
Ob jung oder alt:
Essen müssen wir - doch

was ist gesund? Wie viel

brauch ich von welchen

Lebensmittel? Und wie

und was schmecke ich

überhaupt?

GESUNDES ESSEN 
MIT ALLEN SINNEN

Liebe Eltern, 

 

heute wenden wir uns auf der 1. Seite ganz bewusst an Sie, denn wir haben ein Thema

vorbereitet, das uns und unser ganzes Leben ständig begleitet. Egal ob alt oder jung,

Essen spielt bei uns jeden Tag eine wichtige Rolle. Gesunde Ernährung nimmt einen

besonders Stellenwert ein: es hält uns munter, wir fühlen uns stark und kräftig. 

Wie immer gilt wie bei allem anderen auch: alles in Maßen ist ok, zu streng oder gar zu

kontrolliert birgt oft das Risiko, dass es in einem Zusammenspiel aus mehreren

Einflussfaktoren zwanghaft werden kann.  Wir Erwachsenen sind Vorbilder im Umgang

mit Essen und können unseren Teil dazu beitragen, dass Kinder einen bewussten

Umgang und ein starkes Gefühl dafür bekommen, was gut ist und was nicht, und in

welchen Maßen etwa vertretbar ist. Reflektieren Sie sich und Ihr Essverhalten: Probieren

Sie alles? Essen Sie schnell und hastig? Kochen Sie gerne süß (Karottenbrei, Süßkartoffel

etc.)? Wie steht es um Diäten?  Beteiligen Sie Ihre Kinder am Kochen, Rezepte aussuchen,

Neues probieren und Sie werden sehen, dass man das strikte "Das ess ich nicht" durchaus

durchbrechen kann. Die folgenden Seiten empfehlen wir, mit Ihrem Kind / Ihren Kindern

gemeinsam durchzugehen. Sicher gibt es die ein oder andere Frage an Sie. 



Unser Körper braucht Nahrung, um zu funktionieren.Wir brauchen Vitamine,

Mineralien, Spurenelemente, Fette, Kohlehydrate und Eiweiß. Um all das zur

Verfügung zu stellen, müssen wir uns gesund und abwechslungsreich ernähren. 

Dabei sollte man bestimmte Lebensmittel häufiger, andere weniger oft zu sich

nehmen. Kannst du dir vorstellen, welche das sind? 

Schneide die Lebensmittel aus und ordne sie an. 

Ernährungspyramide



1,5l Trinken, am besten Wasser, stark verdünnte Säfte oder ungesüßten Tee

Obst (2x) und Gemüse (3x)

Kohlehydrate in Form von Brot, Reis, Nudeln, Bulgur, Kartoffeln, Bohnen, Linsen 

Milch- und Milchprodukte 

Fleisch, Wurst

Eier

Fisch

Süßes

Auflösung: 

Täglich: 

2-3 pro Woche:

2x pro Woche:

selten:

 

Und jetzt noch was zum Denken: Stell dir die Uhr mit 24 Stunden vor. 

Wann genau solltest du jetzt was von den guten Lebensmittel essen und trinken?

 

Süß und gesund - geht das? Na klar, hier zwei Rezepte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernährungspyramide

Energie-Kugeln: 
Du brauchst: 80g Mandeln, 150g Datteln, 5 EL

Kakao, 1 EL Mandelmus

Gib die Mandeln in einen Mixer und zerkleinere

sie fein. Gib die restlichen Zutaten dazu und

vermixe sie weiter, bis die Masse haftet. Den Teig

dann zu kleinen Kugeln formen und in

Kakaopulver rollen, Stelle die Röllchen für ca. 1

Stunde kühl, dass sie fest werden.

 

Schoko-Bananen-Quinoa Muffins
Du brauchst: 150g Quinoa (über Nacht einweichen), 3 Bananen (zerdrückt), 150 ml

Milch, 40g Kokosöl oder Butter (zerlassen), 50g Süßungsmittel, 70g Leinsamen

gemahlen, 80g Mandeln, 30g Backkakao, 2 TL Backpulver, 1/2 TL Vanille, 50g

Schokodrops. 

Bananen, Milch, Öl und Süßungsmittel in eine Schüssel geben und verrühren. Ca.

10 Minuten quellen lassen. Anschließend die restlichen Zutaten unterheben. Den

Teig in Muffinförmchen verteilen und bei 200 Grad ca. 30 Minuten backen. 



Geschmackssinn
 

Der Geschmackssinn befindet sich auf

der Zunge. Allerdings schmeckt man

nicht überall auf der Zunge das

Gleiche. Geschmacksrezeptoren in

sogenannten Geschmacksknospen

befinden sich in unterschiedlichen

Bereichen auf der Zunge. Es gibt vier

verschiedene Geschmacksrichtungen,

bitter, salzig, sauer, süß.

 

"Bitter" befindet sich ganz hinten auf

der Zunge, kurz vorm Rachen. "Sauer"

schmeckt man links und rechts am

hinteren Seitenrand. "Süßes"

schmeckt man auf der Zungenspitze.

Gleich links und rechts dahinter

befinden sich die Bereiche für "salzig".

Wir schmecken aber nicht nur mit der

Zunge und dem Mund. Welches

Sinnesorgan brauchen wir, um

intensiver zu schmecken? Überlege

was passiert, wenn du verschnupft

bist. 

 

Unsere Zunge nimmt nicht nur die

unterschiedlichen Geschmacks-

richtungen wahr. Wir empfinden mit

ihr auch, ob etwas heiß oder kalt ist.

Harte oder weiche Lebensmittel

können wir von knusprigen oder

klebrigen unterscheiden. Also

brauchen wir auch unseren Tastsinn

um richtig zu schmecken.

Wir brauchen mindestens 4
Sinnesorgane für das
Schmecken! Geschmacks-
nuancen am besten immer
abwechseln!

Geschmacksnerven
brauchen Training! Sie
lassen sich auch im Alter
noch erziehen :)



Du brauchst:

Experiment 1:
Zitronen-Joghurt, 3 Schälchen,

Lebensmittelfarbe in 3 Farben (rot,

gelb, grün / orange) zum EInfärben

Experiment 2:
5 Lebensmittel (z.B. Äpfel, Nüsse,

Chips, Knäckebrot, Mineralwasser)

Experiment 3:
10 Filmdöschen oder Ü-Eier, Kräuter

und Gewürze (z.B. Rosmarin, Curry,

Kümmel, Muskat, Maggikraut)

Esperiment 4:
Schälchen, Augenbinden,

Birne, Johannisbeere / Zitrone,

Bitterschokolade / Raddicchio,

Salztstande / Schinken / Käse

Experiment 5:
Mais, Apfel, Banane, Sellerie etc.

 

 

Sinnesparcours 

Sehen:
Die Kinder probieren jedes Schälchen

mit dem eingefärbten Joghurt und

sollen den Geschmack zuordnen:

Erdbeere = rot, Zitrone = gelb, Kiwi /

Orange = grün / orange. "Das Auge isst

mit": der Sehsinn beeinflusst die

Erkennung. 

 

Hören:
Könnt ihr mit verbundenen Augen

hören, um welches Lebensmittel es

sich handelt? Achte auf das Geräusch

beim Landen...

 

Riechen: 
Was riechst du? Erkennst du

DuftPAARE?

 

Schmecken: 
Augen zu, Mund auf: wie schmeckt

das? Süß, salzig, bitter, sauer? Die

nächste Runde zusätzlich die Nase

zuhalten. Was ist der Unterschied?

 

Tasten:
Diverse Obst- und Gemüsesorten

unter einer Decke verstecken und

ertasten lassen. Kann Ihr Kind alles

benennen?

 

 

Geschmackswahrnehmung
fördern, Lebensmittel
erleben und bewerten.
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Etwas abgefahren und tatsächlich

auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber

trotzdem unglaublich spannend und

interessant: das vegetable Orchestra

ist eine Gruppe, deren Musiker sich aus

verschiedenem Gemüse Instrumente

bauen. Da wird in Kürbisse gebohrt,

Rettiche werden ausgehölt, die

Karotte wird zur Flöte. 

Such auf youtube "Ambiente verde"

und hör mal rein. Was sagst du dazu?

 

 

 

von Cora Wetzstein. 

Humorvoll geschrieben und illustriert zeigt es den Kindern, wie sie bewusst und

ausgewogen essen und trinken können, und sich zwischendurch ohne schlechtes

Gewissen auch mal einen Burger oder einen Eisbecher gönnen können: einfach

durch ein langfristiges Gleichgewicht zwischen Kalorienaufnahme und

Kalorienverbrauch. Damit werden auch Diäten für Kinder überflüssig. Spannende

Lebensmittel-Experimente und leckere, einfache Rezepte, die garantiert allen

Kindern schmecken, runden dieses erfrischende Ernährungsbuch ab.

 

 

 

The vegetable
Orchestra

Alles über Essen,
Trinken und
Bewegung


