
Frülre E
prägt fü
Fert igger ichte und Bu rger oder

Gemüse und Obst? Schon in der

frühen Kindheit  entwickeln wir

E ssgewo h n he i ten, die später

nur schwer zu ändern sind.

v o n  P e t r a  5 t ö l t i n g .

<Fruchtjoghurt> gewöhnt ist, findet Na-
turjoghurt mit echten Früchten ge-

schmacklich meist langweilig.
Kleinkindern macht spielerisches Aus-
probieren Spass. Sie finden beispiels-

weise gern heraus, ob rohe Möhren oder
Apfel anders schmecken als gekochte

und wie sich beides anfühlt. Kommen

Kinder ins Vorschulalter, möchten sie

auch edahren, woher Produkte kom-

men, wie Pflanzen wachsen und welche
Speisen man daraus zubereiten kann.

EJtern urrd Gesctr\ rister

sind Vorltilder

Kleine Kinder orientieren sich in erster
Linie an den fltern und den Geschwis-

tern. Wenn alle Familienmitglieder Ge-
müse und Obst essen, wird es ebenlalls
probieren wollen und einige Sorten

nsere Vorlieben und Essge-
wohnheiten - gute und schlech-

te - werden bereits in der ftühen Kind-
heit geprägt. Das erlernte Grundmuster
bleibt meist das ganze Leben lang beste-
hen. Für Eltern gehört es daher zu den
wichtiSsten Erziehungsaufgaben, ihren
Kindern Freude und lnteresse am Essen
zu vermitteln und ihnen ein gesundes

Ernährungsverhalten auf den Lebensweg
mitzugeben. Denn ein Sutes Vorbild ist
wirksamer als alle Erklärungen.

Die Vielfalt der Lelrens-
lYtittel erkurrden
In den ersten Lebensiahren stellen die
Eltern das Nahrungsmittelangebot für

ihre Kinder zusammen. lm Rahmen die-
ser Auswahl entwickeln die Kleinen
dann mit der Zeit ihr individuelles Ge-

schmacksempfinden, Ein abwechslungs-
reicher Speiseplan versorgt ein Kind mit
allen Nährstoffen, die es ftir eine ge-

sunde Entwicklung braucht. Lebensmit-
tel und Speisen soll len daher vorwie-
gend aus natürlichen und wenig
verarbeiteten Nahrungsmitteln beste-
hen. Für die Kleinen gelten prinzipiell

die gleichen Ernährungsregeln wie für

die Grossen: Gemüse, Obsl, Vollkorn-

und Milchprodukte sollten täglich, Eier,
Fleisch oder Fisch mehrmals in der Wo-

che auf dem Speiseplan stehen. süssig-
keiten oder salzige Knabbereien sind ab

und zu in kleinen Portionen erlaubt.
Fertigprodukte mit Zusatzstoffen sollten
seltener auf dem Spei5ezettel steher,

denn sie können die Ceschmacksent-
wicklunS ungünstig beeinflussen. Ein
Kind, das an aromatisiertes industrielles
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gerne essen. Nach Möglichkeit sollten
Mahlzeiten mit der ganzen Familie
einen festen Platz im Alltag einnehmen.
Gemeinsame Mahlzeiten vermitteln nc-
ben der Sättigung auch das cefühl von
GeborSenheit, Nähe und Wohlbefinden.
Ausserdem lemt das Kind durch Nach-
ahmung, bei Tisch bestimmte Regeln
einzuhalten. Eltern sollten sich bei der
Auswahl der Nahrungsmittel und bei
Tisch so verhalten, wie sie es sich von
ihren Kindern wünschen. Wer selbst aus-
schliesslich Fast Food isst, kann von
seinen Sprösslingen nichts Besseres er-
warten.

Eigerrständigkeit
förderrr

Kinder wollen mitmachen. Durch eige-
nes Handeln lernen sie Lebensmittel
besser kennen. Beim Einkaufen können
sie nach Obst- und Gemüsesorten oder
anderen Produkten suchen. Auch bei der
Zubereitung von Mahlzeilen helfen Kin-
der gern und sollten altersgerecht einge-
bunden werd€n, Kleinere Kinder können
Obst oder Salat waschen, und Vorschu,-
kindern gelingt es vielleicht schon, Kar-
toffeln in Stücke zu schneiden. Ein CE-
richt, bei dem das Kind geholfen hat,
wird es auch später zubereilen. Ausser-
dem probieren Kinder <ihr Werk, meist
gern. Bei Tisch soll sich das Kind nach
Möglichkeit den Teller selbst ft i l len. Da-
bei wird es zunächst manchmal mehr
nehmen, als es dann tatsächlich isst. Mit
der Zeit enlwickelt es aber ein gesundes
Gespür dafür, wie viel es essen möchte
und wann es satt ist.

Der Kindergarten
err reatert <ras Nahrrrngs-
spektrurn

Im Kinder8arten haben auch andere Per-
sonen Einfluss auf das Ernährungsver-
halten. Hier lernen Kinder neue Speisen

Nach Mög l lchke i t  so l l ten  l , {ah lze i ten  mi t  der  ganzen tami l ie  e inen fes ten  p la tz  im
AI l tag  e innehmen.  Gemeinsame lv lah lze i ten  vermi t te ln  neben der  Sät t igung auch
das Gefüh l  von  Geborgenhe i t ,  Nähe und Wohlbe l inden.

kennen und dass es unterschiedlictrr
Essgewohnheiten gibt. In der cemein-
schaft mit anderen Kindern probieren
sie oft auch Speisen, die sie zu Hause
nicht essen wollen.

\ reitere Tipps für die
ErnährLrngserziehLrrrg
irrr Alltag
. Kinder brauchen regelmässige Mahl-

zeiten und lieben Rituale. Die Mahl-
zeiten sollten eine feste Gröss€ im
Tagesrhythmus darstellen.

. Sorgen Sie dafür, dass Streit und unan-
genehme Gesprächsthemen bei Tisch
vermieden werden. In €ntspannter At-
mosphäre schmeckt es allen besser.

. Bedcksichtigen Sie Essenswünsche
Ihrer Kinder. Eigene Vorlieben müssen
dabei aber nicht vernachlässigt
werden,

. Bestehen Sie nichl darauf, dass der
Teller leergegessen wird. So kann das
Kind ein gesundes Sättigungsgefühl
entwickeln.

. Bleiben Sie gelassen, wenn lhr Kind
einmal nicht essen wil l, und zwingen

Sie es nicht dazu. Kinder essen manch-
mal wenig, dafür ein andermal wieder
mehr.

. Beim Essen sollte der Fernseher abge-
schallel bleiben. Vor dem ternseher
merken Kinder oft nicht rechtzeitig,
wann sie satt sind.

. Süssigkeiten sind keine geeign€ten

Trostpflaster. Wer als Kind lernt, sich
mit Essen zu hösten, behält dieses
Verhalten oft auch später bei.
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