
PowerKauer auf GemüsejaGd  
–  das jahreszeitensPiel 
(GruPPensPiel)

ihinterGrund   Saisonales Obst und Gemüse hat viele Vorteile, denn es enthält wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe. Kommt es aus der Region, entfallen zudem lange Transportwege. Das schont 
die Umwelt. Oft wissen Kinder gar nicht, dass es Obst- und Gemüsesorten gibt, die in ihrer 
Region nur in einem bestimmten Zeitraum geerntet werden können. Sehen sie doch im Su-
permarkt das ganze Jahr über verschiedenes Obst und Gemüse in der Auslage liegen. Woher 
die Lebensmittel stammen, dass sie mit dem Schiff oder Flugzeug von anderen Kontinenten 
importiert werden, ist ihnen häufig nicht bewusst.  

das ProjeKt   Durch spielerische Beschäftigung mit Produktion, Transport und Angebot sollen sich 
Schüler*innen umfangreiches Wissen über die verfügbaren Lebensmittel aneignen. Im 
Mittelpunkt stehen Obst und Gemüse. Mit dem Spiel „PowerKauer auf Gemüsejagd“ wer-
den folgende Fragen aufgegriffen und gemeinsam beantwortet: 
• Woher kommt das im Supermarkt angebotene Obst und Gemüse?
• In welcher Saison werden Obst und Gemüse reif?
• Welche Sorten wachsen in der Region? 
• In welcher Vielfalt können Obst und Gemüse verarbeitet werden?

kzielGruPPe Schülerinnen und Schüler von der 4.–6. Klasse

czielsetzunG    Die Schüler*innen 
• lernen spielerisch, welche Obst- und Gemüsesorten in Deutschland wachsen und 

reifen.
• erkennen den Unterschied zwischen heimischen und exotischen Lebensmitteln.
• erfahren anhand eines Saisonkalenders, dass regional erzeugte Obst- und Gemüse-

arten nur zu bestimmten Jahreszeiten erhältlich sind.
• lernen die Vorteile regionaler Lebensmittel kennen.
• erwerben darüber hinaus geographische Kenntnisse.

dKonzePt  Das Spiel „PowerKauer auf Gemüsejagd“ ist ein Würfelspiel, das mit zwei oder drei Mann-
schaften an einer Spielmatte auf dem Boden gespielt wird. Die Kinder würfeln sich durch 
die Jahreszeiten und stoßen dabei auf viele Fragen zu heimischen und exotischen Obst- 
und Gemüsearten. Wie lange ist eine Kiwi aus Neuseeland unterwegs, bis sie bei uns 
im Supermarkt liegt? In welchen Ländern wachsen Avocados? Wann werden Kartoffeln 
geerntet?
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 raumBedarf   Ein Raum mit einer Größe von etwa 20 m² und einer Ablagemöglichkeit für einen Spiele-
teppich (ca. 2 m x 2 m) und eine Landkarte (ca.1 m x 1,50 m) werden benötigt.

zeitBedarf    Ein Spieldurchgang dauert i.d.R. 45 Minuten bei bis zu 15 Kindern. 2 Schulstunden sollten 
inklusive Vorbesprechung eingeplant werden.

€ Kostenanteil 1 € pro Schüler zuzüglich einem Fahrkostenanteil 

ansprechpartner   
Das Projekt wird durch eine Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. durchgeführt. 
Optional kann das Spiel ausgeliehen werden.

Bei Interesse oder Fragen zum Spiel wenden Sie sich bitte an die: 
   Verbraucherzentrale Brandenburg e. V. 
Bereich: Lebensmittel und Ernährung,  Telefon: 0331 / 298 71 53, E-Mail: eb@vzb.de

Nicht nur die richtige Antwort ist wichtig: Aktionskarten fordern von den Kindern sport-
liche Aktivität. An einer Weltkarte ermitteln die Kinder außerdem die Hauptexportländer 
von Obst und Gemüse. Sie messen, welche Entfernungen von dort nach Deutschland zu-
rückgelegt werden müssen. Richtig spannend wird das Spiel durch ein Schiff, das mit den 
Gemüse und Obst sammelnden Kinderteams um die Wette fährt und Exotisches quer über 
den Ozean bringt. 
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