
So geht junge Küche heute. Mit

Mach Dich schlau –  
iss Dich fit!



Schmackhaft und ausgewogen soll die Ernährung sein, damit Du bei bester 

körperlicher und geistiger Fitness bist! Nur wie genau soll das im stressigen 

Schulalltag umgesetzt werden? Einige Tipps und Anregungen findest Du hier 

in dieser Broschüre.

Außerdem erfährst Du hier mehr über die vegetarische Kostform und was man 

gegen Übergewicht und bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten tun kann.

Auf den folgenden Seiten erhältst Du viele interessante Tipps rund um das 

Thema Ernährung. Diese können helfen, das eigene Ess- und Trinkverhalten 

zu überprüfen. 

 

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen! 

Dein apetito-Ernährungsteam

Ein paar Worte vorab ...



Fit und gut drauf - wie geht das?  
 Die Ernährungspyramide - einfach umgesetzt  

Mahlzeiten Check - gut essen in der Schule

Besonderheiten bei der Ernährung
 Gut drauf ohne Fleisch?
 Was tun bei Übergewicht?
 Was tun bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
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Schon gewusst?

Ungünstige und einseitige Ernäh-

rungs- und Trinkgewohnheiten 

fördern Konzentrationsschwä-

che, Müdigkeit, schlechte Laune, 

Heißhungerattacken, Gewichts-

probleme, Leistungsabfall 

etc.

Fit und gut drauf - wie geht das?

Pommes in der Mensa, ein belegtes Brötchen 

oder Kekse und Schokolade sind nur einige 

Beispiele dafür, wenn das Essen in der Schule 

mal schnell gehen muss. Ausgewogen und ge-

sund ist das sicher nicht. Sinnvoll sind zudem 

Bewegung im Alltag und regelmäßiger Sport.

Mit der richtigen Ernährung motiviert und leis-

tungsfähig durch den langen Schultag - die 

Ernährungspyramide kann dazu eine einfache 

und schnelle Orientierung für eine gute Le-

bensmittelauswahl bieten. Denn das The-

ma Essen und Trinken beeinflusst den 

Schulalltag positiv wie negativ. Die 

Ernährungspyramide, die du hier 

siehst, wurde auf Basis der aid 

Ernährungspyramide erstellt. 

Ausgewogene Ernährung bedeutet eine bunt 

zusammengestellte Kost, welche die Basis für 

Wachstum, körperliche und geistige Leistungs-

fähigkeit, Wohlbefinden und spätere Gesund-

heit im Erwachsenenleben bildet. 

Kein Lebensmittel enthält alle lebensnotwen-

digen Nährstoffe, daher sollte der Speiseplan 

die große Vielfalt des Lebensmittelangebotes 

abbilden. Aufgrund Deines schnellen Wachs-

tums hast Du einen hohen Energiebedarf. 

Dabei ist eine ausgewogene Ernährung für ge-

sunde Schüler ganz ohne spezielle Produkte 

möglich. Eine gute Orientierung bieten folgen-

de Grundsätze:

Die Ernährungspyramide - 
einfach umgesetzt

Reichlich

Mäßig

Sparsam

energiefreie und -arme Ge-

tränke sowie pflanzliche Le-

bensmittel

tierische Lebensmittel

Fette und Öle, fettreiche 

Snacks, Süßigkeiten
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Fit und gut drauf - wie geht das?

Unsere Tipps:

Zu jeder Mahlzeit gehört ein 

Getränk.

Geeignete Durstlöscher sind 

Mineral- und Leitungswasser. 

Mineralwasser kann mehr 

Mineralstoffe (z.B. Natri-

um, Magnesium, Calcium) als 

Trinkwasser enthalten. Der 

Mineralstoffgehalt ist auf 

dem Etikett angegeben. 

Ungesüßte Tees aus Teebeu-

teln oder losen Teemischun-

gen sind ebenfalls gut als 

Getränk geeignet.

Getränke Schon gewusst?

Cola und andere Softdrinks, 

Eistees, Fruchtsaftgetränke 

und isotonische Sportge-

tränke enthalten viel Zucker. 

Als Durstlöscher sind diese 

Drinks nicht geeignet.

Lightgetränke werden mit Süßstoff anstatt mit Zucker gesüßt, dadurch sind sie ka-lorienärmer bzw. -frei. Diese Getränke sind als Durstlö-scher nicht empfehlenswert, da sie genau wie Zucker die Gewöhnung an den süßen Geschmack fördern. Zudem stehen Süßungsmittel in Ver-dacht, die Entstehung von Übergewicht zu begünstigen.

Koffeinhaltige Getränke wie 

Kaffee, schwarzer oder grü-

ner Tee, Cola und Energy-

drinks sind für Schüler nicht 

geeignet. Unruhe, Schwindel, 

Herzrasen oder Schlafstörun-

gen können die Folge bei re-

gelmäßigem Verzehr und dem 

Verzehr in größeren 

Mengen sein.

Ca. 1 - 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag benö-

tigst Du, um körperlich fit und leistungs-

fähig zu bleiben.

Regelmäßiges Trinken sollte selbstver-

ständlich sein.  Morgens müssen die 

Flüssigkeitsverluste der Nacht durch 

morgendliche Getränke aus-

geglichen werden. Die Pau-

sen in der Schule liefern ge-

nug Gelegenheiten, immer 

etwas zu trinken. Gerade 

beim Sport treiben, verliert 

der Körper viel Wasser.


