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Dieses Zuordnungsspiel kann im Sesselkreis mit der Gesamtgruppe gespielt 
werden oder auch in Kleingruppen. 

Zu Beginn mit den Kindern den Unterschied zwischen Obst und Gemüse durch-
gehen. Beispiele der Kinder einbringen lassen, Hilfestellungen geben (siehe Infos 
im Factsheet „Fakten zu Obst und Gemüse für die Lehrperson).

Anschließend bekommt jedes Kind eine Bildkarte mit einem Obst oder Gemüse. 
Die Kinder sollen es nacheinander betrachten und darüber sprechen.
Mögliche Fragen:
- Wie heißt das Obst oder Gemüse?
- Wie schmeckt es?
- Welcher Gruppe/Familie gehört es an?

Nun können die Kinder nach der Reihe ihre Obstkarten in den Reifen oder auf das 
jeweilige Chiffontuch legen (z. B. Obst =  grün, Gemüse =  rot).

Name:
Obst und Gemüse
Umsetzungsspiele

1. Spiel – Zuordnungsspiel Obst und Gemüse:

Drucke dir hierfür die Datei „Bildkarten oder Memory“, die du bei „Zusatzmaterial“ 

findest, aus.

Ablauf:

Wenn die Kinder mit dem Thema „Obst und Gemüse“ bereits vertraut sind und 
den Unterschied kennen, kann man das Thema vertiefen. Das Obst und Gemüse 
wird dann eingeteilt in:
- Welches Obst wächst auf einem Baum?
- Welches Obst wächst auf einem Strauch oder einer anderen Pflanze?
- Welches Gemüse wächst unter, welches wächst über der Erde?

Beim Gemüse kann man die Kinder zusätzlich auch einteilen lassen, welcher Teil 
der Gemüsepflanze gegessen wird: Blätter, Stängel, Wurzel, Frucht oder Knolle.

Tipps:
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Mit den Kindern gemeinsam die Bildkarten betrachten und darüber sprechen. Ein-
ordnung kurz herholen:

- Ist es ein Obst oder Gemüse?
- Wie schmeckt das Obst oder das Gemüse?
- Wie sieht das Obst oder Gemüse aus?
- Wofür kann man es verwenden?

Das erste Kind setzt das Stirnband auf und schließt die Augen. Es wird eine Karte 
ausgesucht und so in das Stirnband gesteckt, dass die anderen Kinder es noch 
sehen können.

Das Kind mit der Bildkarte am Kopf muss nun durch gezielte Fragen herausfin-
den, welches Obst oder Gemüse es ist. Welche Fragen es stellt, bleibt dem Kind 
überlassen. Sie sollen allerdings mit JA oder NEIN beantwortet werden können.

Mögliche Fragen:
- Ist es süß/sauer/bitter?
- Ist es hart/weich?
- Hat es eine Schale/einen Kern etc.?

Wenn das Kind das Obst oder Gemüse erraten hat, darf es die Bildkarte behalten 
und das nächste Kind ist an der Reihe.

Name:
Obst und Gemüse allgemein
Umsetzungsspiele für die Bildkarten

2. Spiel – Ratespiel „Wer bin ich“?

Ablauf:

Bei jüngeren Kindern kann man auch hin und wieder kleine Tipps geben, falls sie 
nicht weiterwissen.

Tipps:
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Name:
Obst und Gemüse allgemein
Umsetzungsspiele für die Bildkarten

3. Spiel – der Obstkorb fällt um

Vorbereitung: Hierfür 4-5 verschiedene Lebensmittel von den Bildkarten aussu-
chen und mehrmals drucken. Jedes Lebensmittel sollte mindestens 3x vorhan-
den sein.

Dieses Spiel kann auch mit den Gemüsekarten gespielt werden. Einfach den Satz 
in „Der Gemüsekorb fällt um“ ändern.

Tipps:
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Ablauf:

Die Kinder sitzen im Sesselkreis. Ein Kind hat keinen Sessel und steht in der Mitte 
des Kreises.

Jedes Kind bekommt eine Obstkarte in die Hand, auch das Kind in der Mitte.

Das Kind in der Mitte versucht nun, einen Sitzplatz zu bekommen, indem es die 
Obstsorten untereinander oder miteinander Plätze tauschen lässt: 
„Alle Äpfel tauschen den Platz“ oder „Alle Äpfel und Birnen tauschen den Platz“.
Nun müssen alle Kinder mit dieser Karte aufstehen und sich einen neuen Platz 
suchen.
Auch das Kind, das in der Mitte steht, versucht sich einen Platz zu schnappen.

Wenn das Kind in der Mitte ruft: „Der Obstkorb fällt um“, müssen alle Kinder auf-
stehen und sich einen neuen Platz suchen.


