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Abschlussbericht zum Projekt ERNÄHRUNG ERFORSCHEN   

sehen, greifen, schmecken und riechen der CJD Kita Feuerbacher 

Balkon für den „Stuttgarter Kindertaler“ 

 
 

Angaben zum Projekt: 

Projekttitel:  ERNÄHRUNG ERFORSCHEN  sehen, greifen, schmecken und riechen  

 

Förderzeitraum: (über 

den hier  

berichtet wird) 

Projektbeginn September 2014  

Projektende Juli 2015 

 
 

Kontaktdaten:  

Ansprechpartner:  

Internetadresse: 

CJD Kita Feuerbacher Balkon 

Kitzbüheler Weg 9 

Frau Kilger 

http://stuttgart.cjd.de/stuttgart 

Fördersumme: (Stuttgar-

ter  

Kindertaler im Berichts-

zeitraum) 

6286,52 

Gesamtkosten des Pro-

jekts:  

(im Berichtszeitraum) 

6285,52 

 

Projektbericht:  

Bitte beschreiben Sie 

kurz Ihr Projekt: 

Unser Projektteil 1 begann mit dem Thema Erntedank zum 
September 2014 (da wir von der Bürgerstiftung im Sommer 
glücklicherweise noch zusätzliches Fördergeld erhalten ha-
ben). 
 
In der Kita wurde ein Gartenrat von Kindern gegründet (par-
tizipativ) der seither einmal pro Woche Mittwochs von 09.30 
bis 10:00 Uhr in der Kindergartenkonferenz tagt (diese fin-
det wetterbedingt in der Gartenstation oder im Gruppen-
raum satt). 
 
Die Einführung und Aufbau der Gartenstation ist erster Be-
standteil des Projektes gewesen, damit sich die Kinder des 
Gartenrates regelmäßig darüber austauschen können, was 
als nächstes ansteht. 
 
Unser erstes Projekt zum Thema Ernährung begann mit 
dem Thema: „was ist Ernte, wie sieht Ernte aus, wie fühlt 
sich Ernte an, Was macht man mit Ernte, kann man Ernte 
immer Essen etc.? 
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In Bezug darauf waren wir mit den Kindern in der Bücherei  
um zuerst mal die vielen Erntefragen beantworten zu kön-
nen. Der Gartenrat hat sich dann zu einem Ausflug in den 
Wald und in die CJD Gärtnerei entschieden um Ernte zu 
finden. Auf der kleinen Entdeckungsreise durch die Natur-
wurden viele verschiedene Wachstumsprozesse von Obst 
und Gemüse in Augenschein genommen und zum Schluss 
durften die Kinder bei der Apfel- und Birnenernte selbst mit-
helfen. 
Das gesammelte Obst wurde dann mit den Kindern in der 
Kita zu vielen kulinarischen Apfelköstlickeiten zubereitet 
(Apfelmarmelade, Apfelchips, Apfelkompott, Apfelschnitze, 
etc.) 
 
Man konnte mit dieser Projekt Einheit den Kindern das 
Thema Ernährung erforschen mit allen Sinnen sehr gut 
vermitteln. 
 
Zum Schluss fand ein großes Erntedankfest in der Frie-
denskirche statt, um auch die Erfahrungen weitergeben zu 
können. 
 
Im November haben wir endlich unsere Gartenstation (Gar-
tenhäuschen) erhalten in dem unser Gartenrat tagt und 
plant. 
 
Projektteil 2 : Die Idee hierzu ist bereits im Winter 2014 in 
der Kinderkonferenz des Gartenrates entstanden 
“Milch ist weiß wie Schnee“  
„Wo kommt die Milch her und was können wir mit Milch al-
les machen?“ 
 
Mit vielen tollen vorüberlegten Kinderideen haben uns dann 
im Frühjahr auf dem Weg zur Stadtbibliothek gemacht um 
herauszufinden wo unsere Lebensmittel überhaupt her-
kommen und was der Bauernhof dabei für eine Rolle spielt. 
 
In den Büchern war alles gut erklärt, dennoch kamen Fra-
gen bei den Kindern auf, wie die Milch wohl aus der Kuh 
kommt und ob wir Menschen den Kälbchen die Milch klau-
en, wenn wir diese trinken? 
Deshalb haben wir einen Bauer in Stuttgart besucht um 
selbst zu erforschen 
 

 „wie schmeckt frische Kuhmilch“ 

 „Ohh, frische Kuhmilch kommt schon warm aus der 
Kuh“ 

 Kühe fressen Gras 

 “An den Kuheutern muss man fest drücken und zie-
hen, dass Milch heraus kommt“ 
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 “Kühe nennt man auch Rinder, die geschlachtet wer-
den und z.B. von uns in Spagetti Bolognese oder 
beim Grillen gegessen werden“ 

 “Hühner legen Eier, der Bauer sammelt diese ein und 
sie können gegessen werden“ 

 “Auf dem Bauernhof haben wir auch viele Apfelbäu-
me und Kirschbäume entdeckt, die zuerst blühen 
und dann Früchte tragen“ 

 “Aus Milch kann man auch Käse und Joghurt ma-
chen“ 

 
Experimentierphase: wir backen mit Milch, Eiern und Mehl 
etc. und bereiten aus Obst und Milch leckere und gesunde 
Köstlichkeiten zu, die wir auch Zuhause ganz leicht nach-
kochen können. 
 
Projektteil 3: mit allen Sinnen pflanzen, beobachten, pfle-
gen, ernten Kinderprojekt Gartenbau. 
 
Im Gartenrat wurden wieder viele wertvolle Gedanken und 
Ideen für die Bepflanzung unseres Gartenbeetes geschaf-
fen. 
 
Umsetzungsideen der Kinder waren: 

 „Wir brauchen Erde 

 „Wir wollen Sachen die wir dann essen können im 
Garten anpflanzen wie Erdbeeren und Salat 

 „Wir brauche Gießkannen, damit unser Garten 
wächst….“ 

 „Wir brauchen viele Samen und Salat“ 

 „Wir brauchen viele Sachen für den Garten, Schau-
feln, Hacken usw.“ 

 
Um richtig erforschen zu können, was wir alles für unser 
Gartenprojekt benötigen, luden wir Herr Schaale aus dem 
CJD Gartenbau als Experte ein, der uns viele wertvolle 
Tipps und Tricks verraten hat und mit uns den Garten be-
pflanzt hat und eine rießige Kräuterspirale gebaut hat. 
 
Aber es wurden auch ganz viele Bücher benötigt, aus de-
nen wir lernen konnten wie wir zu Gartenexperten werden 
und welches essen gesund ist. 
 
Wir konnten schon einige Früchte wie Erdbeeren, Gemüse 
und Kräuter ernten und leckere Köstlichkeiten zubereiten, 
die man auch Zuhause nachmachen kann und die manch-
mal lecker riechen und schmecken aber manchmal auch 
bitter, sauer und wie Zwiebel schmecken und riechen. 
Die verschiedenen Pflanzen fühlen sich ganz unterschied-
lich an, manchmal sind glatt und kalt die anderen stechen 
und kratzen oder sind weich….. 
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Im Sommer gab es dann noch ein Grillfest im Garten, wo 
die Kinder mit den Eltern frisch geerntete Salate und Toma-
ten zubereiten, wir haben nämlich auch einen Grill in der 
Kita auf dem man Würstchen, Fleisch und Gemüse grillen 
kann. 
 
Wir haben aber auch schon einmal mit Bananen ein Grill-
experiment gemacht: 
 

 Bananen mit der Schale längs durschneiden, auf den 
Grill legen, Schokoladensplitter drüber streuen und 
auf den Grill legen, das war sehr lecker und hat je-
dem Kind geschmeckt und man kann es leicht Zu-
hause nachmachen. 

 
Projektteil 4 Frage und Erklärungsrunde: 
 
Mit der Frage, welche Lebensmittel sind gesund und welche 
ungesund starten wir ein Forscherexperiment mit den Kin-
dern, indem die Kinder selbst spielerisch diese Fragestel-
lung erforschen und in der Praxis ; durch sehen, greifen 
schmecken und riechen begreifen und erlernen. 
 
Hierbei sollte nochmals ein gesundes beständiges Verhält-
nis zum Essen und gesunder Ernährung geschaffen wer-
den, dass die Kinder befähigt sich gesund und bewusst er-
nähren zu können. 
 
Projektteil 5 Ernährungsführerschein: 
 
Jede Gruppe hat einen tollen mobilen Küchenschrank be-
kommen, indem alle Sachen drin sind, damit wir leckere 
Köstlichkeiten zubereiten können und wir haben Küchenge-
räte mit denen wir backen, mixen, Saft herstellen, kühlen 
und kochen können. 
 
Das sind alles Geräte, die die Kinder auch Zuhause bei 
Mama und Papa entdeckt haben! 
 
Beim Erwerb des Ernährungsführerscheins haben die Kin-
der an allen vorher beschriebenen Projekten teilgenommen 
und sind mindestens schon vier Jahre alt. Die Kinder lernen 
verschiedene Lebensmittel z.B. Bärlauch den wir geerntet 
haben oder Salat und Erdbeeren, Milch, Mehl und Eier etc. 
gesund zuzubereiten, sodass sie dies jederzeit auch alleine 
Zuhause machen können. Wenn diese Prüfung absolviert 
und bestanden ist, erhält man den Gartenführerschein, die-
ses Element wollen wir auch zukünftig beibehalten. 
 
 



 
 

Kindertaler Zwischen-/Abschlussbericht an die Bürgerstiftung Stuttgart (07/15) 5 

 

Allgemeines: 
Alle Projektbausteine bzw. Teile sind im Ganzen als ein 
Projekt zu sehen, dass wir ERNÄHRUNG 
ERFORSCHEN sehen, schmecken, greifen und riechen 
nennen, dass die Kinder ganzheitlich in der Ernährungsbil-
dung fördert. 
 

Was sind die Ziele Ihres 

Projekts? 

Den Kindern soll vermittelt werden, was gesunde Ernährung be-
deutet, der Bezug zu Lebensmitteln und Verbrauch soll herge-
stellt werden. Mit diesem Projekt soll den Kindern spielerisch 
durch das erforschen mit den Sinnen SPIELEN, SCHMECKEN, 
RIECHEN und FÜHLEN ein gesundes beständiges Verhältnis 
zum Essen und gesunder Ernährung, dass die Kinder auch im 
Alltag befähigt sich gesund und bewusst ernähren zu können, 
gefördert werden. 

Was hat bei dem Pro-

jekt gut geklappt? 

Es hat sehr gut geklappt, die Kinder mit dem partizipativen 
Ansatz die Projekteteile selbst mitgestalten zu lassen und 
ihre Ideen umsetzen und erforschen zu lassen. 
 
Die Kinder haben viele der erlebten Ereignisse und Erfah-
rungen mit nach Hause genommen und wollten dies auch 
Zuhause anwenden. 
 
Aus jedem Projekt heraus entstanden neue ernährungs-
spezifische Ideen, die die Kinder erforschen möchten, das 
Thema wurde nie langweilig, ist sehr bildend und nachhaltig 
für jedes einzelne Kind aber auch für dessen Umwelt. 
 
 

Was war schwierig/was 

würden Sie in Zukunft 

anders angehen? 

Zu viele Kinder im Gartenrat hat zu Beginn für zu viel Auf-
regung gesorgt. 
 
Die Gartenstation hatte eine sehr lange Lieferzeit und die 
Kinder waren etwas unruhig. 
 
Mehr Zeit für die Erzieher für die Nachplanung und Orga, 
Gartenrat evt. nur alle 2 Wochen in Zukunft. 
 

Welche weiteren Um-

setzungsschritte sind 

jetzt noch nötig bzw. 

geplant? 

Das Projekt aufrecht erhalten und den Gartenrat weiterhin 
tagen lassen. um neue ernährungsspezifische Projekte auf-
blühen zu lassen und die Kinder in ihrem Forscherdrang 
zum Thema ERNÄHRUNG ERFORSCHEN sehen, 
schmecken, greifen und riechen weiterhin zu unterstützen 
und zu fördern 

Welche Art von Unter-

stützung würde Ihnen 

bei weiteren Schritten 

helfen? 

Mehr Zeit und Geld  
 

Bitte erzählen Sie eine 

Geschichte aus dem 

Siehe Anhang….Bildergeschichten zu den Projektbaustei-
nen/teilen 
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Projekt, die Sie uns 

gerne mitteilen würden:  

(gerne auch auf einem 

Extra-Blatt) 

Welche Erfolgsfaktoren 

gibt es bzw. wurde das 

Projekt evaluiert?  

(Evaluationsbericht ggf. 

bitte beilegen)  

Kinder lernen sich gesund zu ernähren und bauen einen 
Bezug zu gesunden und ungesunden Nahrungsmitteln auf 
sowie ganzheitliches Verständnis wo Lebensmittel herge-
stellt werden und wie in Verbindung mit regionalen Produk-
ten aus und um Stuttgart. 

Gibt es Informationen 

über das Projekt auf 

Ihrer Homepage, Pres-

seberichterstattung, 

Flyer, Fotos etc.? (bitte 

Belegexemplare beifügen 

bzw. Dateien an co-

rinna.walz@ 

buergerstiftung-

stuttgart.de senden) 

Ab Herbst 2015 ggf. auf unserer Homepage http://www.cjd-
stuttgart.de/ 
 
 
 

 

Mit der Einsendung von Fotos/Bilddateien stimmen Sie der Verwendung dieser Fotos für die 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen (online und print) der Bürgerstiftung Stuttgart 

zu. 

Datum/Ort 
  

Unterschrift Antragsteller/in 

             
 

      
      

 
      

 

Bitte senden Sie den Projektbericht, den Verwendungsnachweis und gegebenenfalls weite-

re Unterlagen zur Projektförderung bis spätestens sechs Wochen nach Abschluss des Projek-

tes per Post an: 

 

Projektbüro Bürgerstiftung Stuttgart 
z. H. Corinna Walz 
Olgastraße 57a 
70182 Stuttgart 

 

 

Prüfvermerk Bürgerstiftung Stuttgart: 

 

Datum/Ort 
  

Unterschrift Projektverantwortliche/r Bür-
gerstiftung Stuttgart 

             
 

      

      
 

      

http://www.cjd-stuttgart.de/
http://www.cjd-stuttgart.de/
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