
Was bedeutet gesunde Ernährung? 

 

- Auf den Tisch kommen sollten reichlich 

pflanzliche Lebensmittel (Obst, 

Gemüse…) und Getränke (Wasser, Tee 

oder Fruchtsaftschorle…), mäßig 

tierische Produkte (Milchprodukte, 

Eier, Fleisch, Fisch…) und sparsam fett- 

und zuckerreiche Speisen (Süßigkeiten, 

Kuchen, Fast-Food, Limo…)  

- Drei Hauptmahlzeiten (Frühstück, 

Mittagessen, Abendessen) und zwei 

Zwischenmahlzeiten (Obst, Rohkost, 

Joghurt…) pro Tag 

 

 
 

 

 
 Die angegebenen Lebensmittelmengen 

entsprechen der Tagesmenge für ein Kind 

im Alter von drei bis sechs Jahren 

 

…Und warum ist das so wichtig? 

 

- Für die Entwicklung braucht Ihr Kind 

Nährstoffe, um Körperfunktionen 

entwickeln zu können  

 Immunsystem, Knochenaufbau, 

geistige Leistungsfähigkeit 

- Gesunde und abwechslungsreiche 

Ernährung ist ein Grundstein für die 

körperliche und physische Gesundheit 

- Ihr Kind lernt die Grundlagen einer 

gesunden Ernährung kennen  

 sie werden vertraut gemacht mit 

regionalen und saisonalen 

Nahrungsmittel 

- Der Geschmack wird im frühen 

Kindesalter geprägt 

  was Ihr Kind nicht von Anfang an 

bekommt, wird es auch später nicht 

essen. 

- Aufgrund des schnellen Wachstums, 

hat Ihr ein Kind einen hohen 

Energiebedarf  

 fünf gesunde Essensportionen über 

den Tag verteilt 

- Gemeinsames Essen stärkt die 

Sozialkompetenz  

 zusammen am Tisch sitzen, ein 

Gebet sprechen, gemeinsam das Essen 

genießen, Bewusstsein von Hunger und 

Sättigung 

 

 

Was tun wir in der Kita…? 

 

- Regelmäßig ein gemeinsames, 

gesundes Frühstück in der Gruppe 

- Ausgewogenes, täglich frisch gekochtes 

Mittagessen. Ihr Kind darf sich zu 

seinem Geburtstag ein Essen wünschen 

- Gemeinsames Kochen und Backen im 

Alltag, sowie zu Festen  

 Essen verbindet Traditionen und 

Kulturen. z.B. Erntedankfest: 

Backen von Brot, Kochen von 

Suppen, etc. 

- Magischer Teller, der nie leer wird in 

jeder Gruppe (mit Obst und Gemüse) 

- Einmal in der Woche „Müsli-Tag“ 

 Dafür sammeln wir pro Kind 1 € 

monatlich ein 

- Wöchentliches Beliefern vom 

„Schulobstt“ & „Schulmilch“ 

- Einkaufen auf dem Markt und im 

Supermarkt  

-  Unterschiede werden kennengelernt 

- Die Kinder erstellen in Zusammenarbeit 

mit unserer Köchin den Speiseplan 

(jede Gruppe eine Woche) 

-  Kennenlernen und Umsetzen von 

gesundem und abwechslungsreichen 

Mahlzeiten 

- In unseren Beeten werden gemeinsam 

mit den Kindern Obst, Gemüse und 

Kräuter gepflanzt (u. a. Erdbeeren, 

Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbis, 



Liebstöckel, Pfefferminze), geerntet 

und verarbeitet  

 Ihr Kind kann beobachten wie aus 

einem Samen eine Pflanze wächst, 

deren spätere Früchte geerntet und 

verzehrt werden können  

 Bewusstsein „Woher kommt mein 

Essen?“  

 Schätzen und Verstehen der Natur 

und sich an der Ernte erfreuen 

- Ihr Kind lernt sich beim Essen selbst zu 

regulieren 

-  wie viel Hunger habe ich? Wann bin 

ich satt? Wie viel Essen nehme ich mir? 

(Umweltbewusstsein!) 

- Ihr Kind erfährt, dass es eine Vielfalt 

von unterschiedlichen Lebensmittel 

gibt, die man auf verschiedene Weise 

zubereiten kann und somit oftmals ein 

neues Geschmackserlebnis erfährt  

 Suppe auch von Kohlrabiblättern, 

Karotte roh oder gekocht, Reis als 

warme Speise oder als kalter Reissalat, 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und was können Sie tun? 

 

- Gemeinsam mit Ihrem Kind aufstehen 

und frühstücken 

- Alle Mahlzeiten gemeinsam am Tisch 

einnehmen, wenn möglich die Kinder 

bei den Vorbereitungen und beim 

Kochen einbeziehen  

 das Kind möchte essen, was es selbst 

zubereitet hat  

 macht Appetit und weckt die 

Vorfreude  

 gemeinsam Essen macht Spaß 

(schöne Atmosphäre schaffen durch 

Tischdecken, evtl. Deko, Rituale wie 

Gebete, gemeinsames Abräumen etc.) 

- Nicht aufgeben, wenn Ihr Kind z.B. ein 

bestimmtes Gemüse nicht essen mag - 

immer wieder anbieten! Auch einmal in 

einer anderen Variante z.B. roh. 

 

Eine Frühstückstasche für den 

Kindergarten mit Vollkornbrot und 

evtl. Joghurt gemeinsam mit Ihrem 

Kind packen. 

 Generell gilt - Sie sind das 

Vorbild für Ihr Kind 

 

 

 

 

 

Gesunde 

Ernährung 
Die Entdeckung einer neuen Speise fördert das Glück der 

Menschheit mehr, als die Entdeckung eines neuen Sterns. 

(Jean Anthelme Brillant-Savarin) 
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