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Herr Sandwich

Dicke rote Äpfel
Gelbe Bananem
Gesundes Essen in bunten Farben.
Hilft dir und mir,
gross und stark zu werden
und es schmeckt so lecker.
Es ist gut für´n Magen
Kann ich noch mehr haben?
Zuviel Bonbons
und Schokolade
Zuviel Zucker ist nicht recht
Zucker macht die Zähne schlecht
Besser ist gesundes Essen
Lecker, gut für´n Magen
Kann ich noch mehr haben?

David

Katie
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Es war Zeit zum Mittagessen! David und Katie waren zusammen mit der Mutter in der Küche
Katie fragte: „Mutti, kann ich Süßigkeiten als Mittagessen haben? Die Mutter antwortete:
„Nein, meine Liebe, zum Mittagessen musst du was Gesundes essen.”
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It was lunch time! David and Katie were in the kitchen with
their mum.
Katie asked, “Mummy! Can I have lollies for lunch?”
Mum said, “No sweety, you should eat healthy foods for
lunch.”

Die Mutter erklärte: „Süßigkeiten, Bonbons und Chips sind nicht gesund.”
Mum continued, “Lollies, sweets and chips are not healthy.”

„Es ist besser, wenn ihr sie nicht so oft esst, weil sie ganz viel Zucker enthalten. Euer Körper braucht gute Nährstoffe, um zu wachsen, aber die
Süßigkeiten und Chips haben gar keine guten Nährstoffe. Wenn ihr zuviel davon esst, werden eure Zähne löchrig und fallen aus, und es ist ganz
schlecht für eure Gesundheit. Es ist besser, wenn ihr Süßigkeiten und Chips nur ab und an mal esst.”
“You should not eat them often because they have lots of sugar. They have no good nutrients that your body needs for growing. Eating a lot of
these foods rots your teeth and is bad for your health. You should only eat them sometimes.”
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David fragte: „Aber was können wir denn dann zum Mittagessen haben?”
Da tauchte plötzlich tauchte der Herr Sandwich direkt vor ihnen auf. Die Mutter rief: „Oh, guckt
mal! Herr Sandwich ist hier! Hallo, Herr Sandwich!”
Herr Sandwich sagte: „Hallo alle zusamen! Wie sieht´s aus, wollen wir einen Herrn Sandwich wie
mich zum Mittagessen machen? Ich bin sehr gesund für euch!”
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David asked, “What should we eat for lunch?”
Suddenly Mr. Sandwich appeared in front of them.
Mum exclaimed, “Oh look! It’s Mr. Sandwich! Hi Mr.
Sandwich!”
Mr. Sandwich said, “Hi everyone! How about making
me for lunch? I am very healthy for you.”

Herr Sandwich erklärte: „Gesunde Lebensmittel soll man jeden Tag essen! Die gesunden Lebensmittel kommen aus der Natur. Sie enthalten
gute Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, und die helfen euch, groß und stark zu werden. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Körner sind gutes, gesundes Essen!”
Mr Sandwich continued, “Healthy foods should be eaten everyday! These foods come from nature. They contain important nutrients like vitamins, minerals and proteins that help you grow taller and stronger. Fruits, vegetables, dairy, fish, meat and grains are all healthy foods!”
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Gemüse zum Beispiel Karotten,
Paprika und Gurken, wächst in der
Erde

Obst zum Beispiel Apfelsinen,
Weintrauben, Äpfel und Bananen,
wächst an Bäumen

Milchprodukte wie zum Beispiel
Joghurt und Käse, werden aus
der Milch von Kühen gemacht.

cucumbers grow in the ground.

Fruits like oranges, grapes, apples and

bananas grow on trees.

Dairy foods like yoghurt and
cheese are made from cows’ milk.

Vegetables like carrots, capsicums and
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Fleisch von Hühnern, Schweinen und Rindern kommt
vom Land. Fisch kommt aus dem Meer.
Meats like pork, beef and chicken come from land.

Fish come from the sea.

Körner kommen aus Getreide, zum Beispiel aus Roggen, Hafer,
Mais und Buchweizen. Man benutzt sie, um Frühstückflocken
zu machen, Brot zu backen und für Reisgerichte.
Grains come from cereal grass such as rye, oats, maize,
buckwheat. They are used to make cereals, bread and rice.
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Herr Sandwich sagte: „Ihr müsst immer diese gesunden Sachen essen, weil sie euch
Energie und Power geben, damit ihr rumlaufen und spielen könnt. Wenn ihr viel Energie
habt, könnt ihr soviel machen, zum Beispiel....
Mr Sandwich said, “You need to eat healthy foods everyday because it gives your body energy to
work and move. With energy you can do so many fun things like...”

Hüpfen
Jumping...

Rennen
Running…

Aber wenn ihr keine Energie habt, seid ihr zu müde und könnt gar nichts machen.“

“When you have little energy, you will feel too tired to do anything. ”
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Lächeln
Smiling...

Und dann fragte Herr Sandwich: „Habt ihr Lust dazu, jetzt selber einen Herrn Sandwich wie mich zum Mittagessen zu machen?”
„Ja, klar!“ antworteten David und Katie ganz aufgeregt.
Mr. Sandwich asked,“Are you ready to make me for lunch? ”
David and Katie answered excitedly, “Yes, yes!”
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Herr Sandwich sagte: „Wenn ihr euren eigenen Herrn Sandwich machen wollt, macht alles genauso
nach, wie ich es vormache. Es ist ganz einfach, und es wird euch Spaß machen! Es sind ganz leckere
Zutaten! Wir fangen mit dem Kopf an.”
Mr Sandwich said, “To make me, just follow everything I do. It’s very easy and you will enjoy it too. I’ve got
all the yummy ingredients! Let’s start with my head”

Käse
cheese

Brot
bread

„Legt eine Scheibe Käse auf eine Scheibe Brot. Käse hat viel Kalzium, und Kalzium macht eure Zähne stark und gesund.”
“Put a piece of cheese on top of the bread. Cheese contains calcium and calcium keeps your teeth and bones nice and strong.”
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Danach erklärte Herr Sandwich weiter: „Meine Augen sind so grün wie knackige Gurken. Grünes Gemüse enthält viel gute Sachen, zum Beispiel
Faserstoffe. Faserstoffe helfen euch, das Essen gut zu verdauen. Bei der Verdauung werden die Nahrungsstoffe aus dem Essen in eurem Körper
so aufbereitet, dass sie euch alle die guten Nährstoffe und die Energie geben, die ihr braucht. Wenn man eine gute Verdauung hat, kann man
auch leichter a-a machen.“
Mr. Sandwich continued, “My eyes are made of crunchy green cucumbers. Green vegetables contain lots of goodness like fibre. Fibre helps you
digest foods. Digestion breaks down foods in your body so you can get the nutrients and energy you need. It also helps you to do poopy easily.”

Gurke
cucumber

(krk krk krk, mmh!)
So lecker und
knackig, und so
saftig!
(crunch crunch)
So Crunchy! So Juicy
inside!

13

„Und hier, guckt mal“, sagte Herr Sandwich, „ich habe lustige violette Augen. Nehmt Weintrauben für meine Augen. Weintrauben
schmecken süß und lecker.”
“I have funny googly eyes! Use purple grapes for my pupil. Grapes are yummy sweet fruits” said Mr. Sandwich.

Weintrauben
sind reich an
Antioxidantien. Die
halten den ganzen
Körper gesund.

Weintrauben
grapes
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Grapes have lots of antioxidants, which are good for
your body. They help your
body work well.

Herr Sandwich sagte: „Mein Mund ist orange, weil er aus Karotten gemacht ist. Wenn ihr einen Karottenschnitz auf das Käsebrot
legt, sieht das aus wie ein lächelnder Mund.
Wenn ihr wollt, daß euer Herr Sandwich so wie ich ganz viele orange Haare bekommt, müsst ihr die Karrottenschnitzel überall
oben auf dem Käsebrot verteilen.”
Mr. Sandwich said, “I have an orange carrot mouth. Put the shredded carrot on the cheese to make my smiley mouth. If you want me to have
lots of orange hair! Spread the shredded carrot everywhere on my sandwich head.”

Karotten
carrots

Karotten sind ein leckeres, knackiges
Gemüse. Sie haben viel Vitamin A und
das ist gut für die Augen, damit man
besser sehen kann.
Carrots are tasty and crunchy vegetables.
They contain Vitamin A which is good for
your eyes, they help you see better.
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„Wenn ihr wollt, dass ich Locken bekomme, könnt ihr Bananenscheiben nehmen!”, sagte
Herr Sandwich. „Bananen enthalten viel Kalium, und das macht die Knochen stark. Sag mal,
David, welche Farbe haben Bananen denn?”

Bananen
bananas

Gelb!
YELLOW!
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Mr Sandwich said, “If you want me to have
curly hair, you can use bananas! Bananas
contain lots of Potassium which keeps your
bones strong. What color are bananas David?”

„Für meine Ohren nehmt ihr grünen Paprika. Paprika ist ein grünes Gemüse, das ganz viele Vitamine und
Mineralstoffe enthält,” sagte Herr Sandwich.
“For my two big ears, use green capsicum. Capsicums are also a green vegetable that contain lots of vitamins and
minerals.” said Mr. Sandwich.

Paprika
capsicum
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„Ich habe eine große rote Nase. Das ist eine Kirschtomate! Wenn man Kirschtomaten in den Mund steckt und
draufbeisst, merkt man, wie saftig sie sind!”
“I have a bright red nose made from a cherry tomato. Cherry tomatoes are so juicy when they pop in
your mouth! Tomatoes contain antioxidants that help your body to work well.” explained Mr. Sandwich.

Guck mal, wie lustig,
das sieht wie die Nase
von einem Clown aus!
Tomaten
tomatoes
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It looks like a clown nose! So
Funny!

„Toll“, stellte Herr Sandwich erfreut fest, „ihr habt´s geschafft, ihr habt euch jeder einen eigenen Herrn Sandwich gemacht!”
„Vielen Dank, Herr Sandwich”, sagten David und Katie. Dann verzehrten sie mit Genuss ihr leckeres und gesundes Mittagessen - ihre eigenen,
selbstgemachten Sandwiches.
“Yay! You have finished making me! You can eat me all up” Mr. Sandwich said happily.
“Thank you Mr. Sandwich! You look really yummy” said David and Katie. Katie and David enjoyed their tasty and healthy lunch.
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Gesunde Nahrungsmittel

Woher kommt es

Warum es gesund für uns ist!

Where the foods come from

Why it is good for me!

Obst

Von Bäumen

Es enthält
lebensnotwendige Vitamine
und Mineralstoffe

Fruits

On trees

Gemüse

Aus der Erde

Vegetables

From the ground

Contains essential vitamins
and minerals

Milchprodukte

Aus der Milch der
Kühe

Sie enthalten Kalzium,
und das macht Zähne
und Knochen stark

Dairy

Cow’s milk

Fleisch und
Fisch

Vom Land und aus dem
Meer

Meats

Land and Sea

Körner

Aus Getreide

Grains

Cereal grass

Name
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Healthy Foods

Contains essential vitamins
& minerals

Es enthält
lebensnotwendige Vitamine
und Mineralstoffe

Contains calcium which keeps
your teeth and bones strong

Es enthält Protein,
damit ihr groß und stark
werdet
Contains protein which is
important for you as growing
kids

Sie enthalten
Kohlenhydrate, die euch
Energie und Kraft geben
Contains carbohydrates which
gives you energy

Leckeres Gemüse, mit dem man sich gut den
Magen füllen kann
Name

Yummy Vegetables for your Tummy

Farbe

Colour

Warum es gesund
für uns ist!

Why it is
good for me!

Tomaten enthalten
Antioxidantien. Das tut
dem ganzen Körper gut

Tomate

Rot

Tomato

Red

Tomatoes contain
antioxidants that help your
body to work well

Paprika

Grün

Paprika hat viele
Vitamine und
Mineralstoffe

Capsicum

Green

Capsicum contain lots of
vitamins and minerals

Grün

Gurken haben viel Faserstoffe.
Faserstoffe helfen deinem
Körper bei der Verdauung und
beim a-a machen

Green

Cucumber contains fibre. Fibre
helps you digest food and do a
poopy easily

Karotte

Orange

Karotten enthalten
Vitamin A für die Augen,
damit man besser sehen
kann

Carrot

Orange

Gurke
Cucumber

Carrots contain Vitamin A
which is good for your eyes,
they help you see better
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Der Herr Sandwich, den David
gemacht hat

Der Herr Sandwich, den Katie
gemacht hat
Katie’s Mr. Sandwich

David’s Mr. Sandwich

Cucumber

Banana

Banane

Carrot

Gurke

Capsicum

Karotte

Paprika
Weintraube
Grape

Tomate
Tomato

Karotte
Brot

Bread
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Carrot

Käse
Cheese

Hier könnt ihr euren eigenen Herrn Sandwich
malen!
Draw your own Mr. Sandwich
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