
Gesunde Ernährung 

 

Worauf man achten sollte: 

• Abdeckung aller wichtigen Nährstoffe 

▪ Kohlenhydrate 

➢ z.B. in Nudeln, Kartoffeln, Brot, Obst und natürlich Zucker  

 

▪ Fette 

➢ Es gibt tierische und pflanzliche Fette, kommen also z.B. in Fleisch oder 

Nüssen vor 

 

▪ Eiweiße 

➢ z.B. in Fleisch/Fisch, Eiern, Milchprodukten, aber auch Gemüse wie Erbsen 

und Bohnen 

 

▪ Vitamine 

➢ Viele verschiedene, die in unterschiedlichen Lebensmitteln vorkommen, 

z.B. in Obst & Gemüse, Fleisch, Kartoffeln oder Milchprodukten 

• Deshalb sollte man dringend auf eine abwechslungsreiche 

Ernährung achten 

➢ Manche sind fettlöslich und können nur mit Fetten aufgenommen 

werden, weshalb man nie ganz auf Fette verzichten sollte, da man diese 

Vitamine regelmäßig zu sich nehmen muss 

 

▪ Mineralien 

➢ z.B. in Kalium, Calcium (für Knochen und Zähne), Magnesium (für 

Muskeln), Jod (für die Schilddrüse) und Eisen (für Sauerstoffversorgung im 

Blut), also auch in Obst & Gemüse (z.B. Kalium in Bananen) 

   

▪ Ballaststoffe  

➢ Unterstützen die Verdauung sorgen für ein Sättigungsgefühl 

➢ Kommen in Obst & Gemüse und Vollkornprodukten vor 

 

▪ Wasser 

➢ In sehr vielen Lebensmitteln, vor allem in Obst & Gemüse 

➢ Man sollte pro Tag 30-40 ml (je nach Alter) Wasser trinken, das wären für 

einen normalgewichtigen, gesunden Erwachsenen ca. 2,5 Liter. 

 

  



Warum sollte man darauf achten: 

 

• Eine Mangelernährung kann schwerwiegende Folgen hervorrufen  

➢ Mangelernährung bedeutet nicht nur, dass man zu wenig isst, sondern auch, 

dass man zu wenig oder nicht alle wichtigen Nährstoffe zu sich nimmt 

▪ Wie schwer die gesundheitlichen Schäden sind, hängt von dem Nährstoff ab, 

welcher nicht ausreichend oder gar nicht aufgenommen wird: 

➢ Es können z.B. Kopfschmerzen und Haarausfall auftreten, aber auch ein 

geschwächtes Immunsystem, ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche, eine 

gestörte Blutgerinnung und sogar Herzrhythmusstörungen. 

 

  



Unsere vorgeschlagene Ernährung für einen Tag: 

 

1. Frühstück 

• Joghurt mit Obst und Müsli 

Kohlenhydrate (Joghurt, Obst, Müsli) 

Eiweiße (Joghurt) 

Fette (Joghurt, Müsli) 

Vitamine (Obst) 

Ballaststoffe (Obst) 

Mineralien (Banane) 

 

2. Mittagessen 

• Nudeln mit Garnelen-Gemüse Sauce 

Kohlenhydrate (Nudeln) 

Eiweiße (Garnelen) 

Fette (Öl für die Sauce) 

Vitamine (Garnelen, Gemüse) 

Ballaststoffe (Nudeln, wenn Vollkorn; Gemüse) 

Mineralien (Garnelen, Wasser, Salz) 

 

3. Nachmittagssnack  

• Waffeln mit Heidelbeeren 

Kohlenhydrate (Mehl, Zucker – ist nicht gesund, aber in geringen Mengen in Ordnung) 

Eiweiße (Eier, Skyr) 

Fette (Butter zum Waffeleisen einfetten) 

Vitamine (Heidelbeeren) 

Ballaststoffe (Mehl, wenn Vollkorn) 

Mineralien (Skyr) 

 

  



4. Abendessen 

• Schnippelsalat 

• Butterbrot mit Wurst oder Käse 

• Tee  

Kohlenhydrate (Brot) 

Eiweiße (Brotbelag) 

Fette (Brotbelag, Öl für die Sauce) 

Vitamine (Gemüse) 

Ballaststoffe (Brot, wenn Vollkorn) 

Mineralien (Wasser vom Tee) 


