
D
ie wichtigste Voraussetzung
dafür, dass Kinder ein gesun-
des Ernährungsverhalten er-

lernen, ist das Beispiel der Eltern.
Wenn die ganze Familie Vollkorn-
brot und Vollkornnudeln isst, wird
dies kein Kind in Frage stellen.
Am besten wird erst gar nicht groß
über das Essen geredet. Jeder soll-
te zumindest von allem etwas pro-
bieren. Wenn sich dann heraus-
stellt, dass es dem Kind gar nicht
schmeckt, sollten die Eltern die
Ablehnung aber auch akzeptieren.

Gestalten Sie die gemeinsamen
Mahlzeiten möglichst als eine Art
Familientreffen und ohne Ablen-
kungen wie einen laufenden Fern-
seher oder die Morgenzeitung. So
erleben die Kinder, dass Essen ge-
sellig ist und Spaß macht. Der Ge-
sundheitswert rückt in den Hinter-
grund.
Dem Nachwuchs besondere Kin-
derlebensmittel anzubieten, ist al-
les andere als empfehlenswert.
Am günstigsten ist es, wenn Eltern
und Kinder das Gleiche essen. In
dem Moment, in dem Eltern die
extrabunten Fruchtzwerge oder ka-
kaogesüßte Müslimischungen kau-
fen, grenzen sie die Kinder auto-
matisch vom Familienessen aus.
Dies führt dazu, dass die Kinder
ständig eine “Extrawurst” wollen.
Das beginnt bereits mit dem Kauf
von Gläschenmenüs für Kleinkin-
der und endet bei den „Power-
drinks“ für Teenager.

Die eigene
Verantwortung fördern
Kinder sollten auch einmal mitent-
scheiden dürfen, was es zu essen
gibt. Bewährt hat es sich z. B., den
Nachwuchs an der Wochenpla-
nung zu beteiligen. Denn selbst
ausgewählte Mahlzeiten schme-
cken meist viel besser. Wenn es
sich zeitlich einrichten lässt, kön-
nen Kinder bei der Zubereitung
der Mahlzeiten mitwirken. Schon
Zweijährige können z. B. weiches
Gemüse und Obst schneiden oder
Zutaten wie Mehl und Gewürze in
den Topf geben.

Um das Interesse der Kinder für
eine gesunde Ernährung zu we-
cken, ist es zudem wichtig, Anrei-
ze zu schaffen. Überraschen Sie
Ihre Kleinen doch einmal mit ei-
nem schön angerichteten Obst-
oder Gemüseteller. Besonders reiz-
voll ist es, wenn die Schnitze mit
den Fingern gegessen werden kön-
nen. Ein schnell gerührter Dip aus
Joghurt, Tomatenmark und Kräu-
tersalz erleichtert zusätzlich den
Griff zur Möhre. Die Frühstücks-
dose für die Schule wird interes-
santer, wenn das Brot zur Ab-
wechslung auf ein Holzspießchen
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Um Kinder für eine
gesunde Ernährung zu
begeistern, gibt es viele
Möglichkeiten. Mit
ausgefallenen Ideen
und den richtigen
Strategien lässt sich der
Nachwuchs am besten
überzeugen.

Tipps
Praxis
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gesteckt und mit Rohkost- und Kä-
sewürfeln kombiniert wird. Ein
Teller mit geschnittenem Obst und
verschiedenen Nüssen lädt nach-
mittags zum Zugreifen ein.

Bewusstes
Naschen lernen
Süßigkeiten sind immer wieder
ein Streitthema zwischen Eltern
und Kind. Erfolgreicher als ein
Verbot ist es, den Griff zu Süßig-
keiten gemeinsam zu planen. Grö-
ßere Kinder können z. B. über ei-
nen Zeitraum von zwei bis drei Ta-
gen selbst entscheiden, wann und
wie viel sie von einer zuvor festge-
legten Menge an Süßigkeiten na-
schen. Süßes als Trostpflaster, zur
Belohnung oder gar gegen Lange-
weile zu geben, ist nicht empfeh-
lenswert. Um den Süßhunger zu
befriedigen, können Sie den Klei-
nen vollwertige Naschereien mit
weniger Zucker anbieten. Studen-
tenfutter mit Nüssen und Trocken-
früchten bekommt einen größeren
Anreiz, wenn sich die Kinder die
Mischung selbst zusammenstel-
len. Damit sich die Kinder weni-
ger an den Süßgeschmack gewöh-
nen, verwenden Sie beim Backen
und Kochen Zucker bzw. Honig
nur sparsam und verdünnen Sie
süße Säfte mit Wasser.

Um das Interesse
der Kinder für
eine gesunde Er-
nährung zu we-
cken, bieten sich
auch Aktionen in
Kindergärten und
Schulen an. Re-
gen Sie als Eltern-
teil oder Ernäh-
rungsfachkraft
doch einmal ein
solches Projekt
an. Kinder sind
noch relativ offen
für Veränderun-
gen und lassen
sich von Koch-
und Backaktionen schnell begeis-
tern. Größere Gruppen können bei-
spielsweise Brötchen selbst ba-
cken oder ein Müsli in Handarbeit
herstellen.
Für jüngere Kinder im Kindergar-
ten eignen sich besonders Hefe-
teig-Aktionen. Zuerst beginnt man
mit einer Theorieeinheit. Wie soll-
te ein gutes Frühstück aussehen?
Wovon soll man viel, wovon weni-
ger essen? Mit zugebundenen Au-
gen können die Kinder verschiede-
ne Lebensmittel schmecken und
erraten. Aus einem vorab herge-
stellten Hefeteig können die Kin-
der dann Brötchen, Mäuse,
Schnecken oder Brezeln formen.
Mit Sesam, Mohn, Kürbis- oder
Sonnenblumenkernen lassen sich
die Figuren nach der Phantasie der
Kinder verzieren. Nach dem Ba-
cken werden die Ergebnisse ge-
meinsam verzehrt.

In der Grundschule kann die
Theorieeinheit schon etwas an-
spruchsvoller ausfallen. Fragen
zum Thema Verdauung, zu den
Lebensmittelgruppen oder warum
ein Hefeteig aufgeht können be-
sprochen werden. In der Praxis
bietet es sich an, gemeinsam ein
Müsli herzustellen. Jedes Kind
bringt dann Brettchen, Küchen-
messer, ein Schälchen und einen
Löffel von zu Hause mit. Gemein-
sam wird das Obst geschnitten,
Nüsse zerkleinert, vielleicht sogar
das Getreide geflockt. Die dazuge-
hörigen Utensilien, wie Getreide-

mühle, Flocker, Reibe und auch
der Nussknacker, machen den Un-
terricht anschaulicher. Verschiede-
ne mitgebrachte Getreidesorten
bieten weitere Anregung.

Kleine Küchenchefs
in Aktion
Wenn beide Eltern berufstätig
sind, kommt es oft vor, dass sich
ältere Kinder nach der Schule
selbst ein vorbereitetes Mittag-
essen zubereiten müssen. Statt Fer-
tiggerichte aufzuwärmen können
einfache Speisen wie Suppen oder
Pizza gut vorbereitet werden. Der
Pizzaboden lässt sich gut vorba-
cken und eventuell auch einfrie-
ren. Mit einem kräftig gewürzten
Tomatenmark, verschiedenen Ge-
müsesorten und Käse können sich
die Kinder die Pizza nach Belie-
ben selbst belegen und backen.
Wenn dann noch Zucchinischei-
ben, Möhren, Kohlrabistifte oder
andere Rohkost im Kühlschrank
mit einem Dip zu finden sind, lässt
sich die Zeit, bis die Pizza fertig
ist, gut überbrücken.
Damit sich Ihr Sprössling gesund
ernährt, ist es am erfolgverspre-
chendsten, wenn die ganze Fami-
lie mitmacht. Dozieren Sie nicht,
sondern leben Sie vor, wie gut ge-
sunde Speisen schmecken.

Anschrift der Verfasserin:
Edith Gätjen
UGB-Gesundheits-Trainerin
Kopernikusstr. 10 a
D-51427 Bergisch Gladbach

UGB - Forum 1/0130

So kommt Gutes besser an:

� Seien Sie Vorbild.

� Betonen Sie die Freude am Essen und nicht
den Gesundheitswert.

� Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, wann und
wie viel Süßigkeiten gegessen werden.

� Sorgen Sie für attraktive Alternativen statt
überflüssige Kinderlebensmittel zu kaufen.

� Berücksichtigen Sie die Wünsche Ihres
Kindes und machen Sie gemeinsam einen
Essenplan für mehrere Tage.

� Gestalten Sie jede Mahlzeit als Familien-
treffen, die in Ruhe eingenommen wird.

Wenn Kinder beim Backen und
Kochen mithelfen, schmeckt es
ihnen meist doppelt so gut.
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