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Fertiggerichte
undBurgeroder
Gemüse
undObst?Schonin der
frühenKindheitentwickeln
wir
Essgewo
hnheiten,die später
nurschwerzu ändernsind.
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nsere Vorlieben und Essgewohnheiten- guteund schlechte - werdenbereitsin der ftühen Kindheit geprägt.DaserlernteGrundmuster
bleibt meistdasganzeLebenlang bestehen. Für Elterngehört es daherzu den
wichtiSstenErziehungsaufgaben,
ihren
KindernFreudeund lnteresseam Essen
zu vermitteln und ihnen ein gesundes
Ernährungsverhalten
auf denLebensweg
mitzugeben.Denn ein SutesVorbild ist
wirksameralsalle Erklärungen.
Die Vielfalt
der LelrenslYtittel erkurrden
In den erstenLebensiahren
stellendie
Eltern das Nahrungsmittelangebot
für
ihre Kinderzusammen.
lm Rahmendieser Auswahl entwickeln die Kleinen
dann mit der Zeit ihr individuellesGe-

gewöhntist, findet Naschmacksempfinden,
Ein abwechslungs- <Fruchtjoghurt>
reicherSpeiseplan
versorgtein Kind mit
turjoghurt mit echten Früchten geallen Nährstoffen,die es ftir eine ge- schmacklichmeistlangweilig.
sundeEntwicklung
braucht.Lebensmit- Kleinkindernmacht spielerisches
Ausvorwieprobieren
tel und Speisensolllendaher
Spass.Sie finden beispielsgend aus natürlichen und wenig weisegernheraus,ob roheMöhrenoder
verarbeitetenNahrungsmittelnbeste- Apfel anders schmeckenals gekochte
hen. Für die Kleinengeltenprinzipiell und wie sich beidesanfühlt. Kommen
wie für Kinderins Vorschulalter,
die gleichenErnährungsregeln
möchtensie
die Grossen:
Gemüse,Obsl, Vollkorn- auch edahren, woher Produkte komund Milchprodukte
solltentäglich,Eier, men, wie Pflanzenwachsenund welche
Fleisch
Fisch
mehrmals
in derWo- Speisenman darauszubereitenkann.
oder
che auf dem Speiseplan
stehen.süssigrister
keitenodersalzige
Knabbereien
sindab EJtern urrd Gesctr\
sind Vorltilder
und zu in kleinenPortionenerlaubt.
Fertigprodukte
mit Zusatzstoffen
sollten KleineKinder orientierensich in erster
seltenerauf dem Spei5ezettel
steher, Linie an den fltern und den Geschwisdenn sie können die Ceschmacksent- tern. Wenn alle Familienmitglieder
GewicklunSungünstigbeeinflussen.
wird esebenlalls
Ein müseund Obstessen,
Kind, dasan aromatisiertes
industrielles probieren wollen und einige Sorten
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rnä lr rLr n €f s erzae lr Lrn €f
rs Leb(en
gerne essen.Nach Möglichkeit sollten
Mahlzeiten mit der ganzen Familie
einenfestenPlatzim Alltageinnehmen.
Gemeinsame
Mahlzeiten
vermittelnncben der Sättigungauch dascefühl von
GeborSenheit,
Näheund Wohlbefinden.
Ausserdem
lemt das Kind durch Nachahmung, bei Tisch bestimmte Regeln
einzuhalten.
Elternsolltensichbei der
Auswahl der Nahrungsmittelund bei
Tisch so verhalten,wie sie es sich von
ihrenKindernwünschen.
WerselbstausschliesslichFast Food isst, kann von
seinenSprösslingen
nichts Besseres
erwarten.
N a c hM ö g l l c h k esiot l l t e n
l,{ahlzeitm
e ni td e rg a n z e tna m i l i ee i n e nf e s t e np l a t zi m
A I l t a ge i n n e h m eG
ne
. meinsam
lve
l a h l z e i tveenr m i t t e lnne b e nd e rS ä t t i g u nagu c h
d a sG e f ü hvl o nG e b o r g e n h eNi tä,h eu n dW o h l b e l i n d e n .

Eigerrständigkeit
förderrr
Kinderwollenmitmachen.
Durcheigenes Handelnlernen sie Lebensmittel kennen und dasses unterschiedlictrr Sieesnicht dazu.Kinderessenmanchbesserkennen.BeimEinkaufenkönnen Essgewohnheiten
gibt. In der cemeinmal wenig,dafürein andermalwieder
sie nach Obst-und Gemüsesorten
oder schaftmit anderenKindernprobieren
mehr.
anderenProduktensuchen.Auchbei der sie oft auch Speisen,die sie zu Hause . BeimEssen
sollteder Fernseher
abgeZubereitung
von Mahlzeilen
helfenKin- nicht essenwollen.
schallelbleiben.Vor dem ternseher
dergernund solltenaltersgerecht
eingemerken Kinder oft nicht rechtzeitig,
bundenwerd€n,KleinereKinderkönnen \ reitere Tipps für die
wannsiesattsind.
ObstoderSalatwaschen,
. Süssigkeitensind keine geeign€ten
und Vorschu,- ErnährLrngserziehLrrrg
kinderngelingtesvielleichtschon,Kar- irrr Alltag
Trostpflaster.
Wer als Kind lernt, sich
toffelnin Stückezu schneiden.
Ein CE- . Kinderbrauchenregelmässige
Mahlmit Essenzu hösten, behält dieses
richt, bei dem das Kind geholfenhat,
zeitenund lieben Rituale.Die MahlVerhaltenoft auchspäterbei.
wird es auchspäterzubereilen.
Ausser- zeiten sollten eine feste Gröss€im
dem probierenKinder<ihr Werk, meist
Tagesrhythmus
darstellen.
gern. Bei Tisch soll sich das Kind nach . Sorgen
Siedafür,dassStreitundunan- Quellen:
(5cE),
1.Schweizerische
G€se
kchaftfürErnährung
Möglichkeit
denTellerselbstftillen.DagenehmeGesprächsthemen
bei Tisch NßG:MefkblattErnährung
vonKlndern,
aktualisiefte
bei wird es zunächstmanchmalmehr
vermiedenwerden.In €ntspannterAt- Fassung
2011.
2.Suisse
Ealance,
Schweizerische
Geselschaft
fürEr
nehmen,alsesdanntatsächlichisst.Mit
mosphäreschmecktesallenbesser.
(5GE)
imAuftragvon
Gesundheitsförderung
derZeitenlwickeltesaberein gesundes . Bedcksichtigen Sie Essenswünsche rährung
Schw€iz:Grundlagen
Ernährung
vonKindern
!nd
Gespürdafür,wie viel es essenmöchte
IhrerKinder.EigeneVorliebenmüssen Jugendlichen,
l\,4ai
2007.
und wann essattist.
dabei aber nicht vernachlässigtl. l,1nneriumfürLändlichen
RaLim
undVerbfaucher
schutz
Bader-Wüfi
temberg:
Inlomationsbroschüren
werden,
(BeKi),
zurbewussten
Kinderernährung
Infol: Emäh. Bestehen
Der Kindergarten
Sie nichl darauf,dassder rungselziehung.
err reatert <ras NahrrrngsTellerleergegessen
wird.Sokann das
spektrurn
Kind ein gesundesSättigungsgefühl 'Petra
Stöhing
l5tlreieWissenschalßjouna
listinurd
Im Kinder8arten
habenauchanderePerentwickeln.
lebtin Garbsen
beiHannover,
Deutschland.
sonenEinflussauf das Ernährungsver-. BleibenSie gelassen,
wenn lhr Kind
halten.Hier lernenKinderneueSpeisen
einmalnicht essen
will, und zwingen
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