


Liebe Schulkinder! Dies ist die Geschichte von Karotte 
und eurer neuen Bio-Brotbox.
    Die Karotte wachte eines Morgens hinter ihrem Stein       
 auf und streckte sich. Sie hatte einen komischen  
           Traum gehabt: Darin waren alle Karotten 
              vom Feld auf eine große Reise gegangen. 

Das musste sie unbedingt den Anderen erzählen! Doch was war das? Alle 
anderen Karotten waren ja wirklich weg. Es war gar kein Traum. Sie war ganz 
allein auf dem Feld und das gefiel ihr überhaupt nicht. Aber Karotte wusste: 
Gegen das Alleinsein helfen immer Freunde. 

„Wenn hier niemand mehr ist“, dachte sie sich, „dann suche ich mir Freunde 
und fühl mich auch nicht mehr einsam!“ Und damit lief sie über das Feld zum 
Hof....



Am Ende des Hofs traf sie auf ein unglückliches Gläschen, 
das weinte. „Kann ich dir helfen?“, fragte Karotte. 

„Man hat vergessen mich einzupacken – und dabei bin ich doch Bio!“, 
blubberte das Gläschen. 

„Hallo Bio, ich bin Karotte“, sagte Karotte und streckte ihre Hand aus. 
Sofort fing das Gläschen zu kichern an: „Nein, ich heiße Aufstrich. Bio bedeutet, 
dass ich aus dem Besten der Natur bestehe und dadurch ganz besonders lecker 
bin. Wo möchtest du denn eigentlich hin?“ 

„Ich war ganz allein und wollte nach Freunden suchen. Willst du mein 
 Freund sein und mit mir suchen?“ 
         „Ja, gerne.“ Und jetzt lächelte Aufstrich wieder.



                Zusammen kamen die beiden an
         einer Mühle vorbei. Davor sprangen
                   überall kleine Körner und Flocken 
              herum und alle redeten durcheinander.
                            Erst als sie Karotte sahen,  
       blieben sie stehen:  
           

„Guckt mal, Möhre kommt uns besuchen“, sagte eine Haferflocke. 
„Und Brotbelag!“, meinte eine Rosine. 
„Die meinen uns“, murmelte Aufstrich. 
„Hallo alle zusammen. Was macht ihr hier?“, fragte Karotte. 
„Du kannst uns Müsli nennen. Wir überlegen die ganze Zeit, was wir machen 
wollen und können uns nicht einigen. Wisst ihr was Schönes?“ 

„Wir suchen uns Freunde!“, erklärte Karotte. 
„Das ist was Schönes!“, sagte das Müsli, 
„Da kommen wir mit!“



„Wisst ihr“, sagte Aufstrich stolz, „mich gibt es in süß und in herzhaft 
und ich bin Bio.“ 

„Prima“, freute sich Müsli, „und wir sind auch voll mit Vitaminen, Proteinen und 
Ballaststoffen. Alles Sachen, die ein Körper braucht, um stark und gesund zu 
bleiben.“ 

„Ich bin, glaub ich, auch Bio!“, sagte Karotte. „Auf unserem Feld wächst 
jedes Jahr etwas anderes, damit der Boden sich gut erholt. 
Käfer und Igel halten Blattläuse und 
andere Schädlinge fern.

        Ich bin übrigens auch voll mit Vitaminen“, meinte Karotte.  
      „Ich schütze die Haut, helfe den Augen sich besser zu 
    erholen und durch das Kauen bin ich gut für das Zahnfleisch    
    und die Zähne. Aber wieso habt ihr Möhre zu mir gesagt?“ 
          „Weißt du das nicht? Du bist ganz bekannt, hast viele 
               Namen und wirst bestimmt noch mehr hören“, sagte  
     das Müsli.



Ein leckerer Duft lockte alle zur Bäckerei. Davor stand ein Brot 
und klatschte in die Hände, als es die Freunde sah.

„Wie schön! Ihr seid endlich angekommen. Hallo Mohrrübe, 
ich bin Brot. Toll, dass du die anderen hierher 
geführt hast.“ 
Karotte staunte nicht schlecht, so 
begrüßt zu werden. 

        
                    „Auch euch: Hallo, fröhliches 
             Müsli. Gut, dass ihr euch 
              Mohrrübe angeschlossen habt. Und du, 
            mein lieber Aufstrich, auf dich habe ich mich 
          besonders gefreut. Ich weiß, dass wir gute Freunde 
  werden.“ Alle waren ganz überrascht, doch dann jubelten sie 
  und nahmen Brot in ihre Mitte. 



Die vier neuen Freunde trafen auf einen dampfenden Topf. Darin schwamm ein 
Beutel und ließ seinen Zopf rausbaumeln. 

„Moin Wurzel“, rief er Karotte zu, „was hast du denn da für eine lustige 
            Truppe versammelt?“ 
        „Oh, du kennst mich?“, sagte Karotte, „also, das sind meine 
  neuen Freunde Aufstrich, Müsli und Brot. Und wer bist du?“ 
  

„Ich bin Tee“, sagte der Tee, „wollt ihr nicht hier in den Topf  kommen? Das 
Wasser ist herrlich.“

„Hallo Tee, eigentlich sind wir gerade auf der Suche nach einem Platz 
an dem wir schlafen, reden und spielen können.“ 

„Hey, ich kenne einen guten Platz dafür. Wenn ihr wollt, 
führe ich euch hin“, fiel Tee ein. 

„Das wäre wirklich prima von dir“, 
grinste Karotte.



Auf einer Bank machten sie Pause und spielten Karten. 
„Ich wusste schon im Ofen, dass heute ein besonderer Tag ist“, erzählte Brot. 
„Ofen?“, fragte Aufstrich. 
„Ja, da wurde ich heute gebacken. Ihr müsst wissen, dass ich eigentlich 
hauptsächlich aus Wasser und Vollkornmehl bestehe. Das Backen macht 
mich so lecker! Aber was ist mit dir, Tee?“ 

„Ich komme ganz aus der Nähe. Ich bestehe aus getrockneten Früchten, 
Kräutern oder Beeren. Alles Sachen, die man hier bei uns findet“, 
und damit zeigte Tee um sich. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei 
und macht mich zu einem einfach leckeren 
und gesunden Getränk.“



„Tatada, wir sind angekommen!“ Fröhlich zeigte Tee auf eine große gelbe Box. 
Alle versammelten sich neugierig um ihr neues Zuhause. 

„Wow“, sagte Müsli, „da ist ganz viel Platz für uns. Für uns alle. Du bleibst doch 
bei uns, Tee, oder?“ 

„Wenn ihr das möchtet“, sagte Tee und schaute zu Boden, „dann sehr gerne.“ 
„Natürlich möchten wir“, riefen sie und Müsli tanzte um den Tee. 
„Und ich schlafe neben dir, Brot!“, sagte Aufstrich. 
„Das fände ich schön“, sagte Brot.
 „Nun sind wir alle zusammen“, rief Karotte, „und haben 
   ein Zuhause, aber etwas fehlt noch…“



…und zwar DU! Ihr Jungs und Mädchen, die jetzt in die Schule gehen sind genau 
die Freunde, die Karotte noch fehlen. Extra für euch haben sich Karotte und ihre 
Freunde auf den Weg gemacht, damit ihr einen großartigen Start in den Schultag 
habt. Für die Schule braucht ihr Energie und genau die bekommt ihr von euren 
neuen Freunden in der Bio-Brotbox. Denn ein knurrender Magen hat noch nie 
beim Lernen geholfen.

Und wenn diese Box leer ist, bittet Mama und Papa oder eure Großeltern darum, 
sie wieder mit euren Freunden zu füllen, damit jeder Tag einen guten Start hat.
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„Gesunde Tiere und gesunder Boden geben 
vielfältige Nahrung für gesunde Kinder. 
So einfach wie Mathe und Deutsch mit 
köstlichem Frühstück im Magen.“
Sarah Wiener, Köchin für nachhaltigen Genuss und 
Gründerin der Sarah Wiener Stiftung 
© Foto: Sarah Wiener GmbH

„Frühstück ist Gold wert.“
Moritz Fürste, Goldmedaille im Feld-Hockey 
© Foto: adidas AG/T.H.W. The Hockey Wholesalers GmbH

„Denke täglich an dein 
Frühstück und du kannst 
viel erreichen.“
Bedo, Hamburg1-Moderator
© Foto: Bedo

„Wer gut frühstückt, 
kann besser lernen!“
Ties Rabe, Schulsenator 
© Foto: Michael Zapf



Liebe Eltern,
 Ihr Kind kommt heute mit einer fröhlich gelben Box nach Hause, die am 
  Morgen prall gefüllt an den Hamburger Grundschulen von uns verteilt 
   worden ist. Wir sind Teil einer bundesweiten Aktion und möchten 
    mit diesem Geschenk eine Einladung an Sie aussprechen, die Box jeden 
     Morgen mit leckeren, gesunden Sachen zu befüllen.
       Heute haben wir die Leckereien „nach Lebensmittelrecht hygienisch“   
        einzeln verpackt in die Box gelegt, aber ab morgen bitten wir
         Sie, liebe Eltern, das leckere Frühstück „lose“ in die Box zu legen 
          und Verpackungen einzusparen.
           Ihrem Kind das Beste und viel Spaß.

                    Rolf Winter - im Namen des gesamten Bio-Brotbox Teams Hamburg



Konzeption, Illustration und Gestaltung: www.katharinapotratz.de
Text: Roger Borzan
Koordination: www.gut-wulksfelde.de
Beratung: Ökomarkt e.V., HAG, LI, www.biobrotbox-hamburg.de
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