
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Portion = eine Hand ganzes Gemüsestück ODER beide Hände geschnittenes Gemüse. 

3 x Gemüse, 2 x Obst, nicht anders herum! D. h. zu jeder Mahlzeit und jedem Snack ein Stück Gemüse oder Obst. So viele verschiedene Gemüse- und Obstsorten wie möglich.. 

Ein Liter stilles Wasser (Grundschulkind).  

Wenn Kohlenhydrate, dann idealerweise Vollkorn. 

1-2 x pro Woche fettigen Seefisch (keine Fischstäbchen – auch nicht „Jetzt mit Omega 3“) oder täglich hochwertiges marines Omega 3 Öl (bspw. Norsan [unbeauftragte, 
unbezahlte Werbung]. 

 

Liebe Eltern,  

diese Ernährungsschlange ist für Kinder gemacht, davon ausgehend, dass die oben aufgeführten Lebensmittel in der Regel bei Kindern zu wenig verspeist werden. Daher sollen 
die oben gezeigten Bilder Kindern ermöglichen einen Überblick dafür zu bekommen, was sie täglich zu sich nehmen sollten, um gesund zu bleiben.  

Zu einer ausgewogenen Ernährung gehören u.a. noch Milchprodukte, wenig und qualitativ sehr hochwertiges Fleisch, Nüsse, Samen sowie wenig pflanzliches Öl (Quelle DGE). Bei 
allen Kindern (und allen Ernährungsformen) ist auf die ausreichende Versorgung mit allen lebenswichtigen Vitaminen, Mineral- und Spurenelementen und Nährstoffen zu achten. 
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Stilles Wasser ist das Getränk der Wahl. Wenn Säfte verzehrt werden, dann idealerweise gemischt mit Wasser und begrenzt auf eine, bzw. die Mahlzeiten. Für ein 
Grundschulkind gilt ca. ein Liter Wasser pro Tag. 

 

Trinken sollte auch in dem Kindergarten und der Schule geübt werden, denn richtiges Trinkverhalten ist ein Lernprozess, der damit startet Kindern zu erklären,  
warum ihr Körper Wasser braucht. 

 

Probiert euch durch das breite Sortiment an Trinkflaschen, Gläsern und Bechern, vielleicht auch aus einem Strohhalm (wiederverwendbar), bis ihr das für eure Kinder passende 
Behältnis gefunden habt. Die Trinkmenge hängt davon entscheidend ab, denn einige mögen einfach nicht aus Flaschen oder Gläsern trinken und trinken dann unbewusst weniger. 

 

 

Wenn ihr eine Flasche habt, dann macht so viele Bänder rum, wie die Flasche pro Tag geleert werden sollte,  
damit die entsprechende Trinkmenge erreicht ist. Eines der Bänder hat eine andere Farbe. Immer wenn die Flasche leer  
ist, wird ein Band nach unten geschoben. Wenn das anders farbige wieder oben ist, ist die Tagestrinkmenge erreicht. So gibt man 

Kindern die Möglichkeit selbst einen Überblick über ihre Trinkverhalten zu bekommen. 

Die Flasche sollte einen festen Platz haben, in der Schule, wie zu Hause. In der Schule bekommen die Kinder kleine Wassertropfen-
Aufkleber oben rechts oder links auf den Tisch als Parkplatz für die Flasche geklebt. Alle Kinder dürfen jederzeit trinken, zum Auffüllen 
gibt es einen Kasten stilles Wasser in jeder Klasse. 
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