Heuhüpfer vom Kampfelder Hof zu Besuch an der Käthe in der Projektwoche
zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Gesundheit und gesunde Ernährung
Nach einer Begrüßung durch Frau Seiler und Cara von den Heuhüpfern vom
Kampfelder Hof konnte unser Projekttag „Appetit auf Zukunft“ am 20.09.22
starten. Zunächst ging es nach einem ,Warm
Up‘ mit Schätzfragen zum ökologischen
Fußabdruck weiter mit einer Weltkarte und
einigen Obstsorten. Hier sollten wir
überlegen,
in
welchen
Ländern
die
mitgebrachten Früchte wachsen und mit
welchem Transportmittel sie zu uns gelangen.
Gestartet wurde mit einer Kiwi aus
Neuseeland, die im Flugzeug zu uns
transportiert wird. Der CO2-Fußabdruck
dieser Frucht ist wirklich immens, wenn wir sie auf unserem Teller liegen haben.
Hinzu kommen CO2-Emmissionen vom Transport vom Supermarkt zu uns daheim.
Nach der Zuordnung aller Früchte wurde eingehend überlegt, dass man nicht nur
regional kaufen und mit dem Fahrrad oder zu Fuß den Weg zum Supermarkt
kommen sollte, sondern eben auch die Saisonalität eine große Rolle spielt. Besser
in der Jahreszeit, wo die Gemüse und Obstsorten hier in Deutschland oder der
EU wachsen, diese auch genießen, anstatt im Winter Erdbeeren zu essen.
Um auf die heimische Vielfalt aufmerksam
zu machen, hatte Frau Seiler uns ganz viele
teils für uns unbekannte Gemüsesorten
mitgebracht, die wir kosten konnten und
mit denen wir dann einen klimafreundlichen
Imbiss
bestehend
aus
einem
Vorspeisensalat, einer super leckeren
Gemüsesuppe und einem Apfelmus als
Nachtisch zauberten.
Alle
Gemüsesorten
stammten
vom
Kampfelder Hof oder waren bei den Äpfeln Fallobst vom Wegesrand. Nach dem
leckeren gemeinsamen Essen haben wir uns eingehend mit den Ressourcen wie
Fläche, Energie, Wasser beschäftigt, die benötigt werden, bis wir zum Beispiel
Kartoffeln auf unserem Teller zum Mittagessen haben. Hierbei wurde uns klar,
dass nicht nur Energie in Form von Treibstoffen für das Pflanzen, Düngen, Ernten
und den Transport benötigt wird und so viele Treibhausgase ausgestoßen werden,
sondern auch für 1kg Kartoffeln bei uns zusätzlich zum Regen 10l Wasser zur
Beregnung benötigt werden. Wenn diese Kartoffeln dann zu manchen Zeiten aus
Ägypten importiert werden, ist natürlich klar, dass viel mehr zusätzliches Wasser

benötigt wird, als hier in Deutschland, da es in Ägypten viel weniger regnet und
die Durchschnittstemperaturen viel höher sind. Es sind dort ganze 500 Liter!
Im Anschluss sind wir dann auf die Energiebilanz von tierischen Lebensmitteln im
Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln eingegangen. Hier kann eine Reduzierung
des Fleischkonsums immens zum besseren persönlichen CO2-Fußabdruck
beitragen. Auch wurde der Rechner der Bundesregierung zum Errechnen des CO2Fußabdrucks thematisiert.
Erschreckend haben wir festgestellt,
dass eine Person im Monat etwa 12kg
Lebensmittel wegwirft. Frau Seiler
hatte uns hierzu eine Mülltonne
mitgebracht und wir haben im Vorfeld
geschätzt, wieviel es wohl sein mag. Das
Resultat war beängstigend. Gemeinsam
haben wir dann überlegt, wie wir die
Lebensmittelverschwendung eindämmen
können: Listen machen, nicht hungrig
einkaufen, wirklich nur die Lebensmittel
kaufen, die man benötigt für ein Gericht,
Essenspläne für die Woche erstellen, den
Kühlschrank sortieren, damit nicht soviel
schimmelig wird, einen Korb, statt einen
Wagen benutzen…
Auch haben wir uns über nützliche Apps zum Einkaufen ausgetauscht und in der
Abschlussrunde festgestellt, dass Zwetschgen saisonal aus Deutschland gekauft
oder vielleicht sogar vom Wegesrand gepflückt sinnvoller sind als importierte
Pflaumen, Brot getoastet auch am 2. Tag sehr gut schmeckt oder als Croutons
angebraten im Salat, man viel mehr unbekanntes Gemüse aus der Region
ausprobieren sollte und viel öfter das Rad nehmen zum Einkaufen! Wir haben es in
der Hand durch unseren Konsum und unsere Lebensweise unsere persönliche CO2Bilanz zu reduzieren!
Ein herzliches Dankeschön für den super Vormittag geht an Frau Seiler und Cara
von den Heuhüpfern und an die Stiftung Pro Klima, durch deren Förderung von 720
Euro dieser Projekttag erst möglich wurde!

2. Projekttag: Ausflug ins Schulbiologiezentrum
Am Mittwoch waren wir gemeinsam im Schulbiologiezentrum bei Jörg
Ledderbogen zu Gast. Schon unser Raum zog uns durch die vorhandenen Tiere
(Chinchillas, Vogelspinnen, Schaben, Schlangen) in seinen Bann, jedoch sollten wir
uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich gesunder Ernährung
beschäftigen.
Zu Beginn stand ein Tropenquiz auf dem
Plan. Hier konnten wir allerlei Lebensmittel
und Alltagsprodukte unter die Lupe
nehmen und sollten sie unter dem Aspekt
sortieren, welche Dinge nicht aus den
Tropen kommen. Schlussendlich haben wir
nach langem Studieren von Inhaltstoffen
und
Gesprächen
mit
Bewunderung
festgestellt, dass nur 5 Dinge nicht aus
den Tropen kamen.
Da waren wir ganz schön überrascht, wieviel eigentlich von dort zu uns
transportiert werden muss und wieviel Natur durch unseren Konsum dort zerstört
wird.

Um das Thema Nachhaltigkeit besser
erfahrbar
zu
machen,
sollten
wir
Jahresringe bei Baumscheiben zählen und
ausrechnen, wie viele cm ein Baum pro Jahr
wächst.
Um
wirklich
nachhaltig
zu
wirtschaften im Bereich Holz müssen wir nun
alle sehr viele Bäume pflanzen, damit unsere
Enkel diese dann ernten und als Tisch, Regal
oder Stuhl benutzen zu können. Das war eine
ziemlich erschreckende Erkenntnis!

Um Regionalität und Saisonalität er erleben, haben wir
dann unglaublich viele Apfelsorten aus den
Streuobstwiesen des SBZ unter die Lupe genommen.
Wir haben etwas über die Entstehung, Züchtung und
die Verwandtschaft der Apfelsorten untereinander
gelernt und durften alle Äpfel schlussendlich
probieren. Von der Geschmackssiegerin „Ingrid Marie“
durften wir dann sogar einen Beutel voll mit für den
nächsten Projekttag mitnehmen! Vielen herzlichen
Dank noch einmal!

Zum Schluss konnten wir im Gemüsegarten ganz viele
saisonale Gemüse und Kräuter ernten und verkosten.
Die Zeit war wie immer zu kurz und wir wären noch
so gerne länger im Garten geblieben!
Vielen Dank an das SBZ und Jörg für seine Expertise
und den schönen und erkenntnisreichen Tag!

3. Projekttag: Ruhe und Bewegung
Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Gesundheitsförderung. Im Vorfeld
wurde abgefragt, welche Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler zum
Stressabbau und zur Entspannung nutzen, und auf dieser Basis konnte ein
abwechslungsreicher Vormittag gestaltet werden.
Nach einem musikalischen Warm-Up mit Gesang und Bewegung konnten die
Schülerinnen und Schüler zwischen Sport und Kreativität wählen: Während eine
Gruppe sich nach einer angenehmen Fußmassage und einer kurzen Yoga-Einheit
beim Ballsport in der Turnhalle austoben wollte, entschied sich die andere
Gruppe für eine kreative Bastel-Stunde mit Origami, Mandalas und Co. im
Klassenraum. Matten und kuschelige Decken auf dem Boden sorgten dabei für
eine heimelige Atmosphäre.
Die anschließende Frühstückspause folgte dem Motto „Das Auge isst mit“. Die
Schülerinnen und Schüler bekamen den Auftrag, ihr Essen mit kreativen Ideen
appetitanregend und einladend auf einem Teller anzurichten. Die Ergebnisse
können sich sehen lassen 😋:

„Nach dem Essen sollst du ruh‘n oder 1000 Schritte tun!“ - und so zog es uns
nach dem Frühstück in die Eilenriede, wo wir bei strahlendem Sonnenschein einen
Spaziergang zur nahegelegenen Geburtstagswiese machten. Dabei wurden fleißig
Schritte gezählt und die Zeit gestoppt: 1000 Schritte sind etwa 800m, für die
wir zwischen 8 und 10 Minuten benötigten. So viel Zeit zur Bewegung sollte man
sich eigentlich nach jeder Mahlzeit einräumen, oder?
Auf die entspannte Zeit im Wald folgte zum Abschluss des Vormittags eine
weitere sportliche Runde in der Turnhalle. Bei einer Partie Völkerball mit der
gesamten Gruppe wurde geschwitzt, getobt und gelacht. Am Ende waren sich alle
einig: Das war mal ein richtig schöner Schultag!

4. Projekttag: Exkursion zum Adolphshof
Früher als es eigentlich der Gesundheit der meisten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zuträglich war, nämlich schon um 7:20 Uhr, traf sich die
Projektgruppe am Freitag, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Adolphshof
in der Nähe von Hämelerwald zu erreichen. Mit Öffis an sich schon ein kleines
Abenteuer, wenn man bedenkt, dass dort nur 3x pro Tag ein Bus hält – aber mit
diesem Thema haben sich ja eher andere Projektgruppen auseinandergesetzt.
Das Gut Adolphshof jedenfalls ist einer der ältesten ökologisch betriebenen
Höfe in Niedersachsen und wir hatten das Glück, dort unmittelbar und ganz
praktisch Einblick in die biologische Landwirtschaft und den Produktionsprozess
der dort erzeugten Nahrungsmitteln zu erhalten. Das Team der
Bildungsabteilung hatte ein tolles Programm für uns vorbereitet: Bei herrlichem
Sonnenschein stapften die Schülerinnen und Schüler mit Körben bewaffnet los,
um Äpfel auf der riesigen Streuobstwiese aufzulesen.

Mit ganzem Einsatz werden die Äpfel gesammelt – eine tolle Ausbeute, oder?

Danach ging es in zwei Teilgruppen weiter:

Viele Schritte sind nötig: Äpfel waschen, kleinschneiden, schlechte Stellen
aussortieren, kleinhäckseln, pressen – und dann endlich läuft der Saft aus der
Presse. Unser Ergebnis an dem Tag: ca. 5 L Apfelsaft mit beiden Gruppen
gemeinsam

Die eine Gruppe verarbeitete die Äpfel noch auf der Wiese zu Apfelsaft, die
andere machte im Haus weiter und sollte dafür einen schönen Apfel mitnehmen:
Die Aufgabe der nächsten Stunde bestand darin, sich selbst einen Apple
Crumble herzustellen – und zwar jeder für sich in einer Mini-Tarteform. Was
braucht man für den Teig?

Der Butterklumpen wird abgeseiht, Haferflocken werden gequetscht, Körner gemahlen...
Ergebnis: ein Mini-Apple-Crumble

Für die Butter wurde Sahne in kleinen Gläschen so lange geschüttelt, bis ein
kleiner Klumpen Butter und die Buttermilch übrig blieb – Muskelkater garantiert.
Mehl aus Körnern vom Hof mahlten wir mit Handmühlen, Haferflocken wurden
gequetscht, der Apfel kleingeschnitten. Nur der Zucker wurde fertig
hinzugefügt. Im Anschluss tauschten die Gruppen.

Schließlich bekamen wir noch eine Hofführung und lernten die vier auf dem
Adolphshof beherbergten Tierarten kennen: Die Ziegenherde, die Milchkühe, die
Schweine und die Legehennen. Zwar war Eile geboten, weil wir nach der CrumbleHerstellung spät dran waren – aber einige Schülerinnen konnten sich gar nicht
von den Tieren trennen – Selfiealarm! Ganz nebenbei wurde Grundlegendes zur
biologischen Viehhaltung erläutert und einige eindringliche Vergleiche zu
herkömmlicher Tierhaltung brachten den einen und die andere sichtlich zum
Nachdenken.
Höhepunkt und Abschluss bildete der gemeinsame Schmaus der selbst
hergestellten Lebensmittel: Als Lohn der Arbeit erwartete uns duftendes,
frisches Apple Crumble mit intensiv schmeckendem Apfelsaft – selten hat uns
wohl eine Mahlzeit so gut geschmeckt! Vielen Dank an das tolle Team vom
Adolphshof für den spannenden und sehr lehrreichen Vormittag!

