
Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Straße 5 ∙ 95326 Kulmbach
www.edidact.de

Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen und Erzieher
Kinder spielend fördern, Wissen spannend vermitteln! – Kreative Ideen und Materialien für 
Krippe, Kindergarten, Kita und Hort

 
 

Produkthinweis
Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten" 
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

Piktogramme
In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche 
Piktogramme verwendet. 
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter: 
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact
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Kreative Ideenbörse Kindergarten – Ausgabe 1

Lebensmittel & Rezeptideen – Gesundes aus dem Glas:  
Winter- und Frühlingssprossen

Autorin: Yvonne Wagner
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Gesundes aus dem Glas: Winter- und Frühlingssprossen

Vorbereitung:

Bitten Sie die Kinder, bzw. ihre Eltern, jeweils ein Glas und eine Tüte Bio-Gemüsesamen mitzu-
bringen. Geben Sie ihnen dafür die untenstehende Liste mit Samen mit oder schreiben Sie jedem 
Kind auf, welche Samen es mitbringen soll (dann haben Sie eine große Auswahl). Natürlich können 
Sie auch alles selbst besorgen und für die Kinder bereitstellen.

Besorgen Sie Klebeetiketten, die gut auf den Boden der Gläser passen, das Netz und Gummiringe 
oder Schnur (z. B. dünnes Baumwollgarn). Außerdem benötigen Sie auch für sich bzw. für Kinder, 

• Lust auf gesundes Essen entwickeln
• Geschmackssinn trainieren
• Pflanzen und ihre Entwicklung kennenlernen
• Feinmotorik schulen
• Ernährung
• Selbstständigkeit
• Umweltbewusstsein
• mittel
• 4 bis 6 Jahre
• 4 bis 6 Kinder
• Küche oder Gruppenraum
• Gläser (z. B. von Marmelade)
• Klebeetiketten
• Stift
• feines Netz (z. B. Gaze, Fliegengitter)
• kleine Schüsseln
• Gummiringe oder Schnur und Schere
• Samen (s. u.)
• Schüsseln
• Löffel
• Essig
• Öl
• ca. 3 Euro
• ca. 15 Minuten
• täglich 2- bis 3-mal ca. 2 Minuten, Zubereitung ca. 

10 Minuten

Ziele:

Förderschwerpunkte:

Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:

Kosten:
Vorbereitung:
Durchführungszeit:
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die nichts mitbringen, einige Gläser und Samen. Kaufen Sie auch Radieschensamen. So viele, dass 
jedes Kind mindestens fünf Stück haben kann.

Beschriften Sie die Klebeetiketten mit den Namen der Samen und ggf. jetzt schon mit den Namen 
der Kinder. Falls noch offen ist, wer welche Samen mitbringt, können Sie die Beschriftung auch bei 
der Durchführung nachholen.

Einstimmung:

Versammeln Sie die Kinder in einem Sitzkreis. Zeigen Sie die Samen der Radieschen.

Wer weiß, was das ist?

Wenn die Kinder wissen, dass es Samen von Radieschen sind, geben Sie jedem Kind einige Samen 
(ca. 5). Da müssen alle gut aufpassen, denn die sind sehr klein. Die Kinder dürfen daran riechen 
und wer mag, darf auch drauf beißen.

Wie sehen die Samenkörner aus?
Wie riechen sie?
Wie schmecken sie?

Die Kinder bemerken bestenfalls einen würzigen Geruch und einen leicht scharfen Geschmack. 
 Unterhalten Sie sich, was man damit machen kann. Lassen Sie die Kinder selbst erzählen und er-
gründen, wie aus dem Samen eine Pflanze werden kann (Nährstoffe, Nährboden, Wasser, Licht). 
Schlagen Sie vor, Sprossen zu ziehen. So nennt man das erste Stadium der Keimlinge, also der 
Jungpflanzen, bevor sie Blätter herausbilden.

Durchführung und Umsetzung:

Falls Sie es noch nicht getan haben, beschriften Sie zuerst die Gläser mit den Namen der Kinder 
und der Samen, die in die Gläser kommen werden.

Geeignete Samen für Sprossen:
Es eignen sich grundsätzlich alle roh essbaren Bio-Gemüsesamen für Sprossen. Bohnen müssen 
vor dem Verzehr gegart werden. Ihre Sprossen benötigen dafür nur eine kurze Überbrühung mit 
 heißem Wasser. Zur Sicherheit sollten Sie jedoch auf Bohnen verzichten. Außerdem eignen sich 
nicht Kartoffeln und Tomaten.
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Sorte Einweichen ca. Stunden Ernte Tag

Alfalfa  6 7

Brokkoli  6 4

Dinkel 12 4

Erbsen 12 2

Kresse  0 7

Linsen 12 3

Radieschen  0 3

Rote Bete 12 7

Rucola  0 4

Weizen 12 4

Außerdem eignen sich z. B. Weiß- und Rotkohl, Fenchel, Lauch, Kürbis, Sonnenblumen, Gurken.

Um Keimlinge bzw. Sprossen zu gewinnen, müssen die Samen zunächst gewaschen werden. Dafür 
verwenden Sie ein feines Sieb. Geben Sie jeweils etwa einen Esslöffel der Samen hinein und halten 
Sie das Sieb unter einen nicht zu kräftigen Wasserstrahl.

Nun dürfen die Kinder die gewaschenen Samen in ihre Gläser füllen und noch etwa bis zur Hälfte 
mit Wasser auffüllen.

Sie stellen die Gläser an einen Platz, an dem es ca. 18 bis 22 Grad warm ist. Ein Fensterplatz eignet 
sich nur, wenn dort keine direkte Sonneneinstrahlung ist. Besser ist ein Platz auf der Küchenarbeits-
fläche oder auf einem Regalbrett in einem Nebenraum. Bei Wärme wachsen die Sprossen zwar 
schneller, sie verderben aber auch schneller oder beginnen zu schimmeln.
Nach mindestens zwei Stunden oder gar über Nacht schütten die Kinder die gequollenen Samen in 
ein Sieb und lassen das Wasser ablaufen. Sie sortieren Samen aus, die noch ganz geschlossen sind.

Jetzt dürfen die Kinder die Samen wieder in die Gläser füllen.

Tipp: 
Lassen Sie die Kinder dabei möglichst viel selbst tun!

!
Hinweis: 
Je nach Pflanzenart benötigen die Samen eine längere oder kürzere Zeit im 
 Wasserbad zum Quellen. Wenn Sie Sprossensamen im Bioladen kaufen, stehen 
diese Zeiten meist auf der Packung. Sie können aber auch alle Samen einen 
 halben Tag im Wasser stehen lassen und einfach ausprobieren, wie sich die Keim-
linge entwickeln.
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Sie legen ein Stück Netzstoff über das Glas und befestigen ihn mit einem Gummiring oder einer 
Schnur.

Mindestens zweimal am Tag müssen die Kinder nun ihre Samen spülen. Dafür schütten sie etwas 
Wasser hinein, schwenken das Glas vorsichtig hin und her und schütten das Wasser wieder aus. Ist 
das Netz gut befestigt, ist dies kein Problem. Damit auch alles Wasser gut ablaufen kann, stellen die 
Kinder ihr Glas immer leicht schräg in eine Schüssel.

So verfahren die Kinder, bis sich Keimlinge aus den Samen bilden, die Sprossen. Das dauert je nach 
Samen ca. drei bis sieben Tage.
 

Tipp: 
Statt Gläser mit einem Netz zu versehen, können Sie auch in Schraubdeckel 
mit einem Stichel kleine Löcher einstechen. Füllen Sie etwas Wasser in das Glas, 
schrauben Sie den Deckel drauf und probieren Sie aus, ob das Wasser gut ab-
fließen kann. Falls nötig, stechen Sie mehr Löcher hinein.

!
Achtung: 
Sehen Sie genau nach, ob die Samen sich zu gesunden Sprossen entwickeln und 
sortieren Sie Keimlinge sofort aus, wenn sich eine Spur von Sporen / Schimmel 
bildet!

Kurzanleitung Sprossen ziehen 

• Samen von roh essbaren Pflanzen kaufen, in Bioqualität und nicht behandelt 
(evtl. spezielle  Samen für die Sprossenzucht)

• Samen waschen
• ca. 1 EL Samen in Gläser geben und zur Hälfte mit Wasser auffüllen
• an einen ruhigen, warmen Ort stellen (18 bis 22 Grad, keine direkte Sonne)
• mindestens 2 Stunden, höchstens über Nacht im Wasserbad quellen lassen
• das Wasser mithilfe eines Siebes abschütten
• nicht gequollene, vollständig geschlossene Samen aussortieren
• Netze über die Gläser spannen, mit Gummiring oder Schnur befestigen
• etwas Wasser einfüllen, hin- und herschwenken und wieder ausschütten
• die Gläser mit der Öffnung nach unten schräg in eine 

Schüssel stellen
• mindestens zweimal am Tag mit Wasser füllen und 

 dieses wieder ausschütten (spülen)
• nach drei bis sieben Tagen die Sprossen ernten
• vor dem Verzehr genau nachsehen, ob sich Schimmel 

gebildet hat
• evtl. mit sehr heißem Wasser ganz kurz über einem 

Sieb abbrühen, um schädliche  Bakterien abzutöten © Roman Ivaschenko  – stock.adobe.com
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Regen Sie die Kinder an, ihre Samen jeweils vor dem Morgenkreis zu spülen, dann können sie im 
Kreis erzählen, was sie beobachtet haben und wie sich ihre Pflanzen entwickeln.

Haben sich Sprossen gebildet, schütten die Kinder sie in ein Sieb und spülen sie noch einmal 
gründlich ab. Sie sind jetzt bereit zum Verzehr.

Lassen Sie die Kinder ihre Sprossen probieren und von allen anderen naschen. Natürlich ist das am 
schönsten, wenn sich dafür alle an einem Tisch versammeln und die Sprossen auf Tellern oder in 
Schüsseln angerichtet sind.

Die Kinder können Geschmack und Aussehen 
sowie Geruch vergleichen. Sicher erkennen die 
 Kinder manches Gemüse in den Sprossen wie-
der, denn z. B. Kohl oder Lauch schmecken schon 
als Sprossen dem späteren rohen Gemüse sehr 
 ähnlich.

Bereiten Sie mit den Kindern einen Sprossen salat 
zu. Dafür werden verschiedene Sprossen gründ-
lich gewaschen und in eine Schüssel  gegeben. 
Ver  mengen Sie etwas Apfelessig mit einem mil-
den Öl (z. B. Distelöl) und geben Sie dies als Soße 
 darüber.

Reflexion und Abschluss:

Setzen Sie sich noch einmal mit den beteiligten Kindern zusammen und besprechen Sie das Erlebte 
und Gelernte. Lassen Sie die Kinder zusammenfassen, was sie alles über Samen und Sprossen ge-
lernt haben, am besten chronologisch.
Wenn die Kinder mögen, dürfen sie ihre restlichen Sprossen mit nach Hause nehmen und erzählen, 
wie man sie herstellt.

!
Hinweis: 
Sprossen enthalten viele Enzyme, die der Körper benötigt, um Nährstoffe  besser 
zu verdauen. Außerdem enthalten sie unter anderem eine enorme Menge an 
 Proteinen und sehr viel Vitamin C. 

© Dodor_Inna – stock.adobe.com

Tipp: 
Wenn Sie den gesamten Ablauf der Sprossenzucht bis zum Verzehr  fotografieren, 
können Sie mit den Kindern eine Dokumentation gestalten. Ideal ist dafür ein 
großes Plakat als Wandbild. Aufgehängt im Eingangsbereich können auch die 
 Eltern am Projekt teilhaben.
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Partizipativ arbeiten  
Dieses Angebot können die Kinder schon sehr weitgehend selbst durchführen. Sie 
benötigen lediglich etwas Anleitung für die Umsetzung, damit die Sprossen auch für 
den Verzehr geeignet sind. Die Mädchen und Jungen können selbst auf ihre Gläser 
achten, sich kümmern und müssen daran denken, mindestens zweimal am Tag zu 
spülen. Sie können selbst auswählen, welche Samen sie ausprobieren möchten und 
 entscheiden, wann sie fertig gewachsen sind. Auch können sie selbst überlegen, was 
sie mit den fertigen Sprossen machen möchten, vielleicht essen sie sie einfach pur, 
im Salat oder auf einem Brot.

© simpleblocks – stock.adobe.com

Teamarbeit in der Kindergruppe  
Wenn alle Gruppen mitmachen und jeder andere Sorten Sprossen zieht, gibt es viel 
zu probieren.




