
Organisationsplan
Praktische Handlungseinheit in HWE

Brot belegen - Schwerpunkt Kräuter

	 	 	 	 	  
1. Situationsanalyse 
A) Bezug zur Situation in der Einrichtung
Wir haben uns im Kindergarten in den letzten Wochen viel mit dem Nahrungsmittel Brot 
beschäftigt und nun auch welches gebacken. Außerdem haben wir verschiedene 
Brotaufstriche behandelt und nun möchte ich den Kindern noch eine weitere Möglichkeit 
zeigen wie sie ihr Brot gesund und auch gut schmeckend belegen können. Wir haben bereits 
schon andere Brotaufstriche zubereitet und den Kindern sind die Hygieneregeln bekannt. 
Des Weiteren ist das Schneiden mit dem Messer für sie nicht hat neu und sie beherrschen den 
Umgang mit diesem.

B) Zielgruppe : Ich wähle insgesamt 4 Kinder im Alter von 5,3 - 6,5 Jahren.
Ich beschreibe hier 2 Kinder näher:
- Lena 5,3J. : ist gern an Angeboten beteiligt und stets interessiert. Sie hat jedoch noch einige 
Probleme im Umgang mit dem Messer und dem Schneiden. 

- Benjamin 6,1 J. : ist ein aufgeweckter fröhlicher Junge. Er ist, bei den ihm übergebenen 
Aufgaben, jedoch leicht ablenkbar. Außerdem ist B. nicht so ein „guter Esser“ und bevorzugt 
eher süße Nahrungsmittel.
2. Zielsetzung 
a) Bildungs- und Erziehungsbereich: Gesundheitsbildung
Ich habe diesen Bereich gewählt, da die Kinder lernen welche heilende Wirkung Kräuter 
haben, sie viele Vitamine besitzen und dabei auch noch gut schmecken.  
b) Geförderte Basiskompetenz: Physische Kompetenz
Das Kind übt seine feinmotorischen Fähigkeiten ( Hand und Finger) indem es die Kräuter 
schneidet und das Brot bestreicht.
c) Konkrete Zielsetzung
 - Das Kind besitzt Wissen, dass Kräuter gesund sind und gut schmecken und kann diese 
auch unterscheiden. Das Kind kann bei der Zubereitung einfacher Speisen kindgerecht 
mithelfen.
 - Lena verbessert ihre feinmotorischen Fähigkeiten beim Schneiden der Kräuter und 
Bestreichen des Brotes mit dem Messer.
 - Benjamin konzentriert sich und hört aufmerksam zu. Er kann die Kräuter und ihre 
Eigenschaften benennen. B. ist bereit auch neue gesunde Sachen zu probieren.
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3. Vorüberlegungen 

Raum: 133 
Dauer: 30 Minuten 
Arbeitsgeräte: 	 Riechgläser mit Kräutern zum Raten 
	 	 	 4 x Kräutertöpfe ( Petersilie, Basilikum, Schnittlauch, Oregano) 
	 	 	 Handpuppe 
	 	 	 1 Tablett 
	 	 	 1 Tuch zum Abdecken  
	 	 	 4 Bretter 
	 	 	 4 Unterleger 
	 	 	 4 Handreinigungstücher 
	 	 	 1 Lappen zum Tisch abwischen 
	 	 	 1 trockenes Handtuch 
	 	 	 4 Messer zum Schneiden in einer Tasse 
	 	 	 4 Messer zum Streichen in einer Tasse 
	 	 	 4 Messergaragen	 	 	  
	 	 	 1 Schere für die Kräuter 
	 	 	 4 Schälchen für geschnittene  Kräuter 
	 	 	 2 kleine Schüsseln für Frischkäse und Butter 
	 	 	 4 Probierlöffel 
	 	 	 1 Teller für benutztes Besteck 
	 	 	 1 Brotkorb mit Brotscheiben 
	 	 	 4 Teller für die Brote 

4. Unfallschwerpunkte: 

• Messer: Verletzungsgefahr beim Schneiden. 
• Schere:  Verletzungsgefahr beim Schneiden und Weitergeben. 

5. Hygienemaßnahmen 

• Die Kinder ziehen Schürzen an, kampeln die Ärmel hoch, binden die Haare zusammen, 
nehmen Ringe und Armbänder ab und waschen sich die Hände gründlich.  

• Ich achte auf  einen sauberen Arbeitsplatz und saubere Arbeitsgeräte.  
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Durchführung: 

Hinführung: 

Ich begrüße die Kinder . 

Ich stelle 4 Riechproben - töpfchen mit verschiedenen Kräutern auf  den Tisch und lasse die 
Kinder daran riechen und Vermutungen anstellen.  

Anschliessend hole ich eine Beutel hervor aus dem ich eine Handpuppe (Kräuterhexe) ziehe 
und stelle sie den Kindern vor. 

„ Das ist meine gute Freundin, Frieda. Sie ist seit langer Zeit wieder einmal zu Besuch bei mir und hat mir 
erzählt,  dass sie bald eine richtige Kräuterhexe wird. Aber davor muß sie erst eine wichtige Prüfung machen und 
deshalb hat sie mich gefragt, ob sie heute einmal mit darf,  um zu zu schauen was wir machen  und um etwas zu 
lernen. Da hab ich natürlich nicht NEIN gesagt und sie mitgenommen. Wir wollen heute nämlich was tolles mit 
Kräutern machen und da passt das ja ganz gut.  
Kennt ihr denn schon ein paar Kräuter oder wisst sogar was man damit machen kann? 

Ich lasse die Kinder sprechen. 

Hauptteil:  

Ich stelle die Riechproben-töpfchen und Handpuppe zu Seite beiseite.  

„Hexe Frieda wird uns nun zuschauen und auch genau mit aufpassen was wir jetzt machen. 

So ich habe euch ein paar Kräuter mitgebracht und möchte sie euch mal zeigen.“ 

Das leere Tablett stelle ich in die Mitte des Tisches. 

„Alle Kräuter haben viele Vitamine und ihr wisst ja - Vitamine sind für unseren Körper besonders wichtig damit 
wir immer gesund bleiben. Aber Kräuter haben auch eine heilende Wirkung und man kann sie prima als Gewürz 
hernehmen.“ 

Ich hole die Petersilie und wir betrachten sie genauer  

	 Petersilie: 	 Ich lasse die Kinder riechen, schmecken, fühlen. 
	 	 	 Ich erkläre das Petersilie hilft bei: Müdigkeit und Blähungen und die 	 	
	 	 	 Mama nimmt es oft bei Kartoffeln her. 
	 	 	  
Ich stelle die Petersilie auf  das Tablett und hole den Basilikum. 
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	 Basilikum: 	 Ich lasse die Kinder riechen, schmecken, fühlen 
	 	 	 Ich erkläre das Basilikum hilft bei: als Tee bei Erkältung und Kopfweh 
	 	 	 Und beim Essen nimmt man es oft her bei Tomatensoße 

Ich stelle den Basilikum auf  das Tablett und hole den Schnittlauch. 

	 Schnittlauch: 	Ich lasse die Kinder riechen, fühlen schmecken 
	 	 	 Ich erkläre, dass Schnittlauch  sehr gesund ist und auch bei vielen 	 	
	 	 	 Krankheiten angewendet wird, wir die aber nicht so genau kennen. 
	 	 	 Wir verwenden Schnittlauch gerne frisch geschnitten auf  ein Brot 	 	 	
	 	 	 oder im Quark oder auch im Rührei. 

Ich stelle der Schnittlauch auf  das Tablett und hole den Oregano. 

	 Oregano: 	 Ich lasse die Kinder riechen, schmecken, fühlen und erklärte das Oregano 	
	 	 	 auch das Pizzagewürz genannt wird weil man es so gern bei Pizza benutzt 	
	 	 	 aber auch als  bei Insektenstichen oder Hautproblemen 
	 	 	 Man kann auch Tee mit ihm machen der sehr gesund ist.  

Ich stelle den Oregano zur Seite. 

„ So nun hab ich euch aber eine ganze Menge von den Kräutern erzählt und ihr und die Frieda habt gut 
aufgepasst. Jetzt wollen wir aber auch etwas mit ihnen machen. 
Wir haben ja gestern Brot gebacken, wie ihr ja sicher noch wisst,  und heute wollen wir dafür einen leckeren 
Brotaufstrich zubereiten mit…, ihr könnt es sicher raten, …. Kräutern.“ 

• Ich stelle 2 kleine Schüsseln ( 1x Frischkäse & 1x Butter ) auf  den Tisch. Wir besprechen 
kurz Frischkäse und Butter.  Ich stelle sie wieder beiseite. 

• Alle 4 Kräuter stehen in der Tischmitte 

• Ich teile Schneidebrettchen, Unterlagen, Messergaragen und kleine Lappen aus. 
Jedes Kind bekommt noch eine Schale wo es seine selbst geschnittenen Kräuter reintut. 

• Ich hole eine Schere und erkläre, dass sich die Kinder nun nacheinander Kräuter 
abschneiden dürfen und danach die Schere weitergeben.  

• zwischendurch komme ich stets auf  die von mir anfangs erklärten Sachen 
zurück 

• Ich frage, ob sie noch wissen wie man  eine Schere weitergibt? Ggf. Erklärung 
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• Nun lasse ich eine Schere herumreichen und jedes Kind darf  nach belieben die Kräuter 
herunterschneiden. Ich passe bei jedem Kind auf.  Wenn alle Kinder dran waren, 
nehme ich die Schere wieder an mich. 

• Ich hole die Tasse mit den Messern und jedes Kind darf  sich eins herausnehmen und soll es 
in die Messergarage legen. 

• Anschließend schneiden wir die Kräuter klein. Ich passe auf ! - Krallengriff  

• Geschnittene Kräuter mit Messerrücken in Schale kratzen.  

• Messer einsammeln. 

• Brotkorb auf  den Tisch stellen.  

• Frischkäse und Butter wieder holen. 

• Jedes Kind darf  sich Brot nehmen und ich teile Streichmesser aus. 

• Jedes Kind sucht sich einen Brotaufstrich aus und bestreicht sein Brot. 

• Die Kinder bestreuen ihre Brote mit den Kräutern. 

• Jedes Kind bekommt einen Teller und legt sein Brot darauf. 

Bevor ihr jetzt aber eure Brote essen dürft stellen wir sie kurz zur Seite.  
Und die Frieda flüstert mir mal ins Ohr, sie ist nämlich recht schüchtern,  ob sie heute bei uns heute was gelernt 

hat und ob es ihr gefallen hat. 

Ich halte Frieda an mein Ohr und … 
Frieda sagt das ich das Spiel zum Schluß  noch vergessen habe…. 

• Wir räumen gemeinsam den Tisch auf  und stellen die Brote zur Seite.  

Schluß 

Ich hohle 4 größere Karten hervor und lasse jedes Kind eine Karte ziehen und sich dann 
umhängen. 
Jedes Kind ist nun ein Kraut. 
Wir spielen Memory und jedes Kind muß die jeweiligen Bilder zum eigenen Kraut.  
Ich lobe die Kinder.  

CHRISTIN JOHN KI 11 D 



CHRISTIN JOHN KI 11 D 


