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Vorwort 
Im Rahmen des zweieinhalbjährigen Forschungsprojekts „Schmeck!“  der Technischen 1

Universität Berlin wurde eine partizipative Ausstellung  konzipiert, die im Museum für 2

Naturkunde Berlin im Oktober 2020 realisiert wurde. Nach begeistertem Feedback, 
besonders von jüngeren Besucher*innen, entstand die Idee, dieses Konzept zu 
vereinfachen und auch für Schulen fruchtbar zu machen.

Das Thema „Schmecken“ im Rahmenlehrplan 
Obwohl das Thema „Ernährung“ im Rahmenlehrplan fest verankert ist, wurde es in den 
letzten Jahrzehnten unzureichend in Schulmaterialien aufbereitet, wie eine Studie des 
Bildungsministeriums für Ernährung (2019)  feststellte. Dieses wichtige Thema wird im 3

WAT-, Biologie- und Sachunterricht angeboten. Leider folgt daraus, dass nur bestimmte 
Lehrer*innen dieser Fächer (WAT, Biologie, Sachunterricht) in ihrer Ausbildung mit diesem 
Thema konfrontiert und infolgedessen für dieses Unterrichtsthema sensibilisiert werden. 
Das Praxiswissen über den Umgang und die Herstellung von Lebensmitteln spielt in dem 
anderen Fachunterricht allgemein eine untergeordnete bis gar keine Rolle, so die Studie.

„Schmecken“ neu erleben 
Dabei bietet das Thema „Schmecken“ viele Möglichkeiten: neben der Auseinandersetzung 
mit dem Geschmack von Lebensmitteln und ihrer Herkunft, können Schüler*innen über 
ihren Geschmackssinn das Zusammenwirken mehrerer Sinne erfahren und durch den 
Austausch mit anderen ihr individuelles Schmecken kennenlernen. So hat das 
Forschungsprojekt Schmeck! gezeigt, dass Schmecken keineswegs eine passive und rein 
naturwissenschaftliche Angelegenheit ist, sondern dass jede*r sein*ihr Schmecken 
individuell beeinflussen und damit aktiv eine eigene Situation gestalten kann, in der er*sie 
isst und schmeckt. 

 Schmeck! war ein Bürger*innenforschungsprojekt. Siehe: https://www.schmeckprojekt.de. (Letzter Zugriff: 1

08.02.2021).

 Für Konzept, Eindrücke und Auswertung der partizipativen Ausstellung „Schmeck! Experimente für die 2

Sinne“ siehe: https://www.schmeckprojekt.de/partizipative-ausstellung (letzter Zugriff 02.06.2021)  

Guggenheim, M., Voß, J.-P., Rigamonti, N., Hausen, A., Söding, M. (2021): Provoking Taste: Experimenting 
with New Ways of Sensing. In: Voß, J.-P., Rigamonti, N., Suarez, M., Watson, J., Sensing Collectives. 
Bielefeld. 

Ausstellungsgestaltung: Konzept: Michael Guggenheim und Jan-Peter Voß; Konzept-Mitarbeit: Nora 
Rigamonti; Assistenz: Aline Haulsen, Max Söding; Gestaltung und Technik: Luise Wilhelm und Sascha 
Schneider, Kollegen 2,3 Bureau für Kulturangelegenheiten; Larissa Siemon und Alexander Naumann. 

 https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/gesunde-ernaehrung/kita-und-schule/studie-	 	3

ernaehrungsbildung.html. (Letzter Zugriff: 19.01.2021).

https://www.schmeckprojekt.de/partizipative-ausstellung
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Das Ziel 
Der vorliegende Leitfaden bietet eine Orientierung für die Durchführung von Schmeck-
Experimenten in der Schule. Es werden vier Experimente vorgestellt und hinsichtlich ihrer 
Vorbereitung und Durchführung erläutert. Dafür bietet dieser Leitfaden auch 
Arbeitsmaterialien. So sollen verschiedene Einflüsse auf das Schmecken konkret 
erfahrbar gemacht werden: unter anderem die Herstellungsweise der Produkte, 
verschiedene Geräusche beim Essen, der Bruch mit Gewohnheiten, der Fokus auf 
verschiedene Gefühle in Bezug auf Essen, die Farbe und Form von Zutaten, oder auch 
der Einfluss der Lebensmittelindustrie (und ihrer Werbung) auf unser Schmecken. 
Das Ziel ist es, zusammen mit Schüler*innen während einer Projektwoche vier Schmeck-
Experimente vorzubereiten, zum Teil zu konzipieren und schließlich zu durchlaufen. Die 
Experimente sind an die partizipative Ausstellung  „Schmeck! Experimente für die Sinne“ 
im Museum für Naturkunde Berlin angelehnt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen ganz viel Freude  
beim Experimentieren! 
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____________________________ 
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____________________________ 
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Fragestellungen
“Schmecken ist eine Tätigkeit, die oft nebenbei erfolgt – obwohl sie zentral ist für die
Wahrnehmung der Welt. Beim Essen nehmen wir einen Teil der Welt in uns auf. Beim
Schmecken erspüren, ordnen und bewerten wir unsere Beziehung zur Welt, wir machen
Sinn mit den Sinnen, mit Mund, Nase, Rachen und Bauch, und auch mit Augen, Händen
und Kopf. Wie geschieht das? Wie kommt es, dass es uns manchmal gut schmeckt und
manchmal nicht?“  4

Dieser Leitfaden ist eine Einladung, sich gemeinsam mit Schüler*innen, aber auch 
Kolleg*innen folgende Metafragen zu stellen:

Was ist eigentlich Schmecken? 
Wie ändert es sich? 

Wie können wir gestalten, wie wir schmecken?

Diese Fragen beanspruchen Zeit – zum Vorbereiten, Experimentieren, Erfahren und zum 
Austausch beziehungsweise zur Diskussion. Daher eignet sich die Anwendung als Projekt 
z.B. während einer Projektwoche. Die Umsetzung mit Ihren Schüler*innen fällt mithilfe 
des Leitfadens leichter, da Sie sich als Lehrkraft entweder streng an die Aufgaben, 
Materialien halten oder diese für sich als Inspiration nehmen können. Doch was wird 
eigentlich praktisch umgesetzt?

Fotos
Teilnehmer*innen während der 
partizipativen Ausstellung im Museum für 
Naturkunde Berlin 
Copyright: Schmeck!

 https://www.schmeckprojekt.de/partizipative-ausstellung. Hier finden Sie auch die Broschüre der 4

partizipativen Ausstellung in digitalisierter Form als unterstützendes Material. (Letzter Zugriff: 
27.02.2021).
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Durchführung
Das Projekt besteht aus drei Teilen: 
• In Teil A werden die Schüler*innen an das Schmecken herangeführt. 
• Der mittlere Teil B ist der Hauptteil. Hierfür werden die Schüler*innen in Gruppen zu den 

jeweiligen Experimenten aufgeteilt. In den Gruppen widmen sich Schüler*innen zunächst 
Faktoren, die das Schmecken beeinflussen. Davon ausgehend bereiten sie Experimente 
vor, die zum Abschluss alle Schüler*innen durchlaufen. Die Experimente sind: 
(1) Was hörst du?, (2) Was kaufst du?, (3) Was weißt du?, (4) Wie isst du?

• Im letzten Teil C wird das Projekt reflektiert. 

Phase Teil Inhalt Dauer

1. Phase Teil A: 

Was wollen wir?  

Einführung und Problemstellung, 
Formulierung einer Leitfrage 
(möglicherweise: Darstellung von 
Schmeckszenen, Werbung)

4 
Schul-
stunden

2. Phase Teil B Experimente:


Wir bilden Gruppen

Besprechung des Experiments; 
Aufteilung der einzelnen Experimente in 
Gruppen; 
Austeilen der Materialien und Verstehen der 
Aufgabenstellungen

4 
Schul-
stunden


3. Phase Teil B Experimente:


Wir recherchieren

In Gruppen: Vorbereitung der Experimente 
(Arbeitsblätter 1V, 2V, 3V, 4V); 
Recherchearbeit (um Aufgaben zu lösen, 
bzw. Hilfsmaterialien für Mitschüler*innen zu 
erstellen)

4 
Schul-
stunden

4. Phase Teil B Experimente:

Wir gestalten ein 
Experiment 

In Gruppen: Fertigstellung der Experimente 
(Arbeitsblätter 1D, 2D, 3D, 4D);  
Organisation der Durchführung 
(Beschaffung der Zutaten und Klärung der 
Fragen Wann, Wo, Wie?) 

2 
Schul-
stunden

5. Phase Teil B Experimente:


Wir führen die 
Experimente durch

Aufbau der Experimentierstationen (ca. 30 
min.);  
Durchführung (je Experimentierstation ca. 
5min, insgesamt ca. 60 min.)

2 
Schul-
stunden
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Fotos 
Vorbereitung der 
Experimentierstation und 
Durchführung der Experimente 
während der partizipativen 
Ausstellung im Museum für 
Naturkunde Berlin  

Copyright: Schmeck! 
 

Grundsätzlich möchten wir Sie einladen, diesen Leitfaden auch modular zu nutzen, d.h. 
verändern, verschieben oder lassen Sie einige Teile ganz aus. Sie können den 
Leitfaden so an Ihre Unterrichts- und Zeitpläne und an die Bedürfnisse Ihrer jeweiligen 
Lerngruppe anpassen. Sie selbst entscheiden auch, wieviel Sie vorgeben, damit die 
Schüler*innen an dem Projekt erfolgreich arbeiten können. 

6. Phase Teil C:


Was nehmen wir 
mit? 

Zwischenreflexion und Ergebnissicherung 
(75 min. möglicherweise mit der 
Fertigstellung eines Plakats + Gallerywalk); 
Reflexion und Diskussion im Plenum + 
Beantwortung der Leitfrage  (60 min.) 

4 
Schul-
stunden
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Zielgruppe 
Der Leitfaden ist bevorzugt an die Klassenstufen 7, 8 und 9 gerichtet.  

Kompetenzentwicklung  
Am Beispiel des Schmeckens lernen die Schüler*innen in den Experimenten zu verstehen, 
wie verschiedene individuelle, soziale und gesellschaftliche Aspekte aufeinander wirken 
und sich beeinflussen können. Erfahrungen sind nicht immer nur rein sensorisch, sondern 
werden auch durch Erinnerungen und Tätigkeiten geschaffen. Durch das spielerisch 
praktische Experiment werden die Schüler*innen motiviert, sich mit ihrem eigenen 
Schmecken auseinander zu setzen, dafür zu sensibilisieren und sie lernen dieses kritisch 
zu hinterfragen und zu verbalisieren. Eine solche kollektive praktische Konzeption fördert 
viele fächerübergreifende Kompetenzen :  5

• die Sozialkompetenz (Gruppenarbeit, gesamter Gruppenbildungsprozess, soziales 
Miteinander, Austausch und Diskussion zu Ergebnissen)  

• die Demokratiebildung (z.B. Mitsprache- und Abstimmungsrecht bei der Erstellung der 
Stationen o.ä.) 

• die Methodenkompetenz (Erstellung von Experimentierstationen und Materialien, 
Durchführung des Experiments) 

• die Gesundheitsförderung (Selbstreflexion im eigenen Essverhalten) 
• die Verbraucherbildung (kritisches Auseinandersetzen mit Werbung und Kaufverhalten) 

Niveaustufen  

Jede*r Schüler*in kann sich mit seinen*ihren individuellen Stärken in den Prozess 
einbringen und Selbstwirksamkeit erfahren.  
Die vier Experimente variieren in ihrer Aufgabenkomplexität. So ergeben sich grob die drei 
Niveaustufen leicht (I), mittel (II) und hoch (III), sodass die Aufteilung der Experimente 
an den Leistungsstand der Schüler*innen bei der Gruppenbildung angepasst werden 
kann.

Niveaustufe I: Experiment 1  
Niveaustufe II: Experiment 2, Experiment 4  
Niveaustufe III: Experiment 3

 Siehe: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/b-fachuebergreifende-5

kompetenzentwicklung. (Letzter Zugriff: 28.02.2021).
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Sollte eine Gruppe schon vor den anderen Gruppen fertig sein, dann können Sie den 
Schüler*innen weitere Aufgabe geben. Zum Beispiel, die Wörterboxen für die 
Durchführung zu ergänzen oder Sie geben den Schüler*innen organisatorische Aufgaben 
wie Planung und Anordnung der Tische/Einkaufen gehen/Geschirr besorgen oder den 
anderen Gruppen zu helfen. 

Arbeitsblätter 
In Gruppenarbeit erarbeiten drei bis fünf Schüler*innen Material für ihre Mitschüler*innen. 
Hierfür bietet dieser Leitfaden diverse Arbeitsblätter. Diese Arbeitsblätter bestehen aus 
zwei Teilen: Der Vorbereitung (die jeweilige Gruppe) und der Durchführung (alle 
Schüler*innen). 
 

Experiment Nr. 1 Was hörst 
du?

Nr. 2 Was kaufst 
du?

Nr. 3 Was ist dir 
wichtig?

Nr. 4 Wie isst 
du?

Frage

Können  
Nahrungsmittel 

anders 
schmecken,  

wenn du dabei 
verschiedene 

Geräusche hörst? 

Können 
Nahrungsmittel 

anders 
schmecken,  

weil sie anders 
beworben 
werden?  

Schmecken 
Nahrungsmittel 

anders,  
wenn ihr eure 
Einstellung zu 

ihnen verändert? 

Wie verändert 
sich dein 

Schmecken,  
wenn du 

körperlich anders 
isst, als du es 
gewohnt bist? 

Arbeitsblatt 
Vorbereitung

1V (3 Seiten) 2V (3 Seiten) 3V (3 Seiten)  4V (3 Seiten)

Arbeitsblatt 
Durchführung

1D (1 Seite) 2D (1 Seite) 3D (1 Seite) 4D (1 Seite)

Hilfe-
stellungen

Schmeckwörter-
box

Schmeckwörter-
box

Schmeckwörter-
box 

Defintionsbox & 
Linksammlung

Schmeckwörter-
box

TIPP
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Expertengruppen 
Die jeweiligen Gruppen sind sogenannte Expertengruppen für ihr Experiment. Sie bereiten 
alles vor und betreuen die Station. Bei Fragen oder Problemen helfen sie ihren  
Mitschüler*innen bei der Durchführung. Das bedeutet, dass bei vier Experimenten nicht  
alle Schüler*innen einen Durchlauf gleichzeitig absolvieren können. Hier haben Sie die  
Möglichkeit, mehrere Durchläufe zu organisieren oder einige Schüler*innen zu festen  
Expert*innen zu erklären, welche die Durchführung nicht mitmachen. 

Die Expertengruppen sind im Diskussionsteil von entscheidender Bedeutung, weil 
diese durch die Erarbeitung der Experimente argumentativ einen anderen/kontroversen 
Standpunkt vertreten können, als die Schüler*innen, die „nur“ das Experiment durchlaufen 
und den Inhalt bzw. die Zutat konsumieren. 

Zutaten und Küchenmaterialien (S. 45) 

Was sollen die Schüler*innen in den einzelnen Experimenten probieren? Im Leitfaden 
finden Sie einen Vorschlag mit Zutaten/Produkten, die den Schüler*innen unbekannt 
sein müssten, denn das ist ein wichtiger Faktor, der zum Gelingen des Experiments 
beiträgt. Die Schüler*innen oder Sie als Lehrkraft selbst können frei aus dieser Liste 
auswählen. So wird garantiert, dass die Zutaten aufgrund ihrer Unbekanntheit mehr in 
den Fokus der Wahrnehmung rücken. Achten Sie bitte jedoch darauf, dass die Zutaten von 
Ihnen oder den Schüler*innen besorgt werden können. 

Für die Durchführung der Experimente muss eine ausreichende Anzahl an Schälchen 
und Besteck vorhanden sein. 

Hygiene 
Bei der Durchführung ist Hygiene sehr wichtig. Alle Schüler*innen sollten sich vorher die 
Hände waschen. Angedacht ist, dass die Expertengruppen sich jeweils um ihre Station 
kümmern.  

Sie sind dafür verantwortlich, dass 

• alle Utensilien für die Durchführung ausreichend vorhanden sind, 
• die Station sauber ist und mit allem Wichtigen bestückt ist, 
• Besteck und Geschirr sauber sind, 
• nach jedem*r Schüler*in, die Experimentierstation gereinigt von ihnen wird (wenn nötig 

mit Desinfektionsmittel) 
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___________________________________________ 

Teil A:  
Die Einf   hrung 

___________________________________________ 
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Was wollen wir? – Problemstellung erarbeiten 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie den Schüler*innen einen problemorientierten 
Zugang (offen oder gelenkt) über Filme, Bilder oder konkrete Situationen zu diesem 
Thema ermöglichen können.  

Möglichkeit 1: Offen 
Sie können als Ausgangspunkt gemeinsam mit den Schüler*innen etwas im Freien essen, 
um direkt in der gemeinsamen Schmecksituation dieses Thema explizit anzusprechen.  

Mögliche Impulsfragen:  

Beschreibt: Was schmeckt ihr gerade?  
Wie schmeckt euch … ?  

Sie können dieses Vorgehen auch mit folgenden Bildern verknüpfen, um die Schüler*innen 
mehr zu lenken. 

Möglichkeit 2: Gelenkt 
Auswahl an Bildern (z.B. verschiedene Orte des Schmeckens), Szenen aus Werbung/
Spielfilm, kleinen Textauszügen. Wichtig ist, dass anhand dieser die verschiedenen 
Komponenten des Schmeckens erkennbar werden. Zum Beispiel:  
  
1) Geburtstagskuchen oder alltäglicher Kuchen?   6

(1)    (2) Bild von „wirestock"  

Mögliche Impulsfragen: 
Beschreibt: Was sehr ihr auf den Bildern? 

Wenn ihr euch einen Kuchen aussuchen könntet und die Situation dazu aussuchen 
könntet, welcher Kuchen wäre das? Erläutert warum. 

 Quelle der Fotos: (1) https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/geburtstagskuchen-und-kleines-6

geschenk_1302515.htm. (2) https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/schoener-schuss-eines-koestlichen-
ringkuchens-der-auf-einen-weissen-teller-gelegt-wird_12650936.htm#page=2&query=Kuchen&position=27. 
(Letzter Zugriff: 28.02.2021).


Es ist 
davon auszugehen, 

dass die meisten 
Schüler*innen Kuchen kennen 
und mögen. So fällt es leichter 

ins Gespräch zum Thema 
„Schmecken“ zu 

kommen.

Tipp: 
Siehe S.17
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2) Schmeckszene aus dem Film: Ratatouille (2007)         7

Mögliche Impulsfragen: 

Beschreibt, wie das Schmecken in der Szene dargestellt wird. 
Beschreibt, wodurch das Schmecken in der Szene beeinflusst wird. 

Was wird gezeigt/gesagt (Szenen, Umgebung, Atmosphäre, Licht, Geschichte, Darsteller, 
Mimik und Gestik, Slogan, Dialog)?  

Erörtert, wie damit ein bestimmtes Schmeckerlebnis kreiert wird. 

Aufgabe 
Sie formulieren zusammen mit den Schüler*innen daraufhin eine Leitfrage, die für die 
Abschlussdiskussion richtungsweisend sein kann. Zum Beispiel: 
• Inwiefern schmecken wir nicht immer gleich?  
• Wovon ist unser Schmecken abhängig?  
• Inwiefern können wir unser Schmecken beeinflussen?  
• Was bedeutet „Schmecken“? 
Zusammen erörtern Sie mit den Schüler*innen die verschiedenen Einflüsse auf das 
Schmecken, um sie auf die praktische Erprobung theoretisch vorzubereiten. 

Ziel 
Die Schüler*innen bemerken, dass zum Schmecken eine Situation gehört, die immer 
variiert (z.B. schmeckt derselbe Kuchen nicht immer gleich. Ob es ein Geburtstagskuchen 
ist oder sonntags zum Kaffee getrunken wird, hat Einfluss auf den Geschmack). Dadurch 
wird ein Problembewusstsein entwickelt. Anschließend sammeln Sie mit den 
Schüler*innen Schmeck-Wörter (S.16). 

 https://www.youtube.com/watch?v=5m7SGjJo7c4. (Letzter Zugriff: 28.05.2021).7

https://www.youtube.com/watch?v=5m7SGjJo7c4
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Kompetenzstandard 
Wahrnehmen und deuten. Ethische Problemfragen entwickeln. 

z.B. Niveaustufe F: zu medial dargestellten Problemen und Konflikten, die in sozialen, 
religiösen, kulturellen oder weltanschaulichen Zusammenhängen stehen, ethische Fragen 
formulieren. 
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Schmeck!-Wörter kennenlernen 
Für die Durchführung der Experimente ist es sinnvoll, dass die Schüler*innen lernen, wie 
sie Geschmack beschreiben können.


Möglichkeit 1: Gemeinsam  
Gemeinsam mit den Schüler*innen können an der Tafel Wörter gesammelt werden, die 
Geschmack beschreiben. Es können ausgehend von folgenden Fragen Begriffe 
gesammelt werden:

• Wie schmeckt es? (gut, schlecht, …)

• Wonach schmeckt es? (salzig, süß, sauer, scharf, bitter, …)

• Welche Konsistenz hat es? (krümelig, sahnig, …)

Das Tafelbild wird abschließend fotografiert und Kopien an die Schüler*innen verteilt. 


Möglichkeit 2: Vorgegeben  
Den Schüler*innen wird folgende Schmeck-Wörterbox ausgegeben und die Begriffe 
gemeinsam durchgesprochen. 


                       Schmeck-Wörterbox 
                       Hier findest du Wörter, um deine Erfahrung besser beschreiben zu können: 

Bewertung: (Wie?) 
gut / köstlich / lecker / delikat / wohlschmeckend / appetitlich / genießbar 
schlecht / fad / würzlos / unreif / verdünnt / wässrig / langweilig / ranzig / verdorben / faulig 

/ ekelhaft / ungenießbar / flau / unappetitlich / übel / zu süß / zu sauer / zu salzig / zu 
bitter / zu scharf / seifig 

andere Beschreibungen: Spaß, Genuss, anders, komplex, vielseitig, teuer, billig, 
harmonisch, natürlich, stressig, frisch, neu 

Geschmack: (Was?) 
salzig / gesalzen / scharf / würzig 
süß / kandiert / gezuckert / fein / honigsüß / süßlich / gesüßt 
sauer / ätzend / beißend / brennend / gegoren / essig / säuerlich / prickelnd 
scharf / pikant / gepfeffert 
bitter / herb / hart 
mild, kräftig, nussig, fruchtig, rauchig, buttrig(Butter)/fettig, wiesig(Wiese), beerig(Beeren) 

Konsistenz: tief, flach, weich, hart, krümelig, sahnig, knackig, cremig, flüssig, pappig 

Tipp: Wenn dir die Worte nicht helfen, dann versuche den Geschmack mit etwas zu 
vergleichen: „Das schmeckt, wie/weil …“, „Der Geschmack erinnert mich an …, weil …“ 

Wörter- 
box
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___________________________________________ 

Teil B:  
Die Experimente 

__________________________________________ 
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Experiment 1: Was hörst du? 
Übersicht 
Eine Gruppe von Schüler*innen setzt sich mit verschiedenen Umgebungsgeräuschen 
und deren Einfluss auf das Schmecken auseinander. 
Wie alle Experimente besteht dieses Experiment aus der Vorbereitung und der 
Durchführung desselben. 

Vorbereitung
Die Gruppe liest sich das Arbeitsblatt 1V durch und löst die Aufgaben. Sie überlegt, 
welche verschiedenen Geräusche das Schmecken beeinflussen können und treffen eine 
Vorauswahl, die sie selbst mit ihrem Smartphone aufnehmen. Gemeinsam überlegt die 
Gruppe, wie sie die Geräusche zur Verfügung stellen können, damit die Mitschüler*innen 
diese bei der Durchführung hören können, während sie eine Zutat probieren. Sie ergänzen 
ihre Geräuschauswahl auf dem Arbeitsblatt 1D.  

Durchführung
Alle Schüler*innen probieren eine Zutat und bekommen dazu verschieden aufbereitetes 
Hintergrundwissen zur Zutat. Die Schüler*innen machen sich dabei auf dem Arbeitsblatt 
1D selbstständig Notizen. Diese Notizen sind Grundlage für die Diskussion. 

Ziel 
Es geht darum zu prüfen, wie sich das Schmecken ein und derselben Speise bei diesen 
unterschiedlichen Geräuschen verändert. 

Kompetenzen 
• Niveaustufe: I 
• Kompetenzstandard: Wahrnehmen und deuten. Gefühle und Empfindungen 

reflektieren, z.B. Niveaustufen: D/E - Gefühle und Empfindungen in lebensweltlichen 
Situationen angemessen benennen und beschreiben. 

• Binnendifferenzierung: über Schmeckwörterbox, Material (Gruppenarbeit) 

Mögliche Fragestellungen in Teil C: Abschluss und Diskussion
Welche Orte (Geräuschkulisse) in der Stadt oder Musik sind gut/weniger gut zum Essen 

und Schmecken geeignet? 
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Vorbereitung (Arbeitsblatt) (1V, Seite 1) Name: 

Experiment 1: Was hörst du?                

Können Nahrungsmittel anders schmecken,  
wenn du dabei verschiedene Geräusche hörst? 

Euer Fokus: Verschiedene Umgebungsgeräusche beim Essen 
Worum es geht: In diesem Experiment geht es darum herauszufinden, ob Geräusche 
einen Einfluss darauf haben, wie uns unser Essen schmeckt. 

Eure Aufgabenschritte 

1. Schaut die Bilder an. Überlegt gemeinsam: Welche Geräusche sind zu hören? 
Notiert diese als Stichpunkt unter den Bildern. 
 

       In der Schule 
       -    Auf der Straße/in den   
       -    öffentlichen Verkehrsmitteln  
           - 
  In der Natur       - 
-     
-     Beim Radio/Fernsehen 
-     - 
      -      Zuhause 
      -     - 
           - 
           - 

   Beim Spielen 
  -     Im Restaurant/Imbiss 
  -     -     Auf einer Feier 
  -     -     -    
       -     - 
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Arbeitsblatt 1V (Seite 2) 
2. Legt euch auf 3-4 Geräusche fest. 

3. Überlegt, wo und wann ihr die Geräusche am besten aufnehmen könnt. Sprecht  
mit eurer*m Lehrer*in ab, wenn ihr deswegen den Raum verlassen müsst. 

4. Nehmt die Geräusche mit dem Handy mindestens 30 Sekunden lang auf  
(z.B. mit einer Sprachnotiz oder einer App).  
Tipp: Das kann sowohl Vogelgezwitscher, das Qietschen von Tafelkreide oder 
Schnipsen mit euren Fingern sein. Aber auch Lieder, die ihr auf euren Handys habt, 
die ihr selber einsingt, beatboxen oder pfeifen ist möglich. 

5. Prüft die Qualität eurer Aufnahmen am Aufnahmeort! 

6. Erstellt eine Playlist, die eure Geräusche hintereinander abspielt. 

7. Überlegt, wie ihr die Playlist euren Mitschüler*innen zum Anhören zur Verfügung 
stellen könnt. Beachtet: Hat jede*r von euren MItschüler*innen ein Handy und 
Kopfhörer? Falls nein: Organisiert alles, was eure Mitschüler*innen benötigen, um 
das Experiment durchzuführen. 

8. Wählt eine Zutat aus der Zutatenliste für euer Experiment aus (Seite 3). 

9. Bereitet eure Experimentierstation vor (Seite 3).

Geräusch 1 Geräusch 2 Geräusch 3 Geräusch 4

Was?

Wo?

Wann?
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Arbeitsblatt 1V (Seite 3) 

Die Experimentier-Station besteht aus: 

(1) Den veranschaulichten Informationen, die ihr gemeinsam in eurer Gruppe erstellt habt 
& der Zutat 

(2) Dem Arbeitsblatt 1D, welches die einzelnen Schritte für die Durchführung des 
Experiments beinhaltet. Dieses erhaltet ihr von eurem Lehrer/eurer Lehrerin. Eure 
Auswahl muss darauf ergänzt werden. 

(3) Der Nummer des Experiments für den Tisch. Bastelt ein Schild. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           

                     Zutatenliste  

Wählt für euer Experiment die Zutat aus, welche ihr selbst und eure Mitschüler*innen gar 
nicht oder kaum kennen. Achtet bei der Auswahl der Zutat auf eure Aufgabenstellung! 
Dabei ist sehr wichtig, dass die Zutat in eurer Nähe erhältlich ist. Recherchiert 
Informationen zu der Zutat. Legt euch dann fest. 

• Labneh (trockener Joghurt aus dem Libanon) 
• „Ayran“ (türkische Dickmilch zum Trinken) 
• „Golden Milk“ (indisches Milchgetränk aus Pfeffer, Kurkuma, Zimt, Nelken) 
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Durchführung (Arbeitsblatt) (1D)  Name: 


Experiment 1: Was hörst du? 

>>> Los geht’s <<<   

1.  Setze die Kopfhörer auf.

2.  Höre dem Geräusch/der Musik zu und probiere gleichzeitig etwas von der Zutat. 
Beschreibe deine Erfahrungen mit einigen Worten.  
Brauchst du Hilfe beim Formulieren? Du kannst nach der Wörterbox fragen. 

3.    Sobald du ein neues Geräusch hörst, probiere erneut die Zutat gleichzeitig mit 
dem Geräusch/der Musik. Notiere das Geräusch (insgesamt sind es vier 
Geräusche). Beschreibe deine Erfahrungen mit einigen Worten.  
(Bsp.: Geräusch: „Rockmusik. Zutat schmeckt sauerer, bitterer als vorher“)

4.  Hat sich der Geschmack durch die Geräusche verändert? Wenn ja: Beschreibe 
wann und warum: 

5. Kreise zwei Geräusche ein: Welches war besonders gut     , welches schlecht    ? 

6. Stell das Schälchen zurück. Beim Signal gehst du zur Station 2. 

Geräusch 1 Geräusch 2 Geräusch 3 Geräusch 4

Was hörst du? 

Wie schmeckt es? 

Was empfindest du? 
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Experiment 2: Was kaufst du?  
Übersicht 
Eine Gruppe von Schüler*innen setzt sich damit auseinander, wie ausgewählte 
Nahrungsmittel verkauft werden. Sie fokussieren sich auf die Gestaltung von 
Verpackungen. Sie recherchieren, wie unterschiedlich ein Produkt in Szene gesetzt wird 
und hinterfragen, warum dies so ist und welchen Einfluss dies auf unseren Geschmack 
hat.  Damit werden die Schüler*innen zu Expert*innen ihres Experiments und treffen eine 
Vorauswahl, mit welchen Etiketten ihre Mitschüler*innen im Experiment eine Zutat essen 
sollen. 
Wie alle Experimente besteht dieses Experiment aus der Vorbereitung und der 
Durchführung. 

Vorbereitung
Die Gruppe liest sich das Arbeitsblatt 2V durch. Sie recherchiert oder gestaltet Etiketten 
für ihre Mitschüler*innen. 

Durchführung
Alle Schüler*innen probieren eine Zutat und bekommen dazu verschiedene Etiketten zur 
Zutat. Die Schüler*innen machen sich dabei auf dem Arbeitsblatt 2D selbstständig 
Notizen. Diese Notizen sind Grundlagen für die Diskussion. 

Ziel 
Die Schüler*innen erkunden in dem Experiment, inwiefern sich das Schmecken durch 
Werbung bzw. die Gestaltung der Etiketten von Lebensmitteln verändert.   

Kompetenzen 
• Niveaustufe: II 
• Kompetenzstandard: Wahrnehmen und deuten. Mediale Darstellungen deuten,  

z.B. Niveaustufen: D/E/F - die Wirkungen medialer Darstellungen auf das eigene 
Handeln und das Handeln anderer beschreiben und deuten. 

• Binnendifferenzierung: Material (Gruppenarbeit) 

Mögliche Fragestellungen in Teil C: Abschluss und Diskussion
Welche Rolle spielt die visuelle Aufmachung von Produkten?  

Welche Rolle spielt Werbung?  
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Vorbereitung (Arbeitsblatt) (2V, Seite 1)	 	 Name: 

Experiment 2: Was kaufst du?            

Können Nahrungsmittel anders schmecken,  
weil sie anders beworben werden?  

Euer Fokus: Die Verpackung von Nahrungsmitteln 
Worum es geht: In diesem Experiment geht es darum herauszufinden, ob die Verpackung 
und die Werbung eines Produktes einen Einfluss darauf haben, wie uns etwas schmeckt.

Eure Aufgabenschritte 
 

1. Beschreibe: Was muss ein Produkt haben, sodass du es dir kaufst? (Aussehen, 
Verpackung, Farbe, Marke, Werbeslogan, Image, Preis, Geschmack …?) 

2. Öffnet  im Internet die Seite www.shop.rewe.de. Schaut euch um.  
   Ihr könnt auch auf den Onlineshop eines anderen Supermarktes wählen. 

3. Zusammen: Einigt euch auf ein Produkt von zwei verschiedenen Marken, die ihr 
kaufen würdet: z.B. der Marke „ja“ (bzw. eine andere Eigenmarke des 
Supermarkts eurer Wahl) und einer Marke eure Wahl (Tipp: Ihr könnt links eure 
Suche filtern.) 

• Begründet, warum ihr dieses Produkt gewählt habt! 

    4. Kauft die beiden Sorten im nächstgelegenen Supermarkt (z.B: Rewe) für eure   
 Gruppe ein. 
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Arbeitsblatt 2V (Seite 2) 

  5. Beschreibt die Verpackungen. Füllt dazu die Tabelle aus. Recherchiert wenn nötig     
           im Internet zu den Produkten. 

  6. Entscheidet euch für eine der beiden Marken, die ihr eure Mitschüler*innen   
 probieren lasst. 

  7. Googelt eine weitere Verpackungen von dem Produkt und druckt diese für   
 eure Mitschüler*innen aus. Nummeriert die einzelnen Etiketten (Nr. 1-3). (Alle   
 probieren das Produkt und sollen das Etikett wählen, was ihnen am besten gefällt) 

  8. Entwerft selbst ein Etikett (Nr. 4) für das Produkt. Beachtet bei der Gestaltung die  
 vorhandenen Etiketten und die einzelnen Punkte aus der Tabelle. Worauf legt ihr   
 euren Fokus? Beachtet Schritt 1.! (Malt, klebt oder gestaltet das Etikett am PC). 

  9. Bereitet eine Experimentierstation vor (siehe Seite 3) 

………………………..   
(Marke: …………………………………….)

……………………………..   
(Eigenmarke: ……………………………..)

1. Farben 
(Verpackung)

2. Marke und 
Logo

3. 
Informationen 
zum Produkt

4. Gewicht/
Preis

5. Optik der 
Waffeln 

(Produkt 
auspacken!)

6. Geschmack 

(Probiert 
selbst!)
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Arbeitsblatt 2V (Seite 3) 

    Die Experimentier-Station besteht aus: 

(1) Den veranschaulichten Informationen, die ihr gemeinsam in eurer Gruppe erstellt habt 
& der Zutat 

(2) Dem Arbeitsblatt 2D, welche die einzelnen Schritte für die Durchführung des 
Experiments beinhaltet. Dieses erhaltet ihr von eurem Lehrer/eurer Lehrerin. Eure 
Auswahl muss darauf ergänzt werden. 

(3) Der Nummer des Experiments für den Tisch. Bastelt ein Schild. 

Wichtig: Die Zutat muss ohne Verpackung auf einem Teller oder in einer Schüssel liegen. 
Die Etiketten (drei verschiedene Marken und euer selbst entworfenes Etikett) liegen 
vermischt links neben der Zutat. Zuerst schauen sich alle die vier Etiketten an. Danach 
probieren sie die Zutat. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           

                     Zutatenliste  

Ihr habt die freie Wahl. 
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Durchführung (Arbeitsblatt) (2D, Seite 1)  Name: 


      

Experiment Nr. 2: Was kaufst du?

>>> Los geht’s <<< 

 
1. Vor dir liegen mehrere Etiketten von Verpackungen. Wähle das aus, das dir am besten 
     gefällt. 

   Welche Nummer hast du gewählt? 
 
   Beschreibe in Stichpunkten, warum du das Etikett gewählt hast!  
   (Tipp: wegen der Optik, Farbe, Marke/Logo, weil …) 

2. Beschreibe kurz, was du aufgrund des Etiketts vom Geschmack erwartest. 

 
3. Probiere die Zutat. Beschreibe den tatsächlichen Geschmack. (Schmeck-Wörterbox). 

4. Hat sich der Geschmack durch die Etiketten verändert? Wenn ja: Beschreibe wann 
und warum: 

 

 

5. Wurden deine Erwartungen getroffen     oder nicht     ? Kreise ein! 

6. Stell das Schälchen zurück. Beim Signal gehst du zur Station 3. 

Nr. …..

Erwartungen 

getroffen


nicht getroffen
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Experiment 3: Was ist dir wichtig?  
Übersicht 
Eine Gruppe von Schüler*innen setzt sich mit verschiedenem Hintergrundwissen zu 
ausgewählten Nahrungsmitteln auseinander. Sie recherchieren, ob ein Produkt gesund ist 
und wie es produziert worden ist. Damit werden die Schüler*innen zu Expert*innen ihres 
Experiments und treffen eine Vorauswahl, mit welchem Hintergrundwissen ihre 
Mitschüler*innen im Experiment eine Zutat essen sollen. 
Wie alle Experimente besteht dieses Experiment aus der Vorbereitung und der 
Durchführung desselben. 

Vorbereitung
Die Gruppe liest sich das Arbeitsblatt 3V durch. Sie recherchiert und gestaltet mit den 
Informationen eine Mindmap für ihre Mitschüler*innen. Dabei hilft Ihnen eine kleine 
Linksammlung und eine Definitionsbox für schwere Begriffe (Hilfestellungen). 

Durchführung
Alle Schüler*innen probieren eine Zutat und bekommen dazu verschieden aufbereitetes 
Hintergrundwissen zur Zutat. Die Schüler*innen machen sich dabei auf dem Arbeitsblatt 
3D selbstständig Notizen. Diese Notizen sind Grundlage für die Diskussion. 

Ziel 
Die Schüler*innen erkunden in dem Experiment, inwiefern sich das Schmecken durch 
bestimmte Hintergrundinformationen zu den Zutaten verändert.   

Kompetenzen 
• Niveaustufe: III 
• Kompetenzstandard: Wahrnehmen und deuten. Mediale Darstellungen deuten,  

z.B. Niveaustufen: D/E/F - die Wirkungen medialer Darstellungen auf das eigene 
Handeln und das Handeln anderer beschreiben und deuten. 

• Binnendifferenzierung: über Schmeckwörterbox, Material (Gruppenarbeit) 

Mögliches Fragestellungen in Teil C: Abschluss und Diskussion
Sollte man nur ökologisch korrekte oder gesunde Produkte kaufen und essen? 
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Vorbereitung (Arbeitsblatt) (3V, Seite 1)	 	 Name: 

Experiment 3: Was ist dir wichtig?                

Schmecken Nahrungsmittel anders,  
wenn ihr eure Einstellung zu ihnen verändert? 

Euer Fokus: Das Hintergrundwissen zu Nahrungsmitteln 
Worum es geht: Informationen über ein Nahrungsmittel zu recherchieren und diese für 
eure Mitschüler*innen aufzubereiten (als Mindmap). 

Eure Aufgabenschritte 

1.  Lest euch A) und B) (Seite 2) durch. Entscheidet gemeinsam zwei Dinge:  
- Welche Fragen wollt ihr aus A) und B) beantworten? 
- Welche Zutat wählt ihr für eure Mitschüler*innen aus (Seite 3)? 

2. Teilt euch in zwei Gruppen für A) und B) auf. 

3. Recherchiert Informationen zu den Fragen. Notiert die Ergebnisse in der Mindmap.  
(Tipp: Fragt nach der Definitionsbox und Linksammlung) 

 

 
 

 
 
 

4. Erstellt zu A) und B) jeweils eine Mindmap für eure Mitschüler*innen mithilfe eurer 
Notizen. 

5. Bereitet eine Experimentierstation vor (siehe Seite 3).  

Produkt: 
………………. 

…………………
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Arbeitsblatt 3V (Seite 2) 

A) Was ich esse, soll gesund sein! 

Uns allen ist bekannt, dass es Lebensmittel gibt, die der Körper braucht, um mit den 
notwendigen Vitaminen, Ballaststoffen, Fetten etc. versorgt zu werden.  

Diese Lebensmittel sind gesund für uns. Daneben gibt es aber auch viele Lebensmittel, 
die ungesund für unseren Körper sind. Beispielsweise, weil sie zu viel Zucker oder zu viele 
ungesunde Fette beinhalten und das den Körper auf Dauer krank machen kann.

Beispielfragen:
• Welche Inhaltsstoffe hat eure Zutat?
• Sind diese Inhaltsstoffe gesund für den menschlichen Körper? Wenn ja, warum? Wenn 

nein, warum?
• Warum haben diese Inhaltsstoffe einen bestimmten Einfluss auf den Körper? 

………………………………………………………………………………………………………. 

B) Was ich esse, ist eine moralische Frage! 

Unsere Nahrungsmittel werden speziell für uns Verbraucher*innen angebaut oder 
hergestellt bzw. weiterverarbeitet.  

Da es oftmals darum geht, viel Geld mit der Produktion zu verdienen, werden moralische 
Bereiche vernachlässigt, wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit oder Fairness (im Wettbewerb).

Beispielfragen zu Produktion: 
• Wie wurde das Nahrungsmittel hergestellt?
• Welchen Einfluss hat die Herstellung auf die Menschen, die in den Herstellungsprozess 

involviert sind? (Bsp: gerechte/ungerechte Arbeitslöhne, schädliche Arbeitsbedingungen) 

Beispielfragen zu Umwelt:
• Welchen Einfluss hat die Herstellung auf die Umwelt? (Bsp: Anbau, Lieferkette, 

Tierhaltung)
• Ist es ein tierisches Produkt und wenn ja, welchen Einfluss hat die Herstellung auf die 

Tiere? (Bsp: Massentierhaltung, Tierquälerei, Zucht) 
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Arbeitsblatt 3V (Seite 3) 

Die Experimentier-Station besteht aus: 

(1) Den veranschaulichten Informationen, die ihr gemeinsam in eurer Gruppe erstellt habt 
& der Zutat 

(2) Dem Arbeitsblatt 3D, welche die einzelnen Schritte für das Durchführen des 
Experiments beinhaltet. Dieses erhaltet ihr von eurem Lehrer/eurer Lehrerin. Eure 
Auswahl muss darauf ergänzt werden. 

(3) Der Nummer des Experiments für den Tisch. Bastelt ein Schild. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           

                     Zutatenliste  

Wählt für euer Experiment die Zutat aus, welche ihr selbst und eure Mitschüler*innen gar 
nicht oder kaum kennen. Achtet bei der Auswahl der Zutat auf eure Aufgabenstellung! 
Dabei ist sehr wichtig, dass die Zutat in eurer Nähe erhältlich ist. Recherchiert 
Informationen zu der Zutat. Legt euch dann fest. 

• Gojiibeeren  
• Cranberries 
• Soya-, Kokosnuss- oder Mandelmilch etc. 
• verschiedene Kräuter (Koriander, Dill, Thymian oder Kresse, Sprossensorten) 
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Arbeitsblatt 3V (Seite 4) 

Unterstützung zur Recherche  

Anregungen für die Lehrkraft:  
https://www.bildungsserver.de/Gesunde-Ernaehrung-2653-de.html 

Hilfe für die Recherche für die Schüler*innen:  
- https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/inhaltsstoffe 
- https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/essen-und-trinken/

fleisch/index.html 
- https://de.openfoodfacts.org 
- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products_de 
- https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaftliche-produkte/wie-werden-unsere-

lebensmittel-erzeugt/tierische-produkte 
- https://www.geo.de/natur/oekologie/3329-rtkl-lebensmittelproduktion-die-macht-der-

lebensmittel-giganten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Definitions-Box 

Nachhaltigkeit: Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils 
nachwachsen, sich regenerieren und künftig wieder bereitgestellt werden kann. 

Fairness: anständiges Verhalten; gerechte, ehrliche Haltung Anderen gegenüber. 

Gerechtigkeit: Prinzip eines staatlichen oder gesellschaftlichen Verhaltens, das jeder 
Person gleichermaßen ihr Recht gewährt. 

Umwelt: auf ein Lebewesen einwirkende, seine Lebensbedingungen beeinflussende 
Umgebung. 

Inhaltsstoffe: Die Stoffe (z.B. Zucker in Schokolade) aus denen eine Zutat besteht. 

Moral: Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen (Was man tun sollte), Grundsätzen, 
Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von 
ihr als verbindlich akzeptiert werden; Verhalten eines einzelnen Menschen. 

Lieferkette: Gesamtheit der Herstellungs- und Lieferprozesse eines Produktes. 

Tierisches Produkt: Als tierische Produkte bezeichnet man in der Lebensmittelindustrie 
allgemein alle Waren und Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die von Nutz- oder 
Wildtieren gewonnen werden. Außerdem zählen Fisch, Honig, Milch, Milchprodukte und 
Eier dazu.  

Massentierhaltung: technisierte Tierhaltung in Großbetrieben zur Gewinnung möglichst 
vieler tierischer Produkte. 

Arbeitsbedingungen: Regeln, wie, wann, wie lange und wo ein Mensch seine Arbeit 
verrichtet. Darunter fällt auch die Höhe des Lohns, der Umgang mit Krankheit oder der 
gesundheitliche Schutz auf der Arbeit.

https://www.geo.de/natur/oekologie/3329-rtkl-lebensmittelproduktion-die-macht-der-lebensmittel-giganten
https://www.geo.de/natur/oekologie/3329-rtkl-lebensmittelproduktion-die-macht-der-lebensmittel-giganten
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Durchführung (Arbeitsblatt) (3D)  	 Name: 


      

Experiment Nr. 3: Was ist dir wichtig?

>>> Los geht’s <<< 

1. Vor dir steht ein Schälchen mit ………………… .
 
2. Entscheide dich: Welcher Aussagen stimmst du zuerst zu. Kreuze an und lies die   

Information dazu! 
 

A) Was ich esse, soll gesund sein! 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Was ich esse, ist eine moralische Frage! 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Koste etwas von ……………  . Notiere daraufhin in drei Sätzen, was du schmeckst und 
wie es dir dabei geht. 

5. Nimm die zweite Information und lies sie dir durch. Koste nochmals von 
…………………… . Schreibe auf die Zeilen, was du nun schmeckst und wie es dir dabei 
geht. 

6. Hat sich der Geschmack durch die Informationen verändert?  
  Wenn ja: Beschreibe wann und warum. 

7. Stell das Schälchen zurück. Beim Signal gehst du zur Station 4. 
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Experiment 4: Wie isst du?  
Übersicht 
Eine Gruppe von Schüler*innen setzt sich mit verschiedenen Arten der körperliche 
Positionen, verwendeter Hilfsmittel und deren Einfluss auf das Schmecken in 
verschiedenen Situationen auseinander. 
Wie alle Experimente besteht dieses Experiment aus der Vorbereitung und der 
Durchführung desselben. 

Vorbereitung
Die Gruppe liest sich das Arbeitsblatt 4V durch und löst die Aufgaben. Sie überlegt 
ausgehend von einer Liste, mit welchen verschiedenen Hilfsmitteln und in welchen 
körperlichen Positionen sie im Alltag z.B. zuhause, in der Schulpause, oder unterwegs 
oder in außergewöhnlichen Situationen schon einmal gegessen haben/essen. Dabei soll 
die Gruppe sich auf drei Körperpositionen/Hilfsmittel/keine Hilfsmittel festlegen, welche die 
Mitschüler*innen im Experiment ausprobieren. Sie ergänzen ihre Auswahl auf dem 
Arbeitsblatt 4D.  

Durchführung
Alle Schüler*innen probieren eine Zutat und bekommen dazu verschiedene Anweisungen, 
wie sie diese Zutat essen sollen. Die Schüler*innen machen sich dabei auf dem 
Arbeitsblatt 4D selbstständig Notizen. Diese Notizen sind Grundlage für die Diskussion. 

Ziel 

Es geht darum zu prüfen, wie sich das Schmecken ein und derselben Speise bei diesen 
unterschiedlichen körperlichen Positionen/Hilfsmitteln verändert. 

Kompetenzen 

• Niveaustufe: I 
• Kompetenzstandard: Wahrnehmen und deuten. Gefühle und Empfindungen 

reflektieren,  
z.B. Niveaustufen: D/E - Gefühle und Empfindungen in lebensweltlichen Situationen 
angemessen benennen und beschreiben. 

• Binnendifferenzierung: über Schmeckwörterbox, Material (Gruppenarbeit) 

Mögliches Fragestellungen in Teil C: Abschluss und Diskussion

Inwiefern beeinflusst der Körper das eigene Schmecken? 
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Vorbereitung (Arbeitsblatt) (4V, Seite 1)	 	 Name: 

Experiment 4: Wie isst du?                

Wie verändert sich dein Schmecken,  
wenn du körperlich anders isst, als du es gewohnt bist? 

Euer Fokus: Verschiedene körperliche Positionen und Hilfsmittel beim Essen 
Worum es geht: In diesem Experiment geht es darum herauszufinden, inwiefern unser 
Körper unser Schmecken beeinflusst.

Eure Aufgabenschritte 

1. Lest euch folgende Liste durch. In welcher Situation oder wo habt ihr schon einmal 
so gegessen? Zusammen: Ergänzt die Tabelle! 

Körperliche 
Position

• Im Liegen, wenn….   

• Im Stehen, wenn… 

• Auf den Knien, wenn… 

• Beim Laufen, wenn… 

• In der Hocke, wenn… 

• Eure eigenen Ideen? 
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2. Erstellt Lose für eure Mitschüler*innen. Nehmt Papier und 
zerschneidet es in kleine Streifen. Schreibt auf jedes Los eine 
Variante (z.B. „Im Liegen“) auf die Vorderseite. Die Rückseite bleibt 
frei. Ihr könnt dieselbe Variante auf mehrere Zettel schreiben. Jede*r 
Schüler*in muss drei Lose ziehen, also müsst ihr die Teilnehmer*innenanzahl mal drei 
rechnen (Bsp: 20 Schüler*innen x 3 = 60 Lose). 

3. Wählt eine Zutat aus der Liste aus.    

4. Bereitet eure Experimentierstation vor (Siehe Seite 3). 

              

Mit 
Hilfsmittel

• Nur mit Messer, wenn… 

• Nur mit Löffel, wenn… 

• Nur mit Gabel, wenn… 

• Nur mit chinesischen Stäbchen, wenn… 

• Nur mit Strohhalm, wenn… 

• Eure eigenen Ideen? 

Ohne 
Hilfsmittel

• Nur mit den Händen, wenn… 

• Nur mit dem Mund, wenn… 

• Eure eigenen Ideen? 

Im Liegen
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Arbeitsblatt 4V  (Seite 3) 

    Die Experimentier-Station besteht aus: 

(1) Den veranschaulichten Informationen, die ihr gemeinsam in eurer Gruppe erstellt habt 
& der Zutat 

(2) Dem Arbeitsblatt 4D, welche die einzelnen Schritte für das Durchführen des 
Experiments beinhaltet. Dieses erhaltet ihr von eurem Lehrer/eurer Lehrerin. 

(3) Der Nummer des Experiments für den Tisch. Bastelt ein Schild. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             
                    Zutatenliste  

Wählt für euer Experiment die Zutat aus, welche ihr selbst und eure Mitschüler*innen gar 
nicht oder kaum kennen. Achtet bei der Auswahl der Zutat auf eure Aufgabenstellung! 
Dabei ist sehr wichtig, dass die Zutat in eurer Nähe erhältlich ist. Recherchiert 
Informationen zu der Zutat. Legt euch dann fest. 

• Apfelchips (zerkleinert) 
• verschiedene Körner oder Nüsse (z.B. Pekanuss, Pinienkerne, schwarzer Sesam) 
• rote Beete (eingelegt als Kugeln oder als Chips) 
• Kohlrabi (geschnitten) 
• Avocado (in Würfel geschnitten) 
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Durchführung (Arbeitsblatt) (4D)  Name:


 
Experiment 4: Wie isst du?  

>>> Los geht’s <<<   

1.  Ziehe ein Los und notiere in der Tabelle bei Los Nr.1 Bedingung, unter welcher 
Bedingung du die Zutat essen sollst.

2.  Probiere die Zutat, während du das tust, was auf dem Los steht. (z.B. Probieren 
„Im Liegen“). 

3.  Beschreibe kurz deine Erfahrungen mit einigen Worten in der Tabelle.  
Brauchst du Hilfe beim Formulieren? Du kannst nach der Wörterbox fragen. 

4.  Wiederhole Schritt 1-3 noch zwei Mal. Insgesamt sollst du drei Lose ziehen. 

5. Hat sich der Geschmack durch die Bedingungen verändert? Wenn ja: Beschreibe 
wann und warum. Welche Situation hat dir gut  gefallen und welche nicht  ? 
Kreise ein. 

 

 6.  Stell das Schälchen zurück. Beim Signal verlässt du den Experimentierplatz. 

Los Nr.1 Los Nr.2 Los Nr. 3

Bedingung: Bedingung: Bedingung:

Beschreibe den 
Geschmack: 

Beschreibe den 
Geschmack: 

Beschreibe den 
Geschmack:
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___________________________________________ 

 

Teil C:  
Die D     rchführung 

 

___________________________________________ 
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Nun können die Schüler*innen das umsetzen, was sie vorbereitet haben. Alle 
Schüler*innen waschen sich die Hände. Es muss festgelegt werden, welche Schüler*innen  
den ersten Durchlauf beginnen und welche Schüler*innen als Experten die Stationen  
betreuen. Halten Sie sich soweit es geht zurück und stoppen Sie lediglich die Zeit. Wenn  
Schüler*innen nicht fertig geworden sind, dann ist das nicht schlimm. Es geht besonders 
um spontane Einfälle und Emotionen bzw. Gedanken.  Es soll nichts erzwungen werden! 

Betonen Sie bitte, dass an erster Stelle die Selbsterfahrung und Spaß steht. Kein*e  
Schüler*in soll sich gestresst, unter Druck gesetzt oder gehetzt fühlen. Schüler*innen, die  
spontan nicht mitmachen wollen, können als Hygieneteam (S. 11) oder als aktive  
Beobachter*innen des Geschehens eingesetzt werden. 

Material für die Durchführung 

Arbeitsblätter 1D-4D, Produkte der Gruppenarbeit, Stifte, Kopien der Schmeckwörterbox,  
Reinigungsutensilien, Zutaten zum Nachfüllen, Besteck 

Aufbau 

Vier Stationen à vier nummerierte Tische mit je einer Zutat + Löffel (ein Schälchen pro 
Schüler*in).  
Beispielhafte Anordnung auf der Tischplatte: 

Zeit 

z.B: 3 Min./Station (Stoppuhr!) pro Durchlauf. Die Expertengruppe zu jedem Experiment 
bestimmt eine Person, die die Zeit stoppt. Beachten Sie bitte auch, dass festgelegt sein 
muss, wienlange die Schüler*innen zum Probieren der Zutat und Notieren ihrer 
Geschmackseindrücke haben. 

Nr. ?  Zutat  Arbeitsblatt ?D 
     

Gruppen- 
material 

TIPP



 von 42 45

___________________________________________ 

Teil D: 
  

Die D  skussion 
 

___________________________________________ 
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Was nehmen wir mit? 
Nach der Durchführung ist es wichtig, die praktischen Erlebnisse mit den noch offenen 
Fragen zu verbinden. Je nachdem, wie sich das Projekt entwickelt hat, können Sie und 
Ihre Schüler*innen auch gemeinsam entscheiden, wie die Frage(n) beantwortet werden. 

Inhalt 
Die Schüler*innen beschäftigen sich in neuen Gruppen mit der Leitfrage, die in der 
Einführung zusammen formuliert wurde, oder mit einer der Fragen, die im Leitfaden zu 
finden sind und die Sie womöglich ins Plenum reingegeben haben. 

Aufgabe 
Um in den Austausch zu kommen, haben die Schüler*innen die Arbeitsblätter D, auf 
denen sie sich stichpunktartig Notizen gemacht haben. Wie Sie die Schüler*innen auf die 
Diskussion vorbereiten, entscheiden Sie. Wir haben zwei Tipps für Sie: 
• Sie können als Lehrkraft überlegen, ob Sie die Schüler*innen ein kleines Plakat als 

Zwischensicherung anfertigen lassen wollen und anschließend für alle einen 
Gallerywalk ermöglichen. Die verschiedenen Eindrücke können dann als 
Diskussionsgrundlage dienen, die Leitfrage im Plenum zu beantworten und die 
verschiedenen Erfahrungen und Ansichten zu reflektieren. Die Plakate können dann in 
der Schule aufgehangen werden. 

• Sie haben die Möglichkeit, die Diskussionsfragen, die unter den Übersichten der 
jeweiligen Experimente steht, zu verteilen, sodass die Schüler*innen in der neuen 
Gruppe diese erst einmal für sich beantworten. 

Ziel 
Die Schüler*innen versuchen im Plenum ihre Erfahrungen in den Experimenten 
verständlich und sachlich zu formulieren. Dabei beziehen sie sich auf andere Meinungen 
und die Leitfrage, um diese zu beantworten. Die Expertengruppen sollen ihre Intentionen 
zur Vorbereitung der Experimente erläutern. 

Wichtig: Planen Sie bitte ca. 10 Min. zur Reflexion mit den Schüler*innen ein:  
Beschreibt: Was hat euch gefallen? Was war schwierig?  

Wie war die Zusammenarbeit in den Gruppen?  
Erläutert: Was habt ihr durch die Arbeit in den Gruppen gelernt?  

Würdet ihr noch einmal so experimentieren? 

Kompetenzstandard 
Sich im Dialog verständigen. Eigene Dialogbeiträge einbringen. 

TIPP

TIPP
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z.B. Niveaustufen: D/E - ihre Ansichten verständlich und sachlich äußern, ihre Beiträge als 
eigene Positionen kenntlich machen und sich auf die Beiträge ihrer Dialogpartnerinnen 
und -partner angemessen beziehen. 
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Hilfestellungen für Lehrer*innen 
Einkaufshilfe 

Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl oder die der Schüler*innen an: 

Experiment 1: Was hörst du dabei? 

Labneh (trockener Joghurt aus dem Libanon) 
„Ayran“ (türkische Dickmilch zum Trinken) 
„Golden Milk“ als Pulver (indisches Milchgetränk aus Pfeffer, Kurkuma, Zimt, Nelken) + 
Milch/Soyamilch 
Andere: 

Experiment 2: Was kaufst du? 

Produkt der Marke „ja!“: 
Gleiches Produkt einer anderen Marke: 

Experiment 3: Was ist dir wichtig? 

Gojiibeeren  
Cranberries 
Soya-, Kokosnuss- oder Mandelmilch etc. 
Verschiedene Kräuter (Koriander, Dill, Thymian, Kresse, Sprossenarten) 
Andere: 

Experiment 4: Wie isst du? 
Apfelchips (zerkleinert) 
verschiedene Körner oder Nüsse (z.B. Pekanuss, Pinienkerne, schwarzer Sesam) 
rote Beete (eingelegt als Kugeln oder als Chips) 
Kohlrabi (geschnitten) 
Avocado (in Würfel geschnitten) 
Andere:  
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