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Jede Stadt in Deutschland hat bestimmte Sehenswürdigkeiten und spezielles 
Essen, welches typisch für die Region ist. Zu den Spezialitäten von Duderstadt und 
dem Eichsfeld gehören die Eichsfelder Mettwurst, der Schmandkuchen, das Mett 
und das Schmalzbrot mit Zwiebeln. Diese Besucher von Duderstadt haben sich 
alle Köstlichkeiten bestellt. Wer isst was? 

Im Jahr 1990 hatte das Historische Rathaus von Duderstadt die große Ehre auf eine Lebensmittelver-
packung gedruckt zu werden. So lag das Historische Rathaus von Duderstadt bei vielen Familien auf 
dem Esstisch. Wenn du die Geheimschri�  mit der Schri� zeichenkarte löst, � ndest du heraus, welches 
Lebensmittel es war.

Es war die MARKEN    _   _   _   _   _   _  !

In den Cafés in Duderstadt gibt es die Spezialitäten zum Frühstück oder Mittagessen. 
Finde heraus, was du bezahlen musst, wenn du ein Schmalzbrot, ein Mettbrötchen und einen 
Schmandkuchen bestellst. 
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Auf den Bauernhöfen leben viele Hühner.  Wusstest du, dass du am Aussehen des 
Huhns erkennen kannst, welche Schalenfarbe das gelegte  Ei hat? So geht´s: schau 
dir die Ohrscheiben des Huhns an. Das sind die Hautlappen unter seinem Ohr. Hat ein 
Huhn weiße Ohrscheiben, dann legt es fast immer weiße Eier. Sind die Ohrscheiben 
rot, legt das Huhn wahrscheinlich braune Eier.

Hier siehst du drei Hühner. Welcher 2 Schatten sind richtig?

In und um Duderstadt gibt es viele Bau-
ernhöfe, auf denen auch viele Schweine 
leben. Aus dem Schweine� eisch wird 
unteranderem die berühmte Eichsfelder 
Mettwurst hergestellt. Das Besondere der 
Eichsfelder Mettwurst ist die Herstellung. 
Das Fleisch wird nach der Schlachtung 
im noch warmen Zustand verarbeitet und 
darf dabei nicht abkühlen. Sie ist eine 
Spezialität aus dem Eichsfeld und darf 
nur hier hergestellt werden. 

Hier siehst du ein Schwein aus viele ver-
schiedenen Formen. Wie viele Dreiecke 
kannst du entdecken?

In und um Duderstadt gibt es viele Bau-
ernhöfe, auf denen auch viele Schweine 

unteranderem die berühmte Eichsfelder 
Mettwurst hergestellt. Das Besondere der 
Eichsfelder Mettwurst ist die Herstellung. 
Das Fleisch wird nach der Schlachtung 
im noch warmen Zustand verarbeitet und 

Hier siehst du ein Schwein aus viele ver-
schiedenen Formen. Wie viele Dreiecke 

BASTELTIPP

1. Schneide die oberen 15 cm der Milchtüte ab.
2. Spüle die Milchtüte ordentlich mit Spülmittel aus.
3. Zerknülle die Milchtüte so lange bis sie richtig weich ist.
4. Löse dann die oberste dünne Papierschicht der kompletten Milchtüte ab.
5. Klapp dann den Rand zweimal um.
6. Bemale die Tüte mit bunten Motiven.

FERTIG ist dein Sti� halter!

Du brauchst: Schere, Sti� e und eine leere Milchpackung
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