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Thema 3

Informationen für die Lehrkraft

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen
l verschiedene Pausensnacks 

kennenlernen,
l ihre Auswirkung auf die 

Leistungsfähigkeit einschätzen,
l die zweite Morgenmahlzeit als etwas 

Wichtiges erfahren,
l verschiedene Pausensnack-Typen 

kennenlernen,
l ein Pausensnack-Protokoll führen.

Sachinformationen
Damit die Leistungsfähigkeit der Kinder den 
ganzen Vormittag anhält, ist es wichtig, dass 
sie in der Pause eine hochwertige zweite 
Mahlzeit zu sich nehmen. Sie sollte handlich 
zurechtgemacht und unkompliziert zu essen 
sein.
Da in der Pause häufig der Bewegungsdrang 
gerade der jüngeren Kinder an erster Stelle 
steht, ist zu überlegen, ob der Verzehr 
der mitgebrachten Speisen nicht vor die 
eigentliche Bewegungspause geschaltet 
werden kann. Hierbei könnte man durch 
gemeinsames Vorbereiten (Platzdeckchen) 
und Essen den Kindern bewusst machen, 
dass es sich um eine richtige Zwischen-
mahlzeit handelt.
Wer sich zwischen Fußballspiel und Balan-
cieren schnell einen Bissen in den Mund 
schiebt, weiß oft hinterher nicht einmal, was 
er da gegessen hat, und lässt es im Eifer des 
Gefechts häufig auch ganz sein.

Die Diplome, die die Kinder erwerben können, 
sollen dazu beitragen das Verzehren von 
Pausensnacks zu automatisieren.

Möglicher Einstieg
Wir veranstalten eine „Brotzeitdosenschau“: 
Die Kinder stellen ihre Brotzeitdosen vor und 
zeigen den Inhalt.

Hinweise auf die Verwendung der Arbeits-
blätter für die Jahrgangsstufe 1 und 2
l AB 33: Arbeitsaufträge im Klassenkreis 

besprechen
l AB 34: erst Mitte der 2. Jahrgangsstufe 

anbieten
l AB 35, 36, 37: können ab Ende 1. Jahr-

gangsstufe je nach Leistungsstand 
selbstständig gelesen werden

l AB 38: in der Tabelle mit Bildsymbolen 
arbeiten

Querverbindungen
Deutsch: Werbesprüche für den Pausen-
snack erfinden
Kunst: Entwürfe für Brotzeitdosen gestalten

Der Pausensnack
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Name        Klasse        Datum

Ein Snack, was ist 
das eigentlich?

„Snack“ ist ein englisches Wort und heißt übersetzt einfach 
Imbiss. Das bedeutet, alles, was man als Zwischenmahlzeit 
essen kann, ist ein Snack.

Arbeitsaufträge

➊ Tragt in der Gruppe alles, was „gesnackt“ werden kann, 
zusammen. Ihr könnt Fotos ausschneiden, Bilder malen 
oder den Namen des Snacks einfach groß mit Buntstiften 
aufschreiben.

➋ Klebt daraus eine Collage auf ein großes Blatt Tonpapier.
➌ Stellt eure Ergebnisse den anderen Gruppen vor.
➍ Bewertet nun alle Bilder der Klasse gemeinsam, indem ihr die Snacks in die folgende 

Tabelle eintragt. Vergebt Smileys.

➎ Markiert nun auf jeder Collage die Snacks entweder mit einem grünen (in Ordnung) oder 
roten (selten essen) Ausrufezeichen.

AB   33

Name hält lange satt ist nicht zu fett hat wenig Zucker
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Zwei ist besser als eins

Name        Klasse        Datum

Nach einem reichhaltigen Frühstück steht einem 
gelungenen Start in den Tag nichts mehr im Weg. 
Doch unsere Energiespeicher brauchen immer 
wieder Nachschub, damit die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.

Da ist es sehr wichtig in der Pause einen Zwischen-
stopp einzulegen und nachzutanken. Schließlich 
hast du ja bereits eine Menge geleistet.

Arbeitsauftrag

Trage hier ein, was du gestern zwischen 
Frühstück und Pause alles getan hast. 
Unterscheide zwischen körperlicher und 
geistiger Leistung.

Jeder Mensch ist im Verlauf eines Tages 
mal mehr, mal weniger leistungsfähig. 
Wenn man das in einer Kurve aufzeichnet, 
sieht das ungefähr so aus:

Zwischen Frühstück und Pause steigt unsere 
Leistungskurve rasch an. Damit es aber nicht 
genauso schnell wieder bergab geht, müssen 
wir nachtanken. Dabei heißt es auch hier wieder: 
Die Mischung macht’s! Ein Apfel allein bringt 
kaum Sättigung. Es fehlen die komplexen 
Kohlenhydrate, die vom Körper langsam 
abgebaut werden. Aber der Pausensnack hat 
neben der Energiezufuhr noch eine weitere 
„Aufgabe“: Er soll dir richtig gut schmecken. 
Deshalb ist es wichtig, dass du bei der Auswahl 
mitbestimmst und auf Abwechslung achtest.

AB   34

 7 Uhr 10 Uhr 13 Uhr 16 Uhr 19 Uhr 22 Uhr

Pausen-
snack

Mittag-
essen

Nach-
mittags-

snack

Abend-
essen

Früh-
stück
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Der schnelle 
Snack

Name        Klasse        Datum

Hannah ist ein Wirbelwind. Bei ihr muss 
alles schnell gehen. Ihre Mutter sagt 
manchmal: „Du musst doch Flöhe im Bauch 
haben!“ 
Dabei ist Hannah in der Schule richtig gut. Mathe und 
Deutsch und natürlich Sport machen ihr wirklich Spaß. 
Aber ein Bild sticken oder einen Pulli mit kompliziertem 
Muster stricken? Nein danke!
Genau so ist Hannah beim Essen. Es muss lecker 
schmecken und es muss schnell gehen, vor allem, 
wenn Hannah bei der Zubereitung helfen soll.

Arbeitsauftrag

Hast du Ideen, wie man die Mischung noch ergänzen oder verändern könnte?  
Wichtig: Die Zutaten müssen haltbar sein!

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

AB   35

Geröstete 
Vorratsmischung 

Zutaten für ca. 10 Portionen:
l 260 g Butter
l 200 g kernige Haferflocken 
l   60 g Zucker
l   60 g Apfelringe (getrocknet) 
l   60 g Bananen-Chips
l   80 g Paranüsse
l 100 g Sultaninen 

Zubereitung: Butter in einer Pfanne 
schmelzen, Haferflocken sowie 
Zucker hinzufügen und unter 
ständigem Rühren goldbraun rösten. 
Auf einem Backblech abkühlen 
lassen.
Apfelringe klein schneiden, Bananen- 
Chips brechen, Paranüsse hacken 
und zusammen mit den Sultaninen 
hinzufügen. Gut durchmischen.
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten
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Ein Pausensnack 
zum selber Basteln

Name        Klasse        Datum

Sophie ist ein richtig kreativer Typ: 
Sie erfindet Geschichten – lustige und 
spannende –, hat ständig neue Ideen für 
die Dekoration ihres Zimmers und sie 
kann sogar ein bisschen zaubern.

Und selbstverständlich mag Sophie gern 
beim Kochen helfen, besonders, wenn 
sie eigene Ideen verwirklichen darf. Ob 
sie den Geburtstagsmuffins eine tolle 
Verzierung verpasst oder in den Salat für 
das Mittagessen noch Gänseblümchen 
oder Rosenblätter streut, alles macht 
Spaß, hier ist ihr keine Mühe zu viel.

Natürlich hat Sophie zusammen mit 
ihrer Mutter schon an selbst gebackenen 
Müslischnitten „herumgebastelt“. Das 
Ergebnis konnte sich wirklich sehen 
lassen. Es könnte sein, dass sie nach 
einem ganz ähnlichen Rezept wie hier 
hergestellt worden sind.

Arbeitsauftrag

Bist du ein Typ wie Sophie? Dann möchtest du sicher einige Zutaten verändern. Überlege 
aber, ob sie zusammenpassen. Die Mengen der verwendeten Nüsse und Früchte sollten 
ziemlich gleich bleiben. Schreibe hier dein neues Rezept auf.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

AB   36

Kernige Fruchtriegel 
Zutaten für ca. 20 Stück:
l 30 g Butter
l 30 g Zucker
l 100 g Honig
l 1 TL Zitronensaft
l 200 g Haferflocken
l  30 g Haselnüsse (grob 

gehackt)
l 30 g Sonnenblumenkerne
l 30 g Pflaumen (getrocknet)
l 30 g Birnen (getrocknet)
l 30 g Aprikosen (getrocknet)
l 30 g Rosinen

Zubereitung: 
Butter zusammen mit Zucker sowie Honig in einem Koch-
topf schmelzen. Zitronensaft, Haferflocken, Haselnüsse 
 sowie Sonnenblumenkerne hinzufügen und unter ständi-
gem Rühren goldbraun rösten. Trockenpflaumen, -birnen 
sowie –aprikosen würfeln und zusammen mit den Rosinen 
unter die Masse rühren.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen 
und auf mittlerer Einschubleiste im vorgeheizten Backofen 
trocknen. Noch warm in Riegel schneiden und abkühlen 
lassen. In einer gut verschließbaren Dose aufbewahren.

Ober-/Unterhitze: 150 °C, Umluft: 130 °C 
Garzeit: 10–15 Minuten, Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten
Nährwerte pro Stück: 2 g Eiweiß, 15 g Kohlenhydrate, 
2 g Ballaststoffe, 4 g Fett, 104 kcal/437 kJ
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Name        Klasse        Datum

Hier sitzt Johannes und speist wahrhaft 
königlich. Den ganzen Morgen hat er sich 
schon auf seinen tollen Pausensnack gefreut. 
Ein Müsliriegel der Extraklasse!
Zusammen mit seiner Mutter hat Johannes 
sorgfältig alle Zutaten ausgesucht. Es 
mussten schon besondere Früchte und 
Nüsse sein, am besten welche aus fernen 
Ländern. Auch bei der Zubereitung hat der 
Junge seiner Mutter genau zugeschaut und festgestellt, dass es ziemlich einfach ist, so einen 
Riegel herzustellen. Es kommt nur auf die Zutaten an. Mama hat gesagt: „Die Müsliriegel 
halten mindestens zwei Wochen.“ Wenn bis dahin überhaupt noch welche da sind!

Arbeitsaufträge

➊ Kennst du alle Zutaten, die in diesem Rezept verwendet werden? Erkläre folgende Wörter:

 Erdnussbutter _______________________________________________________________________________________

 Vollrohrzucker _______________________________________________________________________________________

 Kokosraspel _________________________________________________________________________________________

➋ Solche Müsliriegel könnte man auch zu besonderen Gelegenheiten backen. Überlege!

AB   37

Müsli-Riegel 
mit wilden Früchten 

Zutaten für ca. 20 Stück:
l   80 g Erdnussbutter
l 125 g Honig
l   75 g Vollrohrzucker
l   40 g getrocknete Aprikosen
l 150 g kernige Haferflocken
l   40 g Kokosraspel
l   40 g getrocknete Cranberrys
l   40 g Kürbiskerne
l   40 g gehackte Haselnüsse 

Zubereitung: Backofen vorheizen. 
Erdnussbutter, Honig und Zucker in 
einem Topf schmelzen.

Aprikosen hacken. Haferflocken, 
Kokosraspel, Cranberrys, Kürbis-
kerne und Nüsse mischen. Butter-
Zucker-Mischung unterrühren. 
Eine ofenfeste Form (24 x 24 cm) 
mit Backpapier auslegen. Masse 
in die Form drücken und backen. 
Noch warm in Riegel (3 x 10 cm) 
schneiden und abkühlen lassen.
Ober-/ Unterhitze: 150°C,  
Umluft: 125°C
Backzeit: ca. 20 Minuten
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Ein Snack 
für Genießer
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Mein Snackprotokoll

Name        Klasse        Datum

AB   38

Arbeitsauftrag

Trage jeden Tag in die Tabelle ein, was du in der Pause gegessen hast, und lass es von 
deiner Lehrerin oder deinem Lehrer am Rand abzeichnen. Nach einer Woche kannst du dir 
bereits dein Diplom Deutscher Pausenmeister, nach zwei Wochen Pauseneuropameister, 
nach drei Wochen Pausenweltmeister abholen.

Das war mein heutiger Pausensnack

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

weiß um die 
Wichtigkeit 
eines 
vollwertigen 
Pausensnacks und hat ihn 
eine Woche lang täglich zu 
sich genommen. Dafür erhält 
er / sie den Titel

Wir gratulieren!

weiß um die 
Wichtigkeit 
eines 
vollwertigen 
Pausensnacks und hat ihn 
drei Wochen lang täglich zu 
sich genommen. Dafür erhält 
er / sie den Titel

Wir gratulieren!

Bronze-Diplom

_______________________

Gold-Diplom

_______________________

Silber-Diplom

_______________________

weiß um die 
Wichtigkeit 
eines 
vollwertigen 
Pausensnacks und hat ihn 
zwei Wochen lang täglich zu 
sich genommen. Dafür erhält 
er / sie den Titel

Wir gratulieren!

Deutscher Pausenmeister Pauseneuropameister Pausenweltmeister
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