
Aktionsideen für drinnen und draußen

Zeit fürs Lieblingsgemüse und -obst – 
Unser Region-und-Saisonkalender
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte, 

ein guter Ansatz, um für mehr Nachhaltigkeit im eigenen Alltag zu 
sorgen, ist das eigene Essen. Nicht alles hat ständig Saison, manche 
Dinge werden weit entfernt angebaut und aufwändig zu uns trans-
portiert. Doch den Überblick zu behalten, ob die leckeren Erdbee-
ren gerade Saison haben oder ob Kiwi eigentlich bei uns wächst, ist 
nicht immer ganz leicht. 

Bastelt euch als Hilfestellung einen Region- und-Saisonkalender. 
Wie das Ganze aussieht, seht ihr auf der Rückseite. 

Wer?
 ■ Kindergartenkinder
 ■ Grundschulkinder

Was?
 ■ Tonkarton (2 versch. Farben)
 ■ Bastelpapier
 ■ Buntstifte, Scheren
 ■ Ablösbare Klebepads
 ■ Musterbeutelklammer

Wo?
 ■ Im Klassenzimmer
 ■ Zuhause
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Lust auf mehr? – Krönt in der Frühstückpause die Saison-
Königin/den Saison-König. Für jedes saisonale Obst und 
Gemüse in der Frühstücksdose gibt es einen Punkt. 
Wer hat die meisten?
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#66Aktionsideefür drinnen

Positioniert einen Pfeil mit einer 
Musterbeutelklammer in der Mitte, 
so könnt ihr immer anzeigen, 
welcher Monat gerade ist.

Bastelt zwei möglichst große, verschiedenfarbige Kreise aus Tonkarton und markiert darauf 
die 12 Monate wie Tortenstücke. 

Im kleineren, inneren Kreis ist 
Platz für Obst- und Gemüse, 
das aus anderen Ländern zu 
uns transportiert werden muss.

Im großen, äußeren Kreis ist Platz für 
Obst- und Gemüse, die in dem Monat 
in der Region geerntet werden. 

www.landwirtschaft.de

So gehtʼs...

Viel Spaß!

Nun malt jeder seine Lieblingsobst- und -gemüsesorten auf Tonpapier und 
schneidet sie grob aus. Mit ablösbaren Klebepads könnt ihr sie auf eurem 
Kalender befestigen. Gibt es Zeiten in eurem Kalender, die weniger gut 
gefüllt sind? 
Überlegt gemeinsam, was in dieser Zeit Saison hat.
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