
Hallo liebe Kinder und liebe Eltern! ☺ 

 

Zurzeit müssen wir ja alle zuhause bleiben und aufpassen, dass wir nicht krank werden. Denn 

im Moment sind Krankmacher unterwegs, die heißen Corona. Damit die Krankmacher uns 

und die anderen nicht erwischen, müssen wir gut aufpassen und ganz viel Hände waschen! 

Auch ist es gut, wenn wir unserer Körperpolizei helfen, die Krankmacher aus unserem Körper 

schnell einzufangen. Dafür braucht unsere Körperpolizei ganz viele gesunde Vitamine. Die 

machen sie fit und stark!  

 

 

Deshalb haben wir für euch ein Rezept für einen Obstsalat herausgesucht. Da sind ganz viele 

Vitamine für eure Körperpolizei drin und der schmeckt richtig lecker! 

Wie viel Obst ihr hereinschneidet, kommt ganz darauf an, wie viele Personen mitessen. Also 

zähl am besten die Leute und Mama und Papa können Dir dann sagen wie viel Obst Ihr 

braucht. Wenn Ihr eine Sorte Obst aus dem Rezept nicht mögt oder euer Lieblingsobst noch 

fehlt, könnt ihr einfach etwas weglassen oder hinzufügen. ☺ 

 

Viel Spaß beim Zubereiten! ☺ 

 

Für den Obstsalat braucht ihr: 

          

            

 

 

 

 



Bevor ihr anfangt:  

 

 

 

 

 

 

      oder  

 

Ganz wichtig! 

Die Hände ordentlich mit Seife 

waschen! 

Danach wascht ihr das Obst 

ordentlich ab.  

Außer die Bananen, die müsst ihr 

nicht waschen. 

Als nächstes schält ihr die 

Bananen und schneidet das Obst 

in kleine Würfel, sodass sie gut in 

euren Mund passen. Besonders 

gesund ist es, wenn ihr die 

Schalen an Äpfeln und Birnen 

dran lasst. ☺ 

Achtung beim Schneiden! Gut auf 

die Finger aufpassen.  

Dann schneidet ihr die Zitrone 

halb durch und presst den Saft 

aus. Oder ihr habt direkt eine 

kleine Flasche Zitronensaft 

eingekauft. 



 

 

Fertig ist der leckere und gesunde Obstsalat! ☺ 

Wenn ihr mögt, könnt ihr zu eurem Obstsalat noch ein wenig Naturjoghurt oder Quark 

essen. Er schmeckt aber auch pur super lecker! 

  

Guten Appetit und hoffentlich bis bald! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

nicht immer ist es leicht, Kindern schwierige Dinge zu erklären. Das gilt auch für die Zeit des 

Corona-Virus. Dabei betrifft es nun die Kinder auch ganz stark und beeinflusst ihr Leben 

immens. Alles ist von jetzt auf gleich anders und es gelten andere Regeln. Warum es jetzt 

wichtig ist, gut aufzupassen, viel Obst und Gemüse zu essen und sich oft die Hände zu 

waschen, wird in diesen zwei Videos anschaulich für Kinder erklärt. Wenn sie Lust haben, 

können sie diese gemeinsam mit ihren Kindern anschauen und so die Welt vielleicht ein 

bisschen besser verstehen. ☺ 

https://www.baby-und-familie.de/Erziehung/So-funktioniert-mein-Koerper-Ansteckung-

302745.html 

https://www.baby-und-familie.de/Erziehung/So-funktioniert-mein-Koerper-Das-

Immunsystem-221567.html 

 

Zum Schluss mischt ihr alle 

Obststücke in einer großen 

Schüssel gut durch und kippt ein 

wenig von dem Zitronensaft 

darüber. Das hilft damit das Obst 

nicht braun wird.  
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