
Gesund groß werden

So haben Kinder Spaß am Essen
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Dürfen Kinder entscheiden, was sie essen und trinken, haben Salat, Spinat 
und Co. Sendepause. Stattdessen wird es salzig, süß und fettig: Burger, 
Pizza, Pommes, Schokolade, Chips, Ketchup, Mayo, Limo und Cola. 
Gesund ist das nicht. 

Wie schädlich eine dauerhafte Ernährung mit Fast Food sein kann, 
demonstrierte der amerikanische Regisseur Morgan Spurlock in seinem Doku-
Drama „Super Size Me“ aus dem Jahr 2004. In diesem Film setzte sich Spurlock 
einem radikalen Selbstversuch aus: Er aß und trank einen Monat nichts als 
Produkte von McDonald‘s. Täglich drei komplette Mahlzeiten, vorrangig 
„SuperSized“-Menüs, also zwei Nummern größer als eine normale Portion. 

Zudem beschränkte der Filmemacher seinen Bewegungsradius auf maximal 
5.000 Schritte. Mit Folgen:  Von Woche zu Woche wurde er dicker und 
teilnahmsloser. Nach 30 Tagen hatte Spurlock schließlich über elf Kilogramm 
zugenommen, bei bedenklich gestiegenen Cholesterinwerten und desolater 
Verfassung. 

Kurz bevor der Film in die US-Kinos kam, strich McDonald‘s die Option 
„SuperSize“ von der Karte und präsentierte kurz darauf ein so genanntes "Go 
Active Happy Meal", bestehend aus Salat, Mineralwasser, Gymnastikratgeber und 
Schrittzähler. Laut Spurlock enthielt das Salatdressing mehr Fett und Zucker als 
ein Cheeseburger. 

So schlimm wie in der nicht unumstrittenen Dokumentation muss es ja nicht 
gleich zugehen. Nichtsdestotrotz zeigte Spurlocks Selbstversuch: Gesunde 
Ernährung geht anders. 

Und man kann damit nicht früh genug beginnen. Ernährungswissenschaftler 
empfehlen, dass bei Kleinkindern die Umstellung von Säuglingsnahrung auf 
gesunde und ausgewogene Familienkost zeitig erfolgt. Zwischen dem ersten und 
zweiten Lebensjahr sollte diese Umstellung abgeschlossen sein. 
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Was macht eine gesunde und ausgewogene Ernährung aus?

Eigentlich ganz einfach: 
- viel Obst und Gemüse
- mäßig Brot, Getreide, Kartoffeln, Nudeln und Reis sowie Milch und 

Milchprodukte
- gelegentlich Fisch, Fleisch und Eier
- selten Zucker sowie zucker- und fettreiche Nahrungsmittel 

Verteilt über fünf Mahlzeiten am Tag, zu welchen immer etwas zu trinken 
angeboten werden sollte. Geeignet sind kalte oder warme Früchte- und 
Kräutertees, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte sowie Leitungswasser oder 
stilles Mineralwasser.
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Für ein einjähriges Kind heißt das am Tag:
- 250 g Obst und Gemüse
- 300 bis 400 ml Milch und Milchprodukte
- 80 g Brot, Getreide
- 80 g Kartoffeln, Nudeln oder Reis 
- 50 g Fisch (pro Woche)
- 30 g Fleisch (pro Woche)
- 1 bis 2 Eier (pro Woche)
Geduldet: 30 g Zucker- und Fettreiches (Süßigkeiten, Eis, Brotaufstriche)
Flüssigkeitsbedarf pro Tag: 600 ml
Energiebedarf: 950 kcal

Vier- bis Sechsjährige Kinder benötigen täglich:
- 400 bis 450 g Obst und Gemüse
- 350 bis 450 ml Milch und Milchprodukte
- 170 g Brot, Getreide
- 130 g Kartoffeln, Nudeln oder Reis 
- 100 g Fisch (pro Woche)
- 40 g Fleisch (pro Woche)
- 2 Eier (pro Woche)
Geduldet: 50 g Zucker- und Fettreiches (Süßigkeiten, Eis, Brotaufstriche)
Flüssigkeitsbedarf pro Tag: 800 ml
Energiebedarf: 1.450 kcal

Bei den Mengenangaben des Forschungsinstituts für Kinderernährung, 
Dortmund, handelt es sich um Richtwerte. Eltern wissen: Das ist aus vielerlei 
Gründen so nicht an jedem Tag machbar. Weil der Theorie der praktische Alltag 
dazwischenkommt. Doch keine Sorge: Solange die Wochenbilanz stimmt, kann es 
an manchen Tagen auch mal nicht ganz nach Plan laufen. 

Warum sind diese Zutaten so wertvoll?

Weil sie den Körper mit allem versorgen, was er braucht, und so Gesundheit, 
Wachstum und Entwicklung fördern. 

Obst und Gemüse liefern in großem Umfang unverzichtbare Vitamine, 
Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Fleisch und Wurst enthalten Vitamine 
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und Mineralstoffe, die vorwiegend in tierischen Lebensmitteln vorkommen, etwa 
Vitamin B12, zuständig für die Blutbildung, oder Eisen und Calcium. Fisch und 
Meeresfrüchte bieten verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 
sowie Omega-3-Fettsäuren, die das Abwehrsystem und den Stoffwechsel 
stärken.

In Milch und Milchprodukten stecken eine Reihe von Vitaminen, zudem Eiweiß, 
leicht verdauliches Fett, Kohlenhydrate sowie Kalzium und Phosphor. Getreide 
wartet auf mit Stärke, Vitaminen, Spurenelementen sowie Mineral- und 
Ballaststoffen. Eier enthalten neben Fett und Eiweiß Vitamine und Mineralstoffe, 
zudem „gutes“ Cholesterin, das, so neuste Erkenntnisse der Wissenschaft, nur 
einen geringen Einfluss auf den Cholesterinspiegel hat. 

Konserven, Tiefkühl- und Fertigprodukte

Nicht jeder hat stets Zeit, um Mahlzeiten frisch zuzubereiten. Nicht jeder 
genießt es, in der Küche mit Leidenschaft zu werkeln. Und mancher kann 
schlichtweg nicht besonders gut kochen. Tröstlich: Es muss nicht alles frisch sein. 

Mitunter bieten Konserven sowie Tiefkühl- und Fertigprodukte gleichwertige 
Qualität im Vergleich zu frischer und frisch zubereiteter Ware. Ein Blick auf das 
Zutatenverzeichnis gibt Aufschluss, ob ein solches Produkt wirklich geeignet ist. 
Je weniger synthetische Zusätze, desto besser.  

Vor allem bei Fertigprodukten lohnt es sich genau hinzuschauen. Gegenüber 
selbst zubereiteten Mahlzeiten enthalten diese oft ein Vielfaches an Zucker und 
sind hinsichtlich der Zutaten von minderer Güte.

Und wie ist das mit Süßem und Fast Food?

Auf Schokolade, Chips, Pommes und Co. kann der Körper verzichten. Zucker 
und Fette: viel zu viel. Der Nährwert: bescheiden. Was Kindern in der Regel 
völlig egal ist. Warum? Weil Süßes und Fast Food für sie das Größte ist. Weshalb? 
Weil es so ist. Und je mehr, um so besser. Punkt.
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Das weiß auch die Nahrungsmittelindustrie und fährt große Geschütze auf, um 
schon die Kleinsten auf die dunkle Seite des Konsums zu zwingen. Mit 
knallbunter Werbung auf allen Kanälen. Mehr und mehr im Internet auf 
kinderaffinen Webseiten, per Werbeunterbrechung von Filmen auf Youtube und 
anderswo oder mit Spiel-Apps, so genannten Advergames für das Smartphone. 
Aber auch klassisch durch Beigaben wie Comics, Sammelfiguren, Sticker und 
anderen Plunder, mit dem Produkte und Marken in Kinderköpfe gefräst werden. 

Diese Karte spielen Nahrungsmittelhersteller und -konzerne nicht nicht nur für 
Süßes und Fast Food, sondern auch für spezielle Kinderlebensmittel. Diese sind 
vor allem eines: teuer. Im Vergleich zu herkömmlichen Fertiggerichten, 
Konserven, Frühstückscerealien oder Tütensuppen schneiden sie obendrein 
zumeist nicht besser ab, sondern häufig sogar schlechter. 

Grund: der hohe Zuckergehalt. Ähnlich verhält es sich mit 
Kindermilchprodukten, Quark, Fruchtjogurts und Pudding. Geworben wird mit 
einem Plus an Vitaminen, zu dem es allerdings auch eine Extraportion Zucker 
gibt. Die Verbraucherzentrale rät: Nahrungsmittel speziell für Kinder kann man 
sich guten Gewissens sparen. 

Doch so leicht ist das nicht. Kinder sehen laut einer aktuellen Studie der 
Universität Hamburg tagtäglich bis zu 100 Werbespots. Das heißt für Eltern: 
aufgeben oder standhaft sein.
  
Wie mit der Euphorie also umgehen? Wer krachend scheitern will, entscheidet 
sich für rigorose Verbote. Die sorgen jedoch nicht nur für schlechte Stimmung 
und endlose Diskussionen zuhause, sondern werden außer Haus ganz einfach 
umgegangen. Zudem übt Verbotenes eine geradezu magische Wirkung aus. Eltern 
wissen das. Sie waren ja auch mal jung.

Einfach wegschauen und alles zulassen ist auch keine gute Idee. Die langjährige 
Kiggs-Studie des Robert-Koch-Instituts belegt, dass in Deutschland mittlerweile 
rund 15 Prozent der Drei- bis Zehnjährigen übergewichtig sind. Ein Drittel 
davon gar fettleibig. Das mit weitreichenden Konsequenzen: Wer früh durch 
schlechte Ernährung dick oder fett geworden ist, wird auch als Erwachsener 
zumeist wenig oder nichts an seinen Ernährungsgewohnheiten ändern. 

Es bleibt der goldene Mittelweg. Ein bisschen zulassen, tolerieren, wenn an einem 
Tag mal über die Stränge geschlagen wird, und das mit Feingefühl an den 
nächsten Tagen ausbalancieren. Festgelegte Naschzeiten, zu welchen eine 
bestimmte Menge angeboten wird, können Wunder wirken.  
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Eltern sind Vorbilder

Wer Kindern nicht nur predigt, sondern selbst auf gesunde und ausgewogene 
Ernährung achtet, gibt das beste Beispiel. Eltern, die ihre Kinder an allen Phasen 
vom Einkauf über die Zubereitung bis zur fertigen Mahlzeit teilhaben lassen, 
legen den Turbo ein für Spaß und Interesse.
  
Kinder sollten so früh wie möglich erfahren, wie gut es tut, mit Genuss und 
Freude gesund zu essen. Also los mit den Kleinen auf den Wochenmarkt oder in 
Supermärkte mit großen Frischeabteilungen, damit sie die Dinge kennenlernen, 
die gleich auf den Tisch kommen. 
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Kinder sind neugierig. Mit einem selbst gemalten oder geschriebenen 
Einkaufszettel wird Shoppen zur Entdeckungstour. Ob kochen, backen, Salat 
anrichten, Brot belegen und so viel mehr - kleine Handreichungen bei der Vor- 
und Zubereitung werden zum gemeinsamen Abenteuer. Und das ist gut für den 
Appetit. Denn nichts macht mehr Lust auf Genuss als Selbstgemachtes. 

Klar, Küchenarbeit mit Kind ist aufwendig und kostet Zeit. Zeit, die man aus 
unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht immer hat. Wie wäre es dann mit 
einem Tag in der Woche, an dem regelmäßig eine Mahlzeit gemeinsam ausgewählt 
und dann zusammen geschält, geschnippelt, gerührt und zwischen Herd und 
Pfannen gezaubert wird?

Wie wichtig ist es, gemeinsam zu essen?

Sehr wichtig. Schließlich ist die gemeinsame Mahlzeit viel mehr als essen und satt 
werden. Wenn alle am Tisch sitzen, darf auch geredet und gelacht werden. In 
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einer solchen Atmosphäre fungiert die Mahlzeit nicht als ausschließlicher 
Hauptdarsteller, sondern ist Teil des Rituals. Je gelöster die Stimmung, desto 
leichter fällt die Ernährungserziehung. 

Auch und gerade, wenn das, was auf dem Teller liegt, neu und unbekannt ist und 
von Kindern erst einmal skeptisch beäugt wird. Oft fällt dann die Frage: 
„Schmeckt mir das?“ Kinder sind neugierig. Das können sich Eltern auch hier 
zunutze machen: „Probiere es einfach, dann wirst du es wissen.“ Im besten Fall 
wird das neue Essen sofort zum neuen Lieblingsessen. 

Manchmal aber eben auch nicht. Dann sollte keinesfalls ein anderes Essen 
zubereitet werden, sondern die Mahlzeit auf die Zutaten reduziert werden, die 
schmecken. Kartoffeln und Gemüse sind ja auch ohne Fisch eine appetitliche 
Angelegenheit. 

Starke Sprüche aus längst vergangenen Tagen wie „Iss den Teller leer“ sollte man 
sich sparen. Im Zeitalter von Nahrungsmittelüberfluss und Mikrowelle zum 
späteren Aufwärmen hat es ausgedient. Viel wichtiger ist es, dass Kinder eine 
flexible Kontrolle ihres Essverhaltens lernen und ihr gesundes Gespür für 
Hunger und Sättigung bewahren. "Jeder nimmt nur so viel, wie er essen 
möchte", heißt die freundlichere Alternative. 

Einen autoritären Esszwang auszusprechen ist kontraproduktiv und kann 
schlimmstenfalls zu Essstörungen führen. Besser: Jeder probiert einen kleinen 
Bissen, bevor er entscheidet, ob es ihm schmeckt oder nicht. Wer das Essen 
nicht mag, wartet bis zur nächsten Mahlzeit oder nimmt sich als Ersatz eine 
Scheibe Brot oder ein Stück Obst. Haben Kinder keinen Hunger, kann die 
Mahlzeit ruhig auch einmal ausfallen. Schließlich schwankt der kindliche Appetit 
nach Tagesform, Temperament und Bewegungsintensität.

Hinzu kommt, dass Vorlieben sich ändern können. Was gestern noch für 
Begeisterung sorgte, schmeckt heute plötzlich gar nicht mehr. Und übermorgen 
vielleicht wieder. Eltern sollten dann gelassen bleiben. In den meisten Fällen ist 
das völlig normal und Teil der kindlichen Geschmacksentwicklung.
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Das Frühstück

Die erste Mahlzeit ist die wichtigste, um den Akku für den Tag zu füllen. Das gilt 
für Große wie für Kleine. Getreideprodukte, etwa Vollkornflocken oder ein 
selbst zubereitetes Müsli mit frischem Obst, liefern reichlich Energie. Die von 
der Nahrungsmittelindustrie gepriesenen Frühstückscerealien leisten das nicht, 
nicht zuletzt wegen des hohen Zuckergehalts. 

Kleine Frühstücksmuffel sollten zum Start des Tages wenigstens etwas trinken. 
Bereits ein Glas Milch und eine Scheibe Käse täglich decken den Kalziumbedarf 
bei Drei- bis Sechsjährigen. Kalzium leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 
von Knochen und Zähnen.

Der Schul-Snack
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Kinder benötigen über den ganzen Tag gleichmäßig Nachschub an Energie und 
Nährstoffen. Nur so können sie aktiv sein, sich in der Kita und im Unterricht 
ausreichend konzentrieren und aufnahmefähig sein.  

Wie viel ein Kind zum zweiten Frühstück braucht, hängt davon ab, wie viel es zu 
Hause gefrühstückt hat. Gab es da nur ein Getränk, sollte das Kita- oder 
Schulfrühstück entsprechend üppiger ausfallen. Ideal, wenn die Frühstücksbox 
nicht immer gleich gefüllt ist, sondern durch Abwechslung animiert. Ideal ist ein 
variabler Mix aus Brot, Getreideflocken, Milch und Milchprodukten, rohem Obst 
und Gemüse, Butter oder Margarine und etwas Käse oder Wurst. Geeignet sind 
fettarme Wurstsorten wie gekochter Schinken, Brühwurstaufschnitt, Corned 
Beef oder Käsesorten mit weniger als 40 Prozent Fett. Brot kann aber auch mit 
Margarine und Kresse, Sonnenblumenkernen, gehackten Nüssen, Tomaten, 
Radieschen, Gurken, Salatblättern oder Apfelscheiben belegt werden.  

Die warme Mahlzeit

Einmal am Tag sollte etwas Warmes auf den Teller kommen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob mittags oder abends. Vegetarische Zutaten sollten die Hauptrolle 
spielen, Fisch und Fleisch die willkommene Ausnahme sein. 

Die Zwischenmahlzeiten

Sie konkurrieren nicht mit den Hauptmahlzeiten am Morgen, Mittag und Abend, 
sondern ergänzen das tägliche Nahrungsangebot. Kleine Snacks mit Obst und 
Gemüse zum Knabbern; wenn der Hunger groß ist, auch einmal ein dünn mit 
Butter oder Margarine bestrichenes Brot und Belag. 

Weniger geeignet für die Mahlzeit zwischendurch sind Süßes oder Fast Food 
aufgrund der mangelhaften Energiebilanz. Zudem sättigen die zuckerreichen 
Kalorienbomben nur für kurze Zeit und wecken so die Lust auf noch mehr 
davon. 
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Bewegung und Stressverhalten

Die Ernährung ist Teil der kindlichen Entwicklung und steht in engem 
Zusammenhang mit weiteren Faktoren, die sich wechselseitig beeinflussen: 
Bewegung und Stressverhalten.

Kinder, die sich viel bewegen, haben einen hohen Energiebedarf. Das Maß der 
Aktivitäten wirkt auf das Hunger- und Sättigungsgefühl. Das kennen Eltern: Wer 
den ganzen Tag durch den Garten tobt, hat am Abend zumeist richtig Appetit. So 
kann sich ein gesundes Nahrungsbedürfnis entwickeln, das dem täglichen 
Energiebedarf entspricht. Aktive Kinder schlafen in der Regel zudem gut und 
nutzen die Nachtphasen zur Entspannung und Regeneration. Das kommt ihrem 
Stressverhalten zugute. Sie bewältigen fordernde Situationen leichter.

Nehmen Kinder zu viel und zu vitaminarme Kost zu sich, führt dies auf Dauer zu 
Gewichtszunahme und Übergewicht, was wiederum auf den Bewegungsdrang 
wirken kann. Zudem sind sie anfälliger für Stress. Sie wissen sich dann in vielen 
Situationen nicht zu helfen und reagieren mit Gesundheitsstörungen, etwa 
Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Hyperaktivität, Frustessen oder 
Appetitverlust. 

Eltern, die auf die Ernährung achten und darüber hinaus die begleitenden 
Faktoren im Blick haben, schaffen optimale Voraussetzungen für eine gesunde 
Entwicklung ihrer Kinder. Eigentlich gar nicht so schwer ...

Laura Heinrich ist freie Autorin und erlebt als Mama von vier Kindern im Alter von 6 bis 11 
das, über was sie schreibt, jeden Tag. Ihr größter Wunsch: endlich mal wieder ausschlafen.
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