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R ich a r d T h ei n er:
War um unterstützen Sie die
Herausgabe dieser Broschüre?
Weil sie zeigt, worauf es beim Essen
und Trinken gerade in der Zeit des
Wachstums ankommt. Sie wendet
sich an Kinder und Eltern gemeinsam und regt so Gespräche über das
richtige Essen in der Familie an.
Die Broschüre richtet sich an
Elter n mit kleinen Kinder n …
Ja, denn das Wichtigste lernen wir
in den ersten Lebensjahren. Durch
gemeinsames Einkaufen und Kochen
und eine entspannte Atmosphäre bei
Tisch können Mütter und Väter früh
einen gesunden Lebensstil vermitteln.
Was ist das Besondere an
dieser Broschüre?
Hier sind Erkenntnisse aus der Ernährungswissenschaft und aus der
Psychologie eingearbeitet. Beides
spielt beim Essen eine sehr große
Rolle.
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Schlaraffenland
Wie esse n in der
Fa milie ein
ge meinsa mes
Erlebnis wird

Vorwort
Als Mutter oder Vater haben Sie sich vielleicht schon Gedanken
darüber gemacht, wie Sie ein gesundes Essverhalten in ihrer Familie fördern können.
Ihr Kind lernt tagtäglich neue, aufregende Dinge. Sie als Mutter
oder Vater sind primäres Vorbild. Dies gilt auch für das Essen.
Nutzen Sie diese Chance, Ihrem Kind Freude an gutem, gesundem Essen von Anfang an vorzuleben. Dies gelingt besonders,
wenn Eltern und Kinder gemeinsam Erfahrungen rund um das
Essen machen, wie einkaufen, Essen zubereiten und Mahlzeiten
gemeinsam am Esstisch genießen.

Die Broschüre ist in zwei Teile gegliedert. Auf der Vorderseite
eines jeden Blattes begleitet Karotti Sie und Ihr Kind durch das
Abenteuer Ernährung. Durch einfache Übungen und Anregungen
wird Ihr Kind angeregt, die Vielfalt gesunder Ernährung auszuprobieren. Auf der Rückseite jedes Blattes finden sich Informationen und Anregungen für Sie als Eltern.

Diese Broschüre soll anregen, die Essgewohnheiten Ihrer Familie ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn Essgewohnheiten, die das Kind in der Familie miterlebt, prägen maßgeblich das Ernährungsverhalten im Erwachsenenalter.

Das infes-Team und das Familienbüro

Zusätzlich enthält die Broschüre Ernährungstipps für die gesamte Familie. Eine bewusste und ausgewogene Ernährung mit
möglichst vielen naturbelassenen Lebensmitteln ist eine optimale
Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden der ganzen Familie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und beim Umsetzen
der Tipps!

Wann esst
ihr als Familie

gemeinsam?
Was macht dabei

Spaß?
beson der s

Wieso

gemeinsames

E ss e n mit der

ganzen Familie wichtig ist

H a ben Si e schon ü ber di e Essgewoh n hei t en
I hr er Fa m i li e nachgedach t?
· Wie viel Zeit nehmen Sie sich f ür den
gemeinsamen Einkauf ?
· Wie viel Zeit nehmen Sie sich f ür die Vorbereit ung
des Essens und des Esst isches?
· Wie viel Zeit nehmen Sie sich f ür das gemeinsame Essen?
· Wie oft am Tag / in der Woche essen Sie alle gemeinsam?
· Wie werden die Aufgaben verteilt?
· Wor über sprechen Sie am Esst isch?
Das Einkaufen ist ein erster, wicht iger Schritt hin zu einer
gesunden Ernähr ung und sollte daher auch gemeinsam erfolgen. Ein gemeinsamer Austausch über das vielseit ige Lebensmittelangebot fördert somit eine bew usste Ernähr ung.

Das gemeinsame Essen ist einer der wenigen Momente, um
sich auszutauschen und das Zusammengehörigkeitsgef ühl der
Familie zu fördern. Versuchen Sie so viele Mahlzeiten wie
möglich gemeinsam einzunehmen. Nehmen Sie sich daf ür die
not wendige Zeit.
Eine regelmäßige und ausgewogene Nahr ungsaufnahme ist
f ür das K ind besonders wicht ig. Sie gewährleistet, dass die
f ür das Wachst um not wendigen Nährstoffe aufgenommen werden und vermeidet das Essen zwischendurch. Empfehlenswert
sind drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten, die vormittags und nachmittags eingenommen werden.
Jedes Familienmitglied ist gleichermaßen f ür eine angenehme
At mosphäre am Esst isch verant wort lich. Versuchen Sie Konf likte und St reit nicht am Esst isch auszut ragen. Über Probleme und Sorgen sollte nicht beim Essen gesprochen werden,
denn K inder lernen, Esssit uat ionen mit „Problemen“ zu verbinden. Eine Folge könnte sein, dass K inder auch im Er wachsenenalter Essenssit uat ionen als unangenehme und gespannte
Sit uat ionen erleben. Schaffen Sie f ür diese Gespräche eigens
Zeit und Raum.

Welche

Aufgaben
übernimmst du für die
Vor ber ei t u ng des Essens

(Tisch decken, Gemüse schälen …)?

Tisch lein
deck dich
Beziehen Sie soweit möglich die gesamte Familie in die Aufgaben des T ischdeckens, der Essenszubereit ung und ins darauf folgende Aufräumen ein. Dies ist eine g ute Möglichkeit,
gemeinsam wert volle Zeit zu verbringen. Zusätzlich lernen
K inder Verant wort ung zu übernehmen.
K inder lernen viel von Ihnen beim Esst isch. Legen Sie
R egeln fest, die Ihnen wicht ig sind. Beispiele daf ür
könnten sein:
· A lle beteiligen sich am T ischdecken, Abräumen und
Abwaschen
· Wir beginnen erst zu essen, wenn alle am T isch sitzen
· Jede/r nimmt sich so viel, wie er/sie möchte

Dabei ist es besonders wicht ig , dass alle Familienmitglieder
auf die Einhalt ung dieser Regeln achten. Loben Sie Ihr K ind,
wenn es die Vorsätze einhält. Hängen Sie diese Vereinbar ungen g ut sichtbar auf, z. B. am Kühlschrank, damit wird
es f ür alle Familienmitglieder verbind licher. Seien Sie dabei
nicht zu st reng mit sich und Ihrer Familie, wenige Regeln und
diese konsequent umgesetzt, sind ein erster Schritt.

das

Obstspiel
Lade ein paar Freundinnen und Freunde zu dir nach
Hause ein. Stellt euch vor, ihr seid Detektive.
Mit verbundenen Augen sollt ihr so viele Obstsorten
wie möglich erkennen. Wer am meisten errät, hat
gewonnen. Hilfreich zum Erraten sind folgende Fragen:
W ie f ühlt es sich in den Händen an?
W elche Form hat es?
W ie riecht es?
W elches Geräusch macht es beim Abbeißen?
W ie f ühlt es sich im Mund an?
W ie schmeckt es?

Essen
soll Gen uss
sein!
Essen genießen bedeutet Aussehen, Ger uch und Geschmack
mit allen Sinnen wahrzunehmen. Dies gelingt vor allem,
wenn langsam gegessen und g ut gekaut wird. Ein mit Liebe
und Fürsorge zubereitetes Essen wird somit meist besonders
wertgeschätzt. Essen genießen bedeutet auch, die Sit uat ion
am Esst isch zu genießen.
Unterscheiden Sie nicht zwischen verbotenen und erlaubten
Lebensmitteln. Damit vermeiden Sie, dass gerade verbotene
Lebensmittel eine besondere A nziehungsk raft auf Ihr K ind
haben. Dies gilt auch f ür die Lebensmittel, die Sie f ür sich
selbst wählen. Denken Sie daran: Zur vielseit igen Ernähr ung
gehören auch Süßigkeiten und sogenannte „verbotene“ Lebensmittel. Auf die Menge kommt es an! Setzen Sie Grenzen,
wie viel vom gew ünschten Lebensmittel verzehrt werden darf.

Nehmen Sie die A nliegen Ihres K indes ernst und respekt ieren Sie diese. Zwingen Sie Ihr K ind nicht, den
Teller leer zu essen. Auch wenn es best immte Speisen
nicht mag , sollte kein Dr uck ausgeübt werden.
Jeder Mensch, auch Ihr K ind, hat best immte Geschmacksvorlieben, die ernst genommen werden sollten.
Nehmen Sie sich beim Essen eine k leine Port ion und
lassen Sie Ihr K ind ebenso eine k leine auswählen.
Wer anschließend noch Hunger hat, darf sich noch nehmen. Hunger und Sätt ig ung sind bei jedem Menschen
unterschied lich und sollten wahrgenommen werden.
Geben Sie Ihrem K ind die Möglichkeit, diese Signale zu
erkennen und sich somit selbst kennenzulernen.
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Begleite deine
Eltern
beim Einkaufen.
Stell dich vor das Gem üser ega l . Schau
dir an, wie bunt die Auswahl ist! Such dir
eine Frucht aus und koste diese zu Hause.
Beim nächsten Mal nimm dir ein anderes
Gemüse. Koste so viel wie möglich, du wirst
sehen, eines davon wird dein
Lieblingsgem üse . Weißt du woher
dein Lieblingsgemüse stammt?

Vollwertige
Kost für die ganze
Familie
wor au f Sie ber ei ts bei m
Ein k au fen ach t en sollt en:
· Vor wiegend pf lanzliche Lebensmittel wie Gemüse,
Obst, Get reideprodukte, Kartoffeln, Reis,
· fettarme Lebensmittel (z.B. statt Salami Schinken,
statt Sahne Sauerrahm, statt St reich- Schnitt käse),
· zuckerarme Lebensmittel (z.B. statt Limonaden
Beerensir up mit Wasser verdünnt oder ungezuckerter
kalter Fr üchtetee),
· Vollkornprodukte (z. B. Vollkorndinkelbrötchen
statt Semmeln) bevorzugen.

Min dest ens 1,5 Li t er am Tag t rinken! Leit ungswasser, zuckerlose Get ränke wie Fr üchte- und K räutertees,
Apfelsaft und Beerensir up mit Wasser stark verdünnt sind
geeignete Durst löscher.
Get reideprodukte und Kartoffeln zu jeder Hauptmahlzeit
Obst und Gemüse 5-mal am Tag
Wöchentlich Hülsenfr üchte wie Linsen, Bohnen, Erbsen
Täglich Milch und Milchprodukte
Fleischgerichte 1-bis 3-mal pro Woche
Meeresf isch mindestens einmal pro Woche
Eierspeisen 1-bis 3-mal pro Woche
Wurst waren so wenig wie möglich
Öle und Fette sparsam, vor wiegend pf lanzliche Öle
Nüsse, Süßigkeiten und Snacks in geringen Mengen

Schneiden Sie zur Jause verschiedenes saisonales und regionales Obst und Gemüse in Stücke auf und bieten Sie es bunt gemischt den K indern an. Sie werden sehen, es wird mit Appetit
zugegriffen Bevorzugen Sie regionale und saisonale Nahrungsmittel. Der heimische Anbau bietet eine Fülle wohlschmeckender Produkte. Durch kurzen Transport weg erhält sich der
Nährstoffgehalt und die Umwelt wird geschont. Gleichzeitig
fördern Sie damit die einheimische Landwirtschaft.
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DEINE Lieblingsspeise?:
MUTTER:
VATER:
GESCHWISTER:
GROSSELTERN:

.

…und so könnte
der Wochenplan
aussehen…

A bw echslu ngsr eiche Kost a ls
Gru n dst ein f ü r gesu n des Wachsen u n d
Wohlbefin den:
Achten Sie darauf, dass sich Ihre Familie abwechslungsreich
ernährt. Dies gewährleistet, dass mehrere Nährstoffe aufgenommen werden, die f ür das gesunde Heranwachsen des
K indes und das Wohlbef inden der gesamten Familie not wendig sind. Wenn K inder eine vielseit ige Ernähr ung bereits in
der Familie erleben, legt dies den Gr undstein f ür ein gesundes
Essverhalten im Er wachsenenalter. Ebenso f ührt dies dazu,
dass mehrere Geschmacksvorlieben ent wickelt werden und
abwechslungsreich gegessen wird.
Viele K inder mögen besonders gern süße und salzige Speisen.
Treffen Sie mit Ihrem K ind Vereinbar ungen, wann und wie
oft die Lieblingsspeisen gegessen werden. Dadurch vermitteln Sie dem K ind, das es mit entscheiden darf, und stärken
zugleich sein Verant wort ungsbew usstsein.
Ein Wochenplan unterst ützt eine ausgewogene Ernähr ung.
Versuchen Sie einen Wochenplan mit den Speisen, welche Sie
kochen werden, zu erstellen. Sie können dabei auch die Lieblingsspeisen aller Familienmitglieder ber ücksicht igen. Der
Wochenplan gibt einen g uten Überblick, Sie sparen Zeit und
Geld. Zusätzlich werden Sie bew usster einkaufen.

M I T TAG

NACH M I T TAG

A BEN D

MON TAG

Nudeln mit Schinken und
Käse überbacken
Gemischter Salat

Vollkornbrot mit Butter
und Honig

Gemüsepizza
Apfelmus

DI ENSTAG

Fischrisotto
Gemischter Salat
Pudding

Naturjoghurt mit Müsli
und Obststücken

Gemüsesuppe
Käseteller
Brot

M I T T WOCH

Fleischkrapfen mit
Gemüse und Kartoffelpüree Gemischter Salat

Obst- und Gemüseteller

Milchreis
Obstkompott

DON N ER STAG

Gemüselasagne
Krautsalat
Obstsalat

Vollkornbrot mit Kräuteraufstrich und Gurkenscheiben

Gemüsestrudel mit
Tomatensoße

F R EI TAG

Gedünsteter Fisch mit
Gemüse und Vollkorn-Polenta; Gemischter Salat

Obst-Milchshake mit
Getreideflocken

Linsencremesuppe
Toastbrot mit Käse
und Tomatenscheiben

SA MSTAG

Spinatknödel mit
Parmesan und Butter
Gemischter Salat

Joghurt mit gehackten
Nüssen und Obststücken

Pellkartoffeln mit
gegrilltem Gemüse
und Kräutertopfen

SON N TAG

Geschnetzeltes mit
Gemüse und Reis
Gemischter Salat
Fruchtquarkcreme

Kuchen mit
Kakaogetränk

Omelette mit Käse
und Schinken oder/
und mit Marmelade

Welche

Regeln

gelten beim Essen

in dein er Fa milie?

... und denken
Sie an Ihre

Vorbildfun ktion:
Welche Bedeut ung hat Essen f ür Sie? Ist es f ür Sie Genuss
oder wird damit nur der Hunger gest illt? Belohnen Sie sich
manchmal durch g utes Essen? Spendet es Ihnen manchmal
Trost?
In v ielem sind Sie I hrem K ind Vorbi ld, es lernt von I hnen,
indem es sich v iele Verha ltensweisen abschaut . Benut zen
Sie Essen nicht zur Belohnung oder um I hre Zuneig ung
zu zeigen. K inder lernen damit , Essen in Verbindung mit
Zuwendung zu bringen. Unbew usst kann d ies im Er wachsenena lter dazu f ü hren, dass Essen a ls „T rost mit tel“ benut zt
w ird.

Haben Sie schon einmal eine Schlank heitsdiät gemacht?
Wenn ja, denken Sie dar über nach, wie wicht ig es f ür Sie
ist, schlank zu sein und was dies f ür Ihre Familie bedeutet.
Falls Sie öfters Schlank heitsdiäten durchf ühren, hinterfragen
Sie k rit isch Ihre Vorbildf unkt ion f ür Ihr K ind. Die Gefahr
besteht darin, dass Ihr K ind lernt, dass Essen mit schlechtem
Gewissen und Schuldgef ühlen einhergeht. Die Ent wick lung
zu einem posit iven Essverhalten kann somit beeint rächt igt
werden.
Wenn schlank sein f ür Sie besonders wicht ig ist, könnte es
sein, dass Sie diese Er wart ung auch auf Ihr K ind übert ragen.
Versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf die Stärken und Fähigkeiten Ihres K indes zu richten.
Vergessen Sie nicht, Schlank heitsdiäten können den Einst ieg
in eine Essstör ung fördern.

Sport
Welchen

machst du mit deiner
Fa milie am liebsten?

Zu einem gesunden
Lebensstil gehört
auch viel

Bewegung

Vermitteln Sie Ihrem K ind Freude an Sport und Beweg ung.
Planen Sie Freizeitakt ivitäten gemeinsam! Beweg ung fördert die Gesund heit und sollte schon von k lein auf gefördert werden. Vergessen Sie nicht, auch die k leinen A kt ivitäten im A lltag , wie Treppen steigen, zu Fuß in die Schule
und zur A rbeit gehen, t ragen zur kör perlichen Fit ness bei.
Beweg ung soll nicht unbedingt mit Leist ungsanforder ung verk nüpft sein. Es ist wicht ig , gemeinsam
Zeit zu verbringen, es sollte nicht dar um gehen,
wer der/die Beste ist, sondern das Miteinander
und der Spaß sollten im Vordergr und stehen.

weitere

Tipps:

N ein, n ein ich m ag k ein en Fisch,
ich m ag ein en H a mbu rger!
Viele Kinder mögen Fast Food besonders gerne. Verbote oder jeglicher Verzicht helfen
wenig. Finden Sie mit Ihrem Kind Kompromisse, wie oft Lieblingsspeisen gegessen
werden dürfen. Für Süßigkeiten gilt dasselbe: Verbote helfen auch hier nicht und
führen, im Gegenteil, zu heimlichem Essen. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, wie oft
und wie viel Süßes genascht werden darf.

ich m ag ga r n ich ts essen!

Schauen Sie genauer hin, wenn:
·
·
·
·
·

Gewicht und Wachstum außerhalb der Altersnorm liegen,
sich das Verhalten auffällig verändert hat (z. B. sozialer Rückzug),
Schlafstörungen und/oder Häufung von Konzentrationsstörungen auftreten,
das Kind körperlich nicht belastbar ist (z. B. beim Spielen),
das Kind über einen längeren Zeitraum die Nahrungsaufnahme total verweigert.

Lassen Sie Ihr Kind entscheiden, wie viel es essen möchte. Solange Gewicht und
Wachstum in der Norm sind, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Bieten
Sie, wenn möglich und nach Ihrem Ermessen, Alternativen an.

Falls Sie diese Warnsignale beobachten, wenden Sie sich an eine Fachstelle.

Ich m ag k ein Gem üse!

mein kind isst andauernd!

Die meisten Kinder haben Phasen, in denen sie eine Speise vorziehen. Als Mutter oder
Vater sollen Sie selbst entscheiden, ob und in welchem Ausmaß Sie den Wünschen
Ihres Kindes nachkommen. Geben Sie auf Ihre eigenen Ressourcen (z.B. Zeit) acht,
damit Sie sich nicht überfordern. Versuchen Sie die Richtlinien einer ausgewogenen
Ernährung einzuhalten, eine gewisse Flexibilität ist aber durchaus zulässig.
Es kommt vor, dass Kinder ihre Essensvorlieben auf nur wenige Nahrungsmittel einschränken. Auch hier gilt: Solange das Gewicht und Wachstum in der Norm ist, besteht kein Grund zur Sorge!

Wenn Ihr Kind andauernd isst, fragen Sie sich, welchen Grund dies haben könnte.
Oftmals stecken Gründe dahinter, die nicht direkt mit Ernährung im Zusammenhang stehen, wie z. B. Langeweile. Suchen Sie mit Ihrem Kind nach den Gründen
und überlegen Sie gemeinsam, welche Alternativen zum Essen, z.B. Freizeitbeschäftigungen, in Frage kämen.
Halten Sie keine Vorräte von Süßigkeiten und Knabbereien im Haus. Diese verleiten
zum Essen und Nachholen. Stellen Sie stattdessen eine Schüssel mit verschiedenem
Obst zur Verfügung.

Mein K in d ist ü bergew ich t ig, was t u n?
Übergewicht im Kindesalter ist meistens Folge einer zu hohen Energieaufnahme und
einer eingeschränkten Bewegung.
Da das Kind im Wachsen ist, kann sich dies ändern. Beobachten Sie das Gewicht über
einen längeren Zeitraum und holen Sie sich erst dann fachliche Hilfe. Sie können sich
an Ihre/n Kinderärztin/-arzt wenden. Diese/r wird die notwendigen Abklärungen
machen und weitere Schritte mit Ihnen vereinbaren.
Bei der Umstellung auf eine energiereduzierte Kost – mit weniger Zucker und weniger Fett – sollte die gesamte Familie mit einbezogen werden. Auch bei sportlichen
Aktivitäten sollte die gesamte Familie, wenn möglich, mitmachen. Somit fällt es dem
übergewichtigen Kind leichter, sich an die Anweisungen zu halten, und es gerät nicht
in die Außenseiterrolle.

Mein K in d w iegt zu w en ig u n d
n i m m t n ich t zu, was t u n?
In manchen Wachstumsphasen konzentriert sich alles in Richtung Längenwachstum –
die Masse baut sich erst später auf. Dabei kann es manchmal zu leichtem Untergewicht kommen.
Untergewicht kann unterschiedliche Gründe haben: Der Körperbau kann vererbt
werden, das Kind befindet sich gerade in einem Wachstumsschub, psychische und

soziale Faktoren (z.B. Schulstress) können ebenfalls das Essverhalten beeinflussen.
Vorab ist es wichtig, mit der/dem Kinderärztin/-arzt abzuklären, ob sich das Gewicht
tatsächlich im Unterbereich befindet.

W en n dies der Fa ll ist, sollt en
folgen de Pu n k t e beobach t et w er den:
· Hat sich das Essverhalten des Kindes im Laufe der letzten
Monate auffällig verändert?
· Hat sich das Verhalten im Allgemeinen verändert?
Falls das Kind kein auffälliges Verhalten aufweist, d.h. sich wie „üblich“ verhält, birgt
das geringe Gewicht gerade in der Wachstumsphase keinerlei Risiken in sich, besonders wenn das Kind ausgewogen isst. Behalten Sie das Gewicht Ihres Kindes über
einen längeren Zeitraum im Auge. Das Essen sollte in diesem Fall nicht zu einem
großen Thema gemacht werden. Ebenso sollte das Kind nicht zwanghaft mit hochkalorischen Speisen und Drinks „aufgepäppelt“ werden. Achten Sie auf die Einhaltung
von regelmäßigen Mahlzeiten, dies unterstützt die Nährstoffaufnahme.
Falls sich das Kind über einen längeren Zeitraum auffällig verhält und das Essverhalten sich plötzlich geändert hat, holen Sie sich fachlichen Rat.

