter. Plötzlich sah er 
ein kleines, gelbes Haus, das er sehr gut kann-
te- es war das Haus seiner Oma Olga! „Was ist 
denn los lieber Fridolin? Warum bist du denn so 
traurig?“ „Heuer sind so viele Erdbeeren.“, sag-
te Fridolin. „Aber das ist doch wunderbar? Du 
magst sie doch so gern?“, fragte Oma Olga ganz 
erstaunt. „Ja aber es sind zu viele, ich habe schon 
Bauchschmerzen bekommen, weil ich nicht alle 
essen kann“, sagte Fridolin und seufzte. Da setz-
te sich Oma Olga zu ihm, legte den Arm auf seine 
Schultern und sagte mit ruhiger Stimme: „Lieber 
Fridolin, magst du denn mit mir zusammen Mar-
melade aus deinen Erdbeeren machen? Dann hal-
ten sie ganz bestimmt bis zum Winter.“ Fridolin 
sprang auf, umarmte seine Oma voller Freude und 
lief davon. Er pflückte so viele Erdbeeren, wie er 
nur tragen konnte und kam wieder zum kleinen 
gelben Haus zurück. Eifrig schnitt er mit seiner 
Oma Olga das Grün der Erdbeeren ab, schnitt die 
Erdbeeren in kleine Stücke und gab sie zusammen 
mit Zucker und etwas Zitronensaft in einen großen 
Topf. Die heiße Marmelade wurde dann in Gläser 
gefüllt, so blieb sie lange haltbar. Das ganze Haus 
roch nun nach Erdbeeren. „Das ist ja wie im Erd-
beerenwunderland!“ rief Fridolin und tanzte durch 
das Haus. Er war so glücklich, seine Erdbeeren 
jetzt auch im Winter zu genießen. Jetzt braucht er 
nie wieder Erdbeeren essen, bis er Bauchschmer-
zen bekommt. Er kann immer Erdbeeren essen, 
wenn er Lust darauf hat. Du fragst, warum er nicht 
gleich die Oma Olga gefragt hat, die sich mit Essen 
so gut auskennt? Du meinst, dann hätte er sich 
den Weg gespart? Oh nein, dann hätte er den Vo-
gel nicht kennengelernt, das Eichhörnchen nicht 
besucht und, na ja die Spinne nicht gestört. Dann 
hätte er nicht herausgefunden, wie andere ihr Es-
sen haltbar machen.

Es war einmal ein kleiner Junge mit dem Namen 
Fridolin, der lebte in einem kleinen Dorf mitten in 
den Bergen. Und er hatte einen Garten. Im Gar-
ten waren Äpfel, verschiedene Salate, ein großer 
Baum und eine Schaukel. „Ich bin sehr gerne im 
Garten“, sagte Fridolin, “da kann ich immer etwas 
Neues entdecken.“ Der kleine Fridolin ging jeden 
Tag in den Garten, um zu schaukeln.

Am liebsten war Fridolin im Mai und Juni im Gar-
ten, denn da waren seine Lieblingsfrüchte reif: 
Erdbeeren. „Hmmm ich liebe Erdbeeren. So schön 
rot und so schön süß“. Fridolin aß jeden Tag so vie-
le, bis er Bauchschmerzen bekam. Einige brach-
te er in den Kühlschrank, um sie etwas länger zu 
haben. Doch diese wurden schon bald schimme-
lig und matschig. In diesem Jahr waren so viele 
Erdbeeren, dass Fridolin nicht alle essen konnte. 
Auch nicht, wenn er jeden Tag ganz viele aß. Eines 
Tages saß er deshalb nach seinem Schmaus auf 
seiner Schaukel und überlegte, was er denn mit 
den ganzen Erdbeeren machen könnte. Deshalb 
beschloss Fridolin gleich am nächsten Tag eine 
Reise zu beginnen, um eine Antwort auf seine Fra-
ge zu finden. „Sofort morgen“, sagte Fridolin, „fra-
ge ich alle meine Freunde, wie sie ihr Lieblingses-
sen für später aufbewahren.“

Gleich am frühen Morgen ging Fridolin los. „Hallo 
Vogel“, sagte der kleine Fridolin, „ich suche nach 
Möglichkeiten meine Erdbeeren haltbar zu ma-
chen. Wie machst du das bei deinem Essen?“ „Ich 
stecke sie ganz oben in die Baumkrone, damit ich 
sie im Winter wieder finden kann.“ Eifrig probier-
te Fridolin das mit einigen Erdbeeren. Doch ohne 
Erfolg. Die Erdbeeren wurden trocken oder von 
anderen Vögeln oder Insekten gefressen. Fridolin 
ging weiter und traf das Eichhörnchen, das gerade 
an einer Nuss knabberte. „Wie bewahrst du denn 
deine Nüsse für den Winter auf?“ „Ich buddle sie 
tief in die Erde, damit sie niemand anderes findet 
und ich sie im Winter genießen kann.“ Schnell hol-
te Fridolin einige Erdbeeren aus seiner Tasche und 
grub sie ein. Nach einigen Tagen kam er wieder, 
um nach seinen Erdbeeren zu sehen. „Bääääh die 
sind ja matschig und schimmelig.“ Wieder nichts.

Doch Fridolin gab nicht auf. Es musste eine Me-
thode geben, wie er seine herrlichen Lieblings-
früchte auch im Winter genießen konnte. Da traf 

Der Erdbeerkönig Fridolin
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