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Name: _______________________________________________________ 

Projekttag 1 

Eure Aufgabe für den ersten Projekttag ist das Sammeln und Kochen eines Kräutertees und die 

Zubereitung eines Haferbreis.  

Bis die Feuergruppe ein Feuer angezündet hat, das gut brennt  könnt ihr schon einmal Teekräuter 

sammeln (Brennnessel, Brombeerblätter). 

Dann messt ihr 3l Wasser ab, gebt sie in den Topf und stellt ihn aufs Feuer. Bitte bestimmt mit der 

Uhr, wie viel Zeit das Wasser braucht, bis es kocht. 

Wenn ihr den Tee aufgegossen habt, setzt ihr noch einmal 1l Wasser auf, um den Haferbrei in kleinen 

Portionen für jedes Kind zuzubereiten. Gießt nur einen kleinen Schluck heißes Wasser auf die 

trockenen Haferflocken. Danach muss sofort gut umgerührt werden. Wer mag, kann dann einen 

kleinen Schluck Sahne dazu haben und etwas Zucker und Zimt. Guten Appetit! 

Forscherauftrag: (ihr braucht eine Uhr): 

Wann habt ihr den Topf aufs Feuer gesetzt? 

 Topf mit 3l Wasser (für Tee) Topf mit 1l Wasser (für Haferbrei) 

Aufgesetzt um: 

 

  

Kocht um: 

 

  

Wie gut brennt 
das Feuer? 

  

 

Hat das Feuer gut gebrannt, während ihr den Topf aufgesetzt hattet? 

Verteilt Schulnoten von 1(sehr gut) -6 (nur noch Glut, keine Flamme) 
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Hausaufgabe für Projekttag 2 

Wir haben in 3 verschiedenen Gruppen am ersten Projekttag geheizt, gekocht und Getreide 

bearbeitet. Diese Tätigkeiten können wir im Alltag ohne viel Kraft verrichten, weil sie uns zumeist 

abgenommen werden. In diesem Forscherauftrag sollst du herausfinden, wer uns diese Arbeit 

abnimmt und was das für die Umwelt und das Klima bedeutet. 

Forschungsfrage: 

Wie kocht ihr zuhause? (bitte auch mehrfach ankreuzen) 

Elektroherd  Wasserkocher  Mikrowelle  Gasherd  

Versuch: Wie schnell kocht 1l Wasser im Wasserkocher. Bitte lass dir von deinen Eltern helfen 

___________________ min. Wie viel Watt [W] hat euer Wasserkocher? ________________W 

(Jedes Elektrogerät hat ein Schild – meistens hinten od. unten -  auf dem steht, wie viel [W] es 

benötigt.) 

Freiwillige Forscherfrage: 

Wo wird der Strom produziert?  

 

 

Was ist der Unterschied zwischen Ökostrom und anderem Strom? 

 

 

 

 

 


