
 Die Ernährungspyramide und ihre Lebensmittelgruppen 

Arbeitsauftrag:  

Lies den Info-Text und bearbeite anschließend die Aufgabe. 

Info-Text: 

Du hast schon die Ernährungspyramide kennengelernt und weißt bereits, dass sie dir helfen kann, dich 

ausgewogen und gesund zu ernähren. 

Du weißt, dass jedes Symbol für eine Lebensmittelgruppe steht. Beispielsweise steht die Möhre für 

Gemüse, der Apfel für Obst und die Ähre für Brot, Getreide und Beilagen.  

Außerdem ist dir auch bekannt, dass jeder Pyramiden-Baustein für eine Portion steht. Die Pyramide zeigt 

dir also, wie viele Portionen du von jeder Lebensmittelgruppe an einem Tag essen solltest. Um abschätzen zu 

können, wie groß eine Portion für dich sein muss, dient dir deine eigene Hand. Denn die Portionen wachsen 

mit und der Nährstoffbedarf ändert sich mit dem Alter: Kleine Leute, kleine Hände - große Leute, große 

Hände. 

 

Aufgabe: 

Erstelle ein Plakat zu einem konkreten Vertreter aus der zweiten oder aus der dritten Pyramidenstufe.  

Mithilfe dieses Plakates solltest du nach den Osterferien einen Vortrag für deine Mitschülerinnen und 

Mitschüler halten und den Vertreter, den du gewählt hast, möglichst ausführlich vorstellen. 

 

• Ein Vertreter aus der zweiten Pyramidenstufe könnte zum Beispiel sein: 

o Obst: 

 Apfel, Kirsche, Erdbeere, Banane ... 

o Gemüse: 

 Möhre, Tomate, Gurke, Paprika, Blumenkohl, Brokkoli ... 

 

• Ein Vertreter aus der dritten Pyramidenstufe könnte zum Beispiel sein: 

o Getreide: 

 Weizen, Roggen, Hafer, Dinkel, Mais, Reis … 

o Beilagen: 

 Kartoffeln, Süßkartoffeln … 

Suche dir also irgendeine der oben genannten Pflanzen aus und erstelle zu dieser ein Plakat. Dein Plakat 

sollte sowohl schön bunt als auch informativ sein. Neben Bildern wäre es also toll, wenn du möglichst viele 

Informationen zu deiner Pflanze sammeln und die folgenden Fragen auf deinem Plakat beantworten würdest:   

1. Wo kommt die Pflanze ursprünglich her? 

2. Wo wird sie heute überall angebaut? 

3. Wie sieht die Pflanze insgesamt aus? 

(Beispielsweise bestehen Kartoffelpflanzen ja nicht einfach nur aus Kartoffelknollen…) 

4. Welcher Teil der Pflanze wird vom Menschen für die Ernährung genutzt? 

5. Welche Produkte können aus der Pflanze hergestellt? 

6. Stelle ein Rezept für ein Gericht vor, das aus dieser Pflanze zubereitet werden kann. 


