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Gesundes Frühstück
Leckeres und Kindgerechtes zum Start in den Tag

Anabel Ternès von Hattburg, Irina Kretschmer & GetYourWings
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Vorwort 
Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist die Basis für die 
Gesundheit unserer Kinder. Sie liefert ihnen nicht nur Energie zum Ler-
nen, Spielen, Rennen, Klettern und Toben, sondern dazu auch die nö-
tigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Eine falsche Ernährung 
hingegen ist – neben zu wenig Bewegung – die Hauptursache für Über-
gewicht: Laut der bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitsstudie 
(KiGGS) des  Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2006 sind in Deutsch-
land neun Prozent der Drei- bis Sechsjährigen und 15 Prozent der Sie-
ben- bis Zehnjährigen übergewichtig. Daten aus Folgeerhebungungen 
(KiGGS Welle 2, 2014 – 2017) bestätigen, dass sich diese Werte stabili-
siert haben. Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Mädchen und 
Jungs. Informationen über eine gesunde Ernährung sind deshalb bereits 
im Kindesalter umso wichtiger. Vor allem, weil hier bereits das spätere 
Gesundheitsverhalten sehr geprägt wird. 
Als BKK∙VBU ist es für uns sehr bedeutend, mit der Durchführung von 
Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen einen wesentlichen gesamt-
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Uns ist es deshalb auch ein beson-
deres Anliegen, so wunderbare Projekte wie dieses von GetYourWings zu 
unterstützen. Den Kindern wurde hier das Thema „Gesunde Ernährung“ 
auf eine spielerische und nachhaltige Art und Weise nähergebracht. Wir 
bedanken uns bei GetYourWings für ihr Engagement in diesem wichti-
gen Bereich, aber auch bei den Lehrern und Lehrerinnen sowie Schülern 
und Schülerinnen der St. Ludwig Grundschule, dass sie dieses Projekt 
ermöglicht haben und mit so viel Freude dabei waren. Viel Spaß beim 
Lesen und Nachkochen der Rezepte wünscht die BKK∙VBU

Anja Kristin Wolfsohn-Brand, BKK∙VBU

Ist gesundes Essen nicht das, was komisch aussieht und nicht schmeckt? 
Viele Kinder ziehen Fast Food dem Essen vor, was zu Hause zubereitet 
wird. Ist doch das, was schnell gekauft wird, oft viel spannender – nicht 
zuletzt dank bunter Verpackung, Spielzeug oder Gutschein. Dabei kann 
es so viel Spaß machen, gesundes Essen selbst zuzubereiten. Und nicht 
nur das: Gesundes Essen kann auch noch richtig gut schmecken und ap-
petitlich aussehen. Und das fängt schon bei der ersten Mahlzeit am Tag, 
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dem Frühstück, an. Dass gesundes Frühstück schmeckt und auch noch 
lecker aussieht, das zeigen die Grundschulkinder, die an diesem Buch 
beteiligt sind. Jedes von ihnen hat für das vorliegende Buch sein Lieb-
lingsrezept herausgesucht. 
Ausgehend von einer Unterrichtseinheit zum Thema gesundes Essen 
entschieden sich die Schüler zusammen mit GetYourWings und ihrer 
Lehrerin für den Schwerpunkt Frühstück. Für die wichtigste Mahlzeit des 
Tages wollten sie gesunde leckere Varianten finden, die satt machen und 
die sich einfach zubereiten lassen. Gesagt getan. 
In dem Schulhalbjahr wurden unter Mithilfe von GetYourWings und mit 
Unterstützung von Astrid Salomon und Anja Kristin Wolfsohn-Brand von 
unserem großartigen Kooperationspartner BKK∙VBU 36 Gerichte ge-
kocht, gebacken, zubereitet, probiert, als Geschenk verpackt und auch 
mit nach Hause mitgenommen, damit die Eltern probieren konnten. Es-
sen war noch nie reine Nahrungsaufnahme. 
In Zeiten der Digitalisierung, in der vieles schneller gehen muss und 
Technik in verschiedenen Formen in unserem Alltag eine feste Größe 
darstellt, ist es wichtig, das gemeinsame Zubereiten und auch Essen zu 
Hause und in der Schule als festen Teil der Kultur zu integrieren – zu 
Hause ebenso wie in der Schule. Dabei werden nicht nur alle fünf Sinne 
aktiviert, es wird der achtsame Umgang mit sich selbst, mit anderen und 
mit der Umwelt geübt und gestärkt. Gerade in Zeiten der Digitalisierung 
braucht es kleine und große Persönlichkeiten, die verstehen, dass man 
mit so etwas nicht früh genug anfangen kann. Und deshalb widmet sich 
dieses Buch dem gesunden Frühstück, denn dies ist für die Kinder die 
erste und damit die wichtigste Mahlzeit des Tages. 
Ich bedanke mich bei der BKK∙VBU – dank ihr konnten wir mit gesunden 
frischen Zutaten arbeiten und mit personeller Unterstützung während 
des doch oft quirligen Arbeitens in der Schulküche. Ich bedanke mich bei 
der St. Ludwig Grundschule, bei Frau Tessel und Herrn Modehn, dass sie 
diesem so wichtigen Thema einen so großen Platz einräumen. 
Außerdem bei Carina Troxler für die Durchführung und Unterstützung 
bei den Workshops sowie bei Sebastian Winterson und Emir Sisic für die 
Erstellung der vielfältigen und kreativen Fotos. Und ich bedanke mich 
bei allen kleinen Köchinnen und Köchen, die mit so viel Liebe und Enga-
gement die 36 großartigen Rezepte vor- und nachgekocht haben. 
Ohne euch gäbe es dieses Buch nicht. Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern viel Spaß bei der Lektüre, beim Zubereiten, Essen, Verpacken, 
Verschenken – und vor allem beim gemeinsamen Genießen.

Anabel Ternès von Hattburg, GetYourWings
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Gesundes Frühstück: 
Was ist das?

Es wurde mucksmäuschenstill, als Herr Müller den Klassenraum betrat: 
30 Augenpaare waren gebannt auf ihn gerichtet, die neun- und zehn-
jährigen Drittklässler einer Grundschule liebten den Sachkundeunter-
richt, der immer Abwechslung versprach. 
Heute sollte ein besonderer Themenblock gestartet werden – und zwar 
mit einer Diskussion: Wie sollte ein gesundes Frühstück aussehen? 

Dazu wollte Herr Müller zunächst herausfinden, welche Erfahrungen 
seine Schülerinnen und Schüler mitbringen und welche Vorlieben sie in 
puncto Frühstück haben. Er hatte ein zusammengerolltes Plakat unter 
dem Arm, das er jedoch zunächst in die Ecke stellte.

„Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid ausgeruht und fit?“
Nachdem die Kinder zurückgegrüßt hatten, fuhr der Lehrer fort: „Was 
ist denn wichtig dafür, dass wir fit in den Tag gehen und genügend 
Energie für unsere Aufgaben haben?“
„Schlafen!“
„Nicht so lange am Abend fernsehen!“
„… oder am Computer spielen!“
„Frühstück!“
Die Schüler beteiligten sich lebhaft an der Runde, Herr Müller reagier-
te: „Das stimmt alles. Wir sollten nicht so lange fernsehen oder spielen, 
ausreichend schlafen und natürlich gesund essen. Und es ist richtig: 
Das Frühstück ist gerade für euch so wichtig, ihr wachst noch, das kos-
tet schon Energie. Dann müsst ihr euch so konzentrieren, dass ihr den 
Unterrichtsstoff versteht und euch merken könnt. Euer Körper braucht 
also ebenso Nahrung wie euer Gehirn. Die erste Mahlzeit des Tages ist 
das Frühstück. Es sollte deswegen alles enthalten, was euch fit für den 
Tag macht.“
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Max meldete sich: „Wir frühstücken aber gar nicht, keiner bei uns. Mei-
ne Mama trinkt nur Kaffee, dann geht es los.“
„Und du, trinkst du auch etwas?“, erkundigte sich Herr Müller.
„Ja, meistens Kakao.“
„Ich auch! Ich trinke auch Kakao, aber ich esse auch ein Müsli dazu“, 
meldet sich nun auch Maria, „sonst hätte ich ja Hunger.“
„Ja, du hast ja immer Hunger!“
„Wir essen richtig Brötchen mit Butter und Marmelade“, diskutiert nun 
auch Anna mit, „und ich trinke einen Tee. Milch mag ich nicht, da be-
komme ich immer Bauchschmerzen.“
„Dann hast du vielleicht Probleme mit der Lactose“, erklärte Herr Mül-
ler, „das ist der Milchzucker, der in der Kuhmilch enthalten ist. Das ver-
tragen viele Menschen nicht, deswegen gibt es auch lactosefreie Pro-
dukte oder auch Milch von Ziegen und andere Erzeugnisse, die sich als 
Ersatz eignen. Dann gehen wir doch mal der Reihe nach durch: Was 
mögt ihr denn zum Frühstück?“
„Cornflakes! Aber süße! Oder mit Schokolade!“
„Ein Stück Kuchen!“
„Ein Wurstbrot!“
Die Kinder übertrafen sich gegenseitig – und das auch in der Lautstär-
ke. Herr Müller wartete kurz ab, bis er sich wieder der Aufmerksamkeit 
seiner Schülerinnen und Schüler sicher war und alle wieder zur Ruhe 
kamen. „Wenn nicht alle schon zu Hause frühstücken, nehmt ihr euch 
doch bestimmt ein Frühstück mit in die Schule. Was ist denn das so? 
Und bitte schön der Reihe nach.“
„Ich habe ein belegtes Brot dabei.“
„Und ich Müsliriegel und einen Apfel.“
„Ich mag Brot nicht, ich habe lieber Kuchen!“
„Meine Mama macht mir Brote, da sind aber auch Gurken drauf und 
irgendwas Frisches. Das esse ich gerne.“
Die Kinder berichteten stolz von ihren gefüllten Frühstücksboxen, eini-
ge wenige blieben jedoch ganz ruhig. 
Herr Müller sprach sie direkt an: „Michael, was ist mit dir?“
„Ich bin meistens allein morgens, ich habe kein Frühstück dabei.“
„Ich auch nicht“, schaltete sich Mesut ein.
„Bekommt ihr dann keinen Hunger?“, fragte Herr Müller nach.
„Ja, schon, aber dann hole ich mir etwas am Verkaufsstand. Und Mittag 
esse ich ja zu Hause.“
„Und du, Mesut?“
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„Ich mag kein Frühstück. Meistens habe ich was Süßes dabei, das 
reicht.“
„Wie ihr seht, gibt es doch sehr unterschiedliche Vorlieben beim Früh-
stück“, fasste Herr Müller die Gesprächsrunde zusammen, „deswegen 
werden wir uns in den nächsten Stunden damit befassen, welche Nah-
rungsmittel für uns wirklich gesund sind und von welchen wir nur we-
nig essen sollten. Eines kann ich euch jetzt schon sagen: Nicht alles wird 
euch gefallen, ich weiß doch, dass ihr gerne Süßes nascht, stimmt’s?“
Gekicher machte sich breit, als die Kinder zustimmend nickten. „Ja, das 
dachte ich mir. Deswegen schauen wir uns jetzt das Plakat an, das ich 
euch mitgebracht habe.“ Herr Müller entrollte das große Bild, das eine 
aus verschiedenfarbigen Schichten bestehende Pyramide abbildete, 
und befestigte es an der Wand.

Ernährungspyramide
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„So, was seht ihr?“
„Na, ein buntes Dreieck.“
„Da sind ja lauter Sachen zum Essen drin!“
„Und zum Trinken auch!“
„Genau, das sind alles Nahrungsmittel, die ihr kennt. Könnt ihr euch 
erklären, warum das ein Dreieck oder eine Pyramide ist? So heißt das 
nämlich genau, wenn die untere Seite sehr breit ist und auf beiden 
Seiten nach oben immer schmaler wird bis zur Spitze. Was meint ihr: 
Warum könnte das so dargestellt sein? Ein Tipp noch: Beachtet auch 
die Farben.“
„Die sind ja wie bei einer Ampel: Grün, Gelb und Rot!“
„Stimmt, klasse, Nadja. Was könnte das bedeuten?“
„Hm, weiß nicht. Vielleicht darf man die Sachen in den grünen Feldern 
essen?“
Herr Müller freute sich. „Genau! Das ist eine super Idee. Grün heißt ja 
auch im Straßenverkehr, dass wir gehen oder fahren dürfen. Und bei 
Rot?“
„Stehen bleiben!“
„Jawohl. Was könnte das also bei den Lebensmitteln heißen?“
Max meldete sich: „Dass wir sie nicht essen sollen? Aber das ist doch 
Eis! Das mag ich!“
„Ich auch!“
„Und ich erst!“
Der Lehrer hob beschwichtigend die Hände. „Genau, das meinte ich ja. 
Es wird euch nicht alles gefallen, was wir heute lernen. Aber eins nach 
dem anderen. Fangen wir mit der untersten Reihe an. Die ist grün und 
die ist am breitesten. Was könnte das heißen?“
„Dass wir viel trinken sollen?“, versuchte sich Mesut.
„Sehr gut, genauso ist es. Hier die Erklärung.“

Ausreichend zu trinken, ist sehr wichtig – zwischen 1,5 und 2,0 Li-
ter Flüssigkeit solltest du pro Tag zu dir nehmen. 

Allerdings sind nicht alle Getränke wirklich gesund, sie sollten auf 
keinen Fall Zucker enthalten. Du kannst also ohne Bedenken stilles 
Wasser trinken, aber auch Früchte- oder Kräutertees. 

Enthalten die Getränke hingegen Koffein, wie beispielsweise Kaf-
fee, grüner oder schwarzer Tee, solltest du auf die Menge achten.
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„Nun, was meint ihr?“
„Wie viele Flaschen sind denn zwei Liter?“, fragte Maria vorsichtig.
„Das hängt von der Flasche ab. Wenn du eine normale Wasserflasche 
mit 0,75 Liter Inhalt nimmst, dann sind das fast drei Flaschen.“ Maria 
machte große Augen und sah ihren Nachbarn an.
„Wir haben immer große Cola-Flaschen, da sind 1,5 Liter drin. Also 
müsste ich die austrinken? Das schaffe ich“, freute sich Max.
„Nein! Hast du nicht zugehört? Da ist doch Zucker drin! Das weiß doch 
jeder!“, warf Maria ein.
„Stimmt“, schaltete sich Herr Müller ein, „Cola ist ebenso wenig gesund 
wie jede andere gesüßte Limonade. Trotzdem müsst ihr viel trinken.“
„Wasser schmeckt ja nach gar nichts, das mag ich nicht“, maulte Celine 
rum.
„Und genau deswegen werden wir einiges ausprobieren. Mit wenigen 
Zutaten machen wir Wasser lecker, versprochen.“

In der nächsten Stunde befasste sich die Klasse mit der zweiten Ebene 
der Ernährungspyramide.
„Heute nehmen wir uns diese Reihe vor, sie ist die zweitgrößte und 
ebenfalls grün. Was heißt das also?
Maja meldete sich: „Wir dürfen das essen, aber nicht so viel?“
„Sehr gut. Warum könnte das so sein?“
„Na, es sind auch gesunde Sachen, aber trotzdem sollen wir weniger 
essen als trinken.“

Warum brauchst du so viel Flüssigkeit? 

Du verlierst jeden Tag zwei Liter Flüssigkeit – und das auch ohne 
viel Bewegung. Dein Körper kann das Wasser nämlich nicht spei-
chern und braucht ständig Nachschub. 

Trinkst du zu wenig, bemerkst du das am Durstgefühl, aber auch 
an der nachlassenden Konzentration. Dein Körper wird ohne aus-
reichend Flüssigkeit schwächer. 

Außerdem sorgst du mit ausreichendem Trinken dafür, dass Schad-
stoffe aus deinem Körper ausgeschwemmt werden können – und 
das ist für deine Gesundheit sehr wichtig.
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„Richtig Max. Dann kannst du mir sicher auch noch sagen, worum es 
sich genau handelt?“
„Na, Äpfel und Möhren.“
„Also Obst und Gemüse, einverstanden?“

„Ich mag aber gar keinen Rosenkohl, den finde ich eklig“, warf Maria 
ein.
„Ich auch!“
„Ich auch, das stimmt.“
„Nun, ihr müsst ja auch gar keinen Rosenkohl essen, es gibt ja auch vie-

Gemüse und Obst sind weitere wichtige Nahrungsmittel – über 
den Tag verteilt solltest du drei Portionen Gemüse und zwei Por-
tionen Obst essen. 

Wichtig ist, dass diese Nahrungsmittel möglichst frisch sind und als 
warme Mahlzeit nur kurz gegart werden. Probiere doch mal einen 
Smoothie oder einen Saft, die lassen sich prima aus verschiedenen 
Gemüse- und Obstsorten herstellen und schmecken lecker.

Warum sind Gemüse und Obst für dich wichtig?

Frische Möhren, Tomaten, Paprika und natürlich auch Obst enthal-
ten nicht nur Vitamine und Mineralstoffe, sondern vor allem Bal-
laststoffe, die dich satt machen und deine Verdauung anregen. So 
sorgst du mit Vollkorn-Müsli, Vollkorn-Brot und einigen Obst- und 
Gemüsesorten dafür, dass dein Stoffwechsel reibungslos funktio-
niert – und du gesund bleibst. 

Ebenso wichtig sind Vitamine und Mineralstoffe, du brauchst sie 
für den Zellaufbau, deine Blutkörperchen sowie Knochen und Zäh-
ne. Sie sorgen aber auch dafür, dass deine Nerven und Muskeln 
richtig funktionieren. So unterstützt Vitamin A beispielsweise dei-
ne Sehkraft, während Vitamin D wichtig für gesunde Knochen ist. 

Besonders geeignet sind Äpfel und Birnen, Johannisbeeren und 
Erdbeeren, aber auch Orangen und Bananen oder Rosenkohl, 
Möhren, Rotkohl, grüne Paprika und Kartoffeln.
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le andere Gemüsesorten, nicht wahr? Wer findet Möhren lecker? Na 
bitte. Und wer Rotkohl? Seht ihr? Es gibt immer Möglichkeiten. Haupt-
sache ist doch, dass ihr Gemüse esst. Wer mag denn rohes Gemüse?“
Die Kinderhände gingen fast alle nach oben. 
„Ich esse gerne Möhren und Paprika.“
„Ich auch. Ich mag aber auch Kohlrabi, aber den gibt es bei uns nicht so 
oft. Meine Oma schnibbelt mir immer Stücke zurecht.“
„Keine Ahnung, habe ich noch gar nicht probiert“, zuckte der zurück-
haltende David mit den Schultern.
„Dann wird es Zeit, David, und ihr werdet ausreichend Gelegenheit 
dazu bekommen. Wir werden nämlich einige Gerichte zusammen zu-
bereiten, bei denen Gemüse die Hauptrolle spielt.“
„Und was ist mit Obst?“
„Sehr gute Frage, Anna, du magst wohl Obst?“
„Ja, sehr. Vor allen Dingen mag ich Äpfel und Melone und Bananen … 
Aber, warum sind das weniger Teile als für Gemüse?“
Herr Müller zeigte auf die Ernährungspyramide. „Stimmt Anna. Da sind 
drei Teile Gemüse und nur zwei Obst. Auch hier spielt der Zucker die 
entscheidende Rolle. Wie schmeckt denn dein Lieblingsobst?“
„Na süß. Obwohl, manche Äpfel sind auch sauer.“
„Richtig, aber Obst enthält sogenannten Fruchtzucker oder Fructose. 
Und auch bei diesem Zucker müssen wir vorsichtig sein. Deswegen ist 
Gemüse etwas wichtiger für eine gesunde Ernährung. Trotzdem wer-
den wir natürlich auch Obst verarbeiten, ihr dürft gespannt sein.“

„Was seht ihr denn in der mittleren Schicht?“, eröffnete Herr Müller die 
nächste Lektion.
„Sieht aus wie Gras. Aber da ist auch ein Brot, oder?“
„Mann, das ist doch kein Gras, das ist Getreide. Daraus wird Brot ge-
macht, stimmt’s?“
„Richtig Max. Hier seht ihr Getreide, in den Ähren sind die Körner ent-
halten, die in der Mühle zu Mehl verarbeitet werden. Und das kennt ihr 
doch alle, oder?“
„Ja, da machen wir Kuchen draus. Und Plätzchen!“, meldete sich Maja.
„Brot, Brötchen, Kuchen, Plätzchen – für all diese leckeren Sachen brau-
chen wir Mehl. Es gibt aber unterschiedliche Sorten: Roggen, Weizen, 
Mais und einige mehr, die sehr fein gemahlen oder auch grobkörnig 
verarbeitet werden können.“
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„Aber das sind nur noch vier Kästchen und die sind gelb. Dürfen wir 
davon nicht so viel essen?“
„Sehr gut, Max, genauso ist es. Bei diesen Lebensmitteln sollten wir 
schon etwas vorsichtiger vorgehen. Und: In diese Reihe gehören auch 
so leckere Sachen wie Pizza und Nudeln! Aber keine Sorge, in Maßen 
genossen sind diese Lebensmittel sehr gesund für euch. Wir werden 
etwas sehr Leckeres daraus herstellen.“

Getreideprodukte findest du in der Mitte der Pyramide – und das 
nicht ohne Grund: Sie sind gesund, aber nur in Maßen. Du solltest 
über den Tag verteilt drei Portionen davon essen. Dazu gehören 
natürlich Brot und Getreideflocken sowie Nudeln, Reis und Kartof-
feln. 

Warum solltest du Getreideprodukte in Maßen essen?

Getreideprodukte enthalten Vitamine und Mineralstoffe, Ballast-
stoffe und Stärke: 

Um gesund zu bleiben, brauchst du Vitamine – und von denen gibt 
es sehr viele verschiedene. Sie unterstützen den Aufbau von Zellen 
und Blutkörperchen, aber auch deine Zähne und Knochen. Umso 
wichtiger ist es, dass du dich abwechslungsreich ernährst – nur so 
kannst du alle notwendigen Vitamine erhalten.

Mineralstoffe sind chemische Elemente, die dein Körper benötigt. 
Dazu gehören beispielsweise Natrium, Kalium, Kalzium, Magne-
sium, Phosphor, Zink und Kupfer, die die Arbeit unserer Muskeln 
und Nerven unterstützen.

Ballaststoffe machen dich satt und regen deine Verdauung an. So 
sorgst du mit Vollkorn-Müsli und Vollkorn-Brot dafür, dass dein 
Stoffwechsel reibungslos funktioniert – und du gesund bleibst. 

Stärke gehört zu den Kohlenhydraten, die dir wichtige Energie lie-
fern. Aus diesem Grund sind Getreideprodukte so wichtig für dei-
ne Ernährung.
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„Ich liebe Nudeln!“
„Ich auch! Ich mag aber auch Kuchen …“, merkte Anna nachdenklich 
an, „muss ich da jetzt aufpassen?“
Herr Müller beschwichtigte: „Diese Nahrungsmittel sind wichtig, wie 
ihr gelernt habt. Sie liefern Kohlenhydrate und damit Energie – und die 
braucht ihr schließlich. Was ist aber, wenn wir mehr davon essen, als 
wir eigentlich verbrauchen?“
„Dann werden wir dick, hat meine Mama gesagt“, wusste Michael zu 
berichten.
„Richtig. Wir müssen also die richtigen Nahrungsmittel in der richtigen 
Menge kombinieren, damit wir alles zu uns nehmen, was sinnvoll für 
uns ist.“

„Eier, Milch, Fleisch und Fisch – wir kommen zu den tierischen Lebens-
mitteln.“
„Hm, lecker, ich trinke gerne Milch!“ Mesut konnte sich nicht zurück-
halten.
„Darüber wirst du wohl nachdenken müssen. Wie du siehst, es sind 
nur noch vier Kästchen. Da sind aber auch Eier und Käse drin – und die 
sind gelb.“
„Heißt das, Milch ist ungesund?“
„Nun, so würde ich das nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was du 
sonst noch so isst. Magst du zum Beispiel Wurst, Eier, Käse und Fleisch, 
kannst du ja künftig davon etwas weniger essen und dafür mehr Obst 
und Gemüse knabbern. Die Summe ist entscheidend, also wie viel du 
von welchen Lebensmitteln pro Tag zu dir nimmst.“
„Und Fisch? Ich esse gerne Fischstäbchen!“
„Hm, das kann ich mir vorstellen. Dann schau doch mit deinen Eltern 
mal genau auf die Verpackung. Dort sind alle Inhaltsstoffe aufgelistet. 
Du wirst schnell bemerken, dass die Fischstäbchen keineswegs kom-
plett aus Fisch bestehen. Vielleicht fragst du mal, ob deine Eltern richti-
gen Fisch für dich zubereiten? Ich kann dir versprechen: Das ist wirklich 
lecker!“
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Langsam wird unsere Pyramide schmaler – hier findest du tieri-
sche Lebensmittel wie Milch, Eier, Fleisch und Fisch. Diese Nah-
rungsmittel solltest du zwar regelmäßig zu dir nehmen, aber eben 
weniger als Getreideprodukte, Gemüse und Obst oder Getränke. 

Warum brauchst du nur bestimmte Mengen 
an tierischen Lebensmitteln?

Als Milchprodukte werden alle Lebensmittel bezeichnet, die aus 
Milch hergestellt werden – also Joghurt, Käse und Butter. Milch 
und Milchprodukte enthalten den für deine Knochen wichtigen 
Mineralstoff Calcium. 

Fleisch, Fisch, Ei oder Wurst sind gute Lieferanten von Eisen, B-Vi-
taminen und hochwertigem Eiweiß, enthalten aber eben Fett. Das 
braucht dein Körper, denn Fett speichert Energie und Wärme, au-
ßerdem werden unsere Organe durch eine Fettschicht geschützt. 

Aber: Es gibt gesunde und weniger gesunde Fette – wie tierische 
Fette, mit denen du sparsam umgehen solltest. Wähle deswegen 
magere Wurstsorten oder gekochten Schinken aus. Außerdem 
solltest du einmal pro Woche Fisch essen, denn hier ist viel Jod 
und gesundes Fett enthalten.

„Na, hat es euch die Sprache verschlagen?“
„Ich dachte immer, Milch ist gesund und ich soll viel davon trinken ...“, 
antwortete Mesut nachdenklich. 
„Ja, das wurde früher auch so gesagt. Nun weiß man aber, dass das gar 
nicht so stimmt. Natürlich sollt ihr weiterhin Milch trinken, Käse, Eier 
und Fleisch essen – aber eben nicht so viel. Dann lieber Fisch und Ge-
flügel. Das liegt am Fett und damit befassen wir uns jetzt.“

„Öl und Fett – die nächste Ebene besteht nur noch aus zwei Kästchen 
und die sind rot. Da ist also schon Vorsicht geboten.“ Herr Müller 
stimmte seine Klasse auf die Lebensmittel ein, die mit Sicherheit zu 
einigen Diskussionen führen würden. Es brauchte auch nicht lange, bis 
die ersten Hände nach oben gingen.
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„Aber Sahne schmeckt doch gut. Und meine Oma sagt immer, Butter 
ist gut für die Gelenke“, gab Max zu bedenken.
„Na, deine Oma hat das sicher früher auch zu hören bekommen. Aller-
dings ernähren wir uns heute ganz anders und vor allem bewegen wir 
uns weniger. Wenn du deine Oma mal fragst, dann wird sie dir sicher 
erzählen, dass es in ihrer Jugend weniger Lebensmittel gab. Vor allem 
weniger süße und fetthaltige Sachen. Du darfst ja auch Butter essen, 
aber die Menge solltest du im Blick behalten.“
„Wir nehmen immer Olivenöl. Ist das auch schlimm?“, sorgte sich Me-
sut.
„Damit sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn hochwertiges Pflan-
zenöl wie Olivenöl ist gesund, obwohl es ja auch Fett ist. Und manchmal 
brauchen wir es einfach, wenn wir etwas kochen, braten oder backen, 
aber auch in Salaten. Es kommt also darauf an, welches Fett wir zu uns 
nehmen. Insgesamt sollten wir aber auf jeden Fall sparen.“

„Jetzt wird es ernst: Wir sind bei den Süßigkeiten angelangt!“
„Och nö, nur ein Kästchen und das ist auch noch rot!“, nörgelte Mesut, 
der ja immer etwas Süßes in der Tasche hatte. 
„Genau! Naschen macht doch Spaß!“

Wir sind fast ganz oben angelangt in der Ernährungspyramide: Öle 
und Fette solltest du nur in geringen Mengen zu dir nehmen. Fette 
sind beispielsweise in Butter und Sahne enthalten, aber auch in 
Käse und Wurst. Im Gegensatz dazu ist hochwertiges Pflanzenöl, 
wie beispielsweise Olivenöl, sehr gesund. 

Warum sollst du nur wenig Fett und Öl verzehren?

Fett wird vom Körper für viele Funktionen gebraucht, da es der 
wichtigste Energie- und Wärmespeicher ist und außerdem als Fett-
schicht unsere Organe schützt. Es liefert lebensnotwendige Fett-
säuren und fettlösliche Vitamine, ist aber auch sehr energiereich. 
Es gibt gesunde und weniger gesunde Fette: Während du an tieri-
schem Fett sparen solltest – außer bei Fischen, ist pflanzliches Fett 
in Form von Öl gut für deinen Körper.
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„Ich liiiiebe Schokolade!“
„Ich auch!“
„Schon gut, schon gut. Schauen wir uns das Ganze als erst einmal an. 
Wenn ihr so gerne Süßes esst, geht ihr dann auch gerne zum Zahn-
arzt?“
„Neee!“, antworteten die Kinder im Chor.
„Da habe ich immer Angst! Schon der Bohrer…“, schüttelte sich Anna.
„Na bitte. Du weißt aber schon, dass der Zucker dazu beiträgt, dass 
deine Zähne krank werden?“, fragte Herr Müller nach.
„Hm, ja, aber ich putze doch Zähne.“
„Das ist sehr gut, reicht aber nicht immer aus. Ich verstehe euch ja, 
auch ich esse gerne Süßigkeiten. Aber es gibt auch andere Möglichkei-
ten, wie wir unseren Appetit auf etwas Süßes stillen können. Auch dazu 
werden wir einiges ausprobieren – und natürlich verkosten. Viel Spaß!“

In der Spitze der Ernährungspyramide findest du das, was du mit 
Sicherheit gerne isst und trinkst, aber nur selten tun solltest: Sü-
ßigkeiten gehören zu den weniger gesunden Nahrungsmitteln. 

Warum solltest du mit Süßigkeiten sparsam umgehen?

Lebensmittel wie Limonade, Gummibärchen, Kuchen und Chips 
enthalten sehr viel Zucker und Fett, die unnötige Kalorien liefern. 
Du nimmst also mehr Energie auf, als du überhaupt verarbeiten 
kannst. 
Im Ernstfall wirst du übergewichtig, was nicht nur für deine Kno-
chen schlecht ist, sondern auch für deine Gesundheit und dein 
Wohlbefinden. Außerdem schadet der Zucker deinen Zähnen, du 
bekommst Karies und musst dich beim Zahnarzt behandeln lassen.
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Rezepte



ZUTATEN:
1 BIO Orange
1 kleine BIO Ingwerwurzel
1 Bund frische BIO Minze
Zubereitungszeit:
ca. 10 bis 15 Minuten

Orangen-Ingwer-Minze-Wasser 
für 2 - 3 Personen

Reinige die Ingwerwurzel und 
entferne die Schale, wo es not-
wendig ist. Dann schneidest du 
den Ingwer in dünne Scheiben.

Von der Minze verwendest du 
nur die Blätter, die du vom Stiel 
abtrennst. 

Die Orange gründlich abwa-
schen und in acht Stücke zer-
teilen.

Befülle deine Wasserbehälter 
zu 3/4 mit Wasser und füge die 
Zutaten hinzu. Nach rund zehn 
Minuten schmeckt dein Wasser 
köstlich.  

Zubereitung 1

Zubereitung 3

Zubereitung 2

Zubereitung 4
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