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Milchparty für Dreikäsehochs
Landesvereinigung Thüringer Milch will Kindern die gesunde Ernährung näher
bringen.
18. Oktober 2017 / 02:42 Uhr

Käsespießchen steckten die Kinder zusammen. Natürlich wurde zwischendurch auch mal probiert. Foto: Conny
Möller

Mechterstädt. Das normale Mittagessen fiel am
gestrigen Dienstag bei den „Dreikäsehochs“ in
Mechterstädt aus, dafür kamen frische
Produkte wie Obst, Gemüse aus dem eigenen
Garten und Milchprodukte auf den Tisch. Die
brachte am Vormittag die Thüringer Landfrau
Ilona Oelsner aus Ohrdruf mit, die als freie
Mitarbeiterin bei der Landesvereinigung
Thüringer Milch in Erfurt arbeitet. Die Kinder
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waren schon ganz gespannt darauf, was an
diesem Tag in ihrem Kindergarten passiert.
Ilona Oelsner kam nicht allein. Sie brachte die plüschige Kuh Elli mit, was bei den
Kleinen besonders gut ankam. Die Landfrau erklärte den Kindern, wie die Milch
verarbeitet wird. Wo diese herkommt, das wussten die „Dreikäsehochs“ schon, denn
das konnten sie kürzlich selbst in einer Milchviehanlage in Fröttstädt sehen. Dort
wurde ihnen der „Weg der Milch“ vorgestellt. Noch heute erzählen die Kinder von
ihrem Erlebnis mit den Kühen, erklärt Kindergartenleiterin Andrea Reinhardt.
„Unsere Einrichtung ist zertifiziert als ‚Kleine Forscher‘“, so Reinhardt. Aus diesem
Grund sucht die Kita immer nach lebensnahen Forscherthemen. Bereits zum zweiten
Mal hat die Mechterstädter Kita „Dreikäsehoch“ dieses Zertifikat errungen, welches
von der Initiative STIFT und Stiftung Bildung für Thüringen ausgegeben wird. Und so
lag es nahe, dass sich die Kinder – derzeit gehen 50 Mädchen und Jungen im Alter
von ein bis zum Schuleintritt in die Einrichtung – mit der Milch und ihren Produkten
beschäftigen.
Landfrau Ilona Oelsner spannte die Kleinen gleich mit ein. In zwei Räumen wurden
die Tische geräumt, damit die Kinder Platz hatten, um frisches Obst wie Bananen,
Äpfel, Pflaumen, Weintrauben sowie Gemüse, welches im eigenen Garten in der
Einrichtung angebaut wurde, in mundgerechte Stücke zu schälen und schneiden. Das
machte großen Spaß, und als die Landfrau ihnen noch verschiedene Käsesorten
bereitstellte, waren die Kinder in ihrem Element. Auf kleinen Spießen wurde Obst,
Gemüse und Käse aufgespießt. Dann wurde eine große Schüssel Quark vorbereitet.
Natürlich wussten die „Dreikäsehochs“, dass dieser nur mit Kräutern schmeckt, und
so wurde Petersilie und Schnittlauch geschnitten. Maddox und Malina hatten die
Aufgabe alles kräftig umzurühren. Zum Schluss durften die beiden den Löffel
ablecken und die Schüssel ausschlecken.
Während dessen bereitete Erzieherin Gabi Schmidt mit Eileen, Roxi und den anderen
Kindern einen leckeren Milchdrink zu. Zunächst wurden Bananen mit dem Mixer zu
Mus gerührt, dann kam frische Vollmilch dazu. Wer keine Bananenmilch mochte,
konnte auch auf Erdbeeren ausweichen. Natürlich fehlte noch etwas, und das war
Butter. Ilona Oelsner zeigte den Kindern, wie man die herstellt. Dazu braucht man
ein leeres Schraubglas und Schlagsahne. Kräftig geschüttelt, verwandelt sich die
Sahne dann zu einem Butterflocken. Und den konnte man dann aufs Brot streichen.
Conny Möller / 18.10.17
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