Healthy Snacks
Material zum Thema gesundes Snacken

Rezeptideen
Informative Texte

Diverse Aufträge

Snacks - snacken
Hast du den Begriff "Snacks" oder "snacken" schon einmal
gehört?
Was bedeutet er? Woher kommt das Wort?

Welche Snacks kennst du? Ergänze das Mind-Map:

Snacks

BEGRIFF

Snack

Begriff Snack
Ein Snack ist eine kleine, meist kalte Zwischenmahlzeit.
To snack bedeutet "beissen - schnappen".
Snacken steht für "gierig zuschnappen" oder "beissen". Das Wort Snack
kommt aus dem Englischen.

eat the rainbow
W i e s i e h t e i g e n t l i c h d e r p e r f e k t e , b u n t e S n a c k t e l l e r f ü r d ic h a u s ?
Mach eine Zeichnung und beschrifte sie.

this or that - snack edition
Entscheide dich und kreuze an. Tausche dich dann mit einer
Partnerin / einem Partner aus.

Banane

oder

Apfel

Erdbeere

oder

Himbeere

Karotte

oder

Paprika

Salatgurke

oder

Sellerie

Erdnuss

oder

Cashewnuss

Darvida

oder

Knäckebrot

Avocado

oder

Tomate

Pfirsich

oder

Aprikose

Mandel

oder

Walnuss

Eier

oder

Käse

Orangensaft

oder

Milch

this or that - snack edition
Entwirf eine eigene "this-or-that"-Snack-Edition.

oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder
oder

Meine Snacks
Führe ein Wochenprotokoll. Halte fest, wann du welche
Snacks zu dir nimmst.

WOCHE :

Beispiel:
MONTAG

1x Banane

DONNERSTAG

10:00 Uhr

DI ENSTAG

FREI TAG

MI TTWOCH

SAMSTAG

Meine Snack-Auswertung
Du hast für die letzte Woche ein Protokoll geführt.
Beantworte nun folgende Fragen dazu:

Frage 1
P l a n s t d u d e i n e S n a c k s i m Vo r a u s ? K r e u z e a n .
Ja

Nein

Frage 2
We r b e r e i t e t d i e S n a c k s v o r ? K r e u z e a n .
Ich

jemand
anderes

Frage 3
Wi e f ü h l s t d u d i c h me i s t e n s n a c h e i n e m S n a c k ?
Kreuze das Zutreffende an
Ich fühle
mich gut.

Ich bin
aufgedreht.

Ich bin
müde.

Erklärung Andere:

Frage 4
We l c h e s s i n d d e i n e L i e b l i n g s s n a c k s ?

Snack 1
Snack 2
Snack 3

Andere
Gefühle

GESUNDE

Snacks

Hast du gewusst...

Nimm ei
und streinen Marker
wichtigst che die 10
e
aus dem n Woerter
Text an.

Gesunde Snacks unterstützen dich in deinem Alltag. Sie sorgen für eine
bessere Konzentrationsfähigkeit, für mehr Gelassenheit durch stärkere
Nerven, für mehr Energie oder auch für ein besseres Wohlbefinden.
Durch eine optimale Nährstoffversorgung, gibst du deinem Körper alle
Bausteine, die er braucht und somit hat er auch das ganze Benzin für
eine optimale Leistungsfähigkeit. Diese Bausteine sollten dem Körper
durch natürliche, gesunde Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden.
Je besser das "Benzin" ist, das du deinem Körper zuführst, desto
leistungsfähiger und stärker wird er.
Wobei diese Bausteine mit natürlichen Lebensmitteln dem Körper zur
Verfügung gestellt werden sollten.
Natürlich reicht ein gesunder Snack nicht aus, um eine nachhaltige
Verbesserung deiner körperlichen Verfassung zu erreichen. Eine
ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung über den ganzen Tag
verteilt ist wichtig für einen gesunden und aktiven Lebensstil. Dadurch
kann deine Energie, deine Konzentrationsspanne und dein
Wohlbefinden im Alltag gesteigert werden.

Gesunder Snack...
Ein gesunder Snack gibt dem Körper die benötigten Bausteine.
Nährstoffreiche Snacks liefern beispielsweise Eiweiss, Kohlenhydrate,
Vitamine oder Mineralien. Dabei gibt es kleine Unterschiede zwischen
Kinder und Erwachsenen.

DAS SOLLTEST DU WISSEN

gesunde Snacks

Hast du
das gew
usst?

Die Avocado
liefert wertvolle
Fettsäuren

ist gut für die Muskeln

stärkt die Nerven

unterstützt beim
Abnehmen

Wähle auf der nächsten Seite ein Lebensmittel aus und suche mit Hilfe
des Internets oder Büchern nach dessen positiven Eigenschaften. Ergänze
die Übersicht.

DAS SOLLTEST DU WISSEN

gesunde Snacks

Mein Lebensmittel

Was
herausghast du
efunden
?

Zeichne oder klebe ein Bild in
den Rahmen.

Rezepte
Lust auf
lec
Rezepte?kere

Auf den nächsten Seiten findest du
eine Auswahl an Rezepten für
gesunde Snacks.

Gemüse Igel
Zutaten
Vollkornbrot
Tomatenmark
Babybel-Käse
Gurke
Karotten
Kürbiskerne

Zubereitung
Aus den
Vollkornbrotscheiben kleine
Kreise in der Grösse des
Babybels ausstechen / schneiden und nach Belieben
mit etwas Tomatenmark
bestreichen.
Gurke in feine Scheiben
schneiden und anschliessend
mit dem Käse geschichtet auf
das Brot legen.
Für die Stacheln des Igels:
Karotten in dünne Streifen
schneiden und in den Käse
"stecken".
Mit 2 Kürbiskernen
dekorieren, damit der Igel
auch Augen hat.

Gemüsedipp
Zutaten
Cracker
Hüttenkäse
diverse Gemüse (saisonal)

Zubereitung
Verschiedenen Gemüsesorten in
kleine Stücke / Scheiben
schneiden. Je bunter die
Auswahl an Gemüse, desto
besser, denn es gilt das Motto:
"Eat the Rainbow".
Mit Cracker (möglichst Vollkorn
und Dinkel) und Hüttenkäse
auftischen.
Beim Gemüse natürlich auf
saisonale und regionale
Produkte achten, wenn möglich
Bio-Qualität für mehr Nährstoffe
wie beispielsweise Vitamine.
Die Eiweissquelle kann beliebig
ergänzt oder ausgetauscht
werden; zum Beispiel mit
Quarkdipp, Hummus oder
gekochten Eiern.

Anstelle von Cracker schmeckt auch
ein Vollkornroggenbrot-Sandwich
mit Frischkaese und Gurke.

Fruchtpalme
Zutaten
Crackers
diverse Früchte (saisonal)

Zubereitung
Früchte in kleine Stücke
schneiden und mit etwas
Fantasie anrichten. Auf dem Bild
siehst du wie eine Fruchtpalme
aussehen könnte.
Die Crackers mit den
Tiermotiven auf der
Fruchtpalme verteilen.
Als Alternative kann auch mal
ein Fruchtigel kreiert werden.
Dafür eine halbe Melone als
Körper benutzen. Diverse
Früchte auf einem Holzspiess
aufreihen und zum Schluss als
Stacheln in den Körper stecken.
Bei den Früchten gilt das Motto
"je bunter-desto besser".
Dennoch regionale und
saisonale Produkte
berücksichtigen, damit möglichst
viele Nährstoffe enthalten sind.

Selbstgemachte Riegel
Zutaten
Vollkornhaferflocken
Leinsamen
Apfel
Kokosöl
Kokosblütensirup
oder Agavendicksaft / Honig

Zubereitung
Backofen auf 180°C Umluft
vorheizen.
160g Vollkornhaferflocken und
40g Leinsamen im Mixer klein
mixen, mahlen, in eine Schüssel
geben und einen Apfel dazu
reiben.
30g flüssiges Kokosöl und 1 EL
Kokosblütensirup dazugeben.
Alles zu einer Masse verrühren
und auf ein mit Backpapier
belegtes Blech geben. Die
Masse mit einem Löffel
gleichmässig verteilen, damit
diese max. 1cm dick ist.
Die Masse während 20
Minuten in der Ofenmitte
goldbraun backen. Etwas
abkühlen lassen und
anschliessend in kleine Riegel
schneiden.
In einer luftdichten Box gut 3
bis 5 Tage haltbar.

Fruchtig & Salzig
Zutaten
Vollkornsalzbrezel
Früchte (saisonal)

Zubereitung
Früchte in kleine Stücke
schneiden.
Früchte und
Vollkornsalzbrezeln auf dem
Teller anrichten. Die
Kombination von süss und
salzig schmeckt super lecker.
Mit Nüssen ergänzt, liefert diese
Kombination zusätzliches Eiweiss
und gesunde Fette.
Nüsse zählen zu den gesunden
Snacks, wenn man sie massvoll
verzehrt. Sie liefern uns gesunde
Fette und viele Mineralien,
weshalb sie auch als Brainfood
bekannt sind.

QUELLENVERZEICHNIS

Bitte les
en!

Cliparts & Schriften
Die Cliparts und Schriften sind aus Canva.

Rezepte und Bilder
Die Rezeptideen und Bilder stammen von Melanie Hollenstein.

Begriffsdefinitionen
Begriffsdefinitionen wurden mit Hilfe von Wikipedia formuliert.

Bitte beachten!
Das vorliegende Material darfst du gewerblich nicht nutzen und
auch nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und ähnliche
Dienste verbreiten oder sogar verkaufen.

Kontaktangaben
Hast du Fragen oder möchtest uns eine Rückmeldung geben?
Wir freuen uns über deine Nachricht.
schulheldin@gmail. com

hollenstein. melanie@gmx. ch

