
8 . ERNÄHRUNGSWISSEN

Unser Ernährungsbaum zeigt Ihnen auf einen Blick, wie 
Sie sich und Ihre Familie mühelos und genussvoll gesund 
ernähren können. 
Essen Sie bunt! Je farbenfroher es auf Ihrem Teller zugeht, 
desto besser sind Sie mit allen Nährstoff en versorgt. Rote 
Tomaten, gelbe Bananen, grüner Spinat, weißer Fisch, 
dunkles Fleisch – was das eine Lebensmittel nicht enthält, 
steckt in dem anderen. Kein Produkt ist tabu – auch Torte 
oder Bratwurst sind mal erlaubt. Es kommt nur auf die 
richtige Menge und die optimale Kombination an. 

Grün: Bedienen Sie sich!

Gemüse und Obst – am besten 5 Portionen am Tag 
* Liefern Vitamine, Mineral- und Ballaststoff e und wert-
volle Pfl anzeninhaltstoff e, stärken das Immunsystem und 
unterstützen zahlreiche Stoff wechselfunktionen. Gemüse 
gehört roh und gegart regelmäßig auf den Tisch. Tiefkühl-
gemüse können Sie verwenden, wenn frisches Gemüse 
keine Saison hat. Obst als Frische-Snack lässt sich einfach 
aus der Hand naschen. Ein Glas Fruchtsaft enthält keine 
Ballaststoff e – nur ab und zu genießen! 
Pfl anzliche Öle – in geringer Menge
* Hochwertige Pfl anzenöle wie Walnuss-, Raps- oder Oli-
venöl haben viele Kalorien, aber auch lebensnotwendige  
Fettsäuren. Wohldosiert ein Muss auf dem Speiseplan.   
Vollkornprodukte – 1–2 Portionen täglich
* Brot, Brötchen, Müsli, Nudeln und Reis aus Vollkorn 
liefern viele Ballaststoff e und beeinfl ussen den Blutzucker-
spiegel weniger stark als Weißmehlprodukte. 
Wasser und Tee – mindestens 1,5 Liter am Tag trinken
* Wasser und ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees haben 
keine Kalorien und sind die besten Durstlöscher.

Gelb: Bitte in Maßen!

Milch und Milchprodukte – jeden Tag bis 3 Portionen 
* Milch, Joghurt, Buttermilch, Quark und Frischkäse sind 
Kalzium-Lieferanten par excellence. Der Mineralstoff  ist 
wichtig für den Knochenaufbau, daher für Heranwachsen-
de unentbehrlich. Auf eine ausreichende Zufuhr achten! 
Bei Käse weniger fette Sorten bevorzugen.       
Fleisch und Wurst – zwei- bis dreimal pro Woche 
* Vor allem über fettarme Sorten und Produkte (z. B. Steak, 
Kotelett, Hähnchen, Schinken, Puten-Aufschnitt) nehmen 
wir wertvolles Eiweiß, Eisen und auch B-Vitamine zu uns.
Hülsenfrüchte – einmal pro Woche
* Trockenerbsen, Linsen und Bohnen liefern viele Nähr-
stoff e. Wenn’s schnell gehen muss, Dose aufmachen.

Fisch und Meeresfrüchte – ein- bis zweimal pro Woche
* Fettere Fische wie Lachs, Makrele und Hering enthalten 
die gesunden Omega-3-Fettsäuren, die Blutgefäße schüt-
zen. In weißfl eischigem Seefi sch stecken viele Vitamine 
und Jod, aber wenig Fett. Naturbelassene Fischfi lets aus 
der Tiefkühltruhe sind eine gute Alternative. Schalentiere 
wie Garnelen und Muscheln selten auftischen, sie enthal-
ten Purine, die Gicht auslösen können. 
Eier – 3 Stück pro Woche, auch in verarbeiteter Form  
* In jedem Ei steckt eine pralle Ladung an hochwertigem 
Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoff en und Lezithin – wichtig für 
Wachstum und Entwicklung. Und ein gesunder Mensch kann 
auch den hohen Cholesteringehalt vertragen.  
Kartoff eln – zwei- bis dreimal pro Woche
* Reichlich Ballaststoff e und Kohlenhydrate in Form von 
Stärke, die den Körper mit Energie versorgen, machen sie 
– einfach gekocht – zum gesunden Sattmacher.
Tierische Fette – sparsam genießen 
* Butter und Schmalz mit reichlich gesättigten Fettsäuren 
und Margarine aus gehärteten Fetten (Trans-Fetten) sowie 
auch Frittierfette lieber bescheiden verwenden. Zu viel 
davon fördert die Entstehung von Übergewicht und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.
Nüsse und Kerne – 1 Esslöff el pro Tag 
* Walnüsse, Sesam & Co. liefern wertvolle Öle mit essenzi-
ellen Fettsäuren, Eiweiß und jede Menge Mineralstoff e.
Weißmehlprodukte – zurückhaltend essen
* Baguette, Brötchen, Brezeln, Mehl und Nudeln enthal-
ten wenig Ballast- und Nährstoff e, weil das Korn ohne die 
wertvollen Randschichten vermahlen wurde.
Schorle, Kaff ee und schwarzer Tee – in Maßen
* Gute Durstlöscher sind Saftschorlen. Auch ungesüßte 
Tees und Kaff ee können Sie sich in Maßen gönnen.

Rot: Lieber nur selten!

Süßigkeiten – ab und zu naschen
* Zucker und kleine »Extras« wie Lutscher, Bonbons, 
Schokolade und Kuchen enthalten neben Zucker häufi g 
auch viele versteckte Fette.
Knabbereien und Snacks – wohldosiert genießen
* Viele Kalorien und kaum gesunde Nährstoff e stecken in 
Chips und Pommes frites.
Fettes Fleisch – möglichst wenig
* Speck und Wurst wie Lyoner, Leberwurst und Bratwurst 
liefern viel ungünstiges Fett und Cholesterin. 
Süße und alkoholische Getränke – maßvoll trinken
* Limonade, Cola, Eistee, Bier und Wein sind reich an 
»leeren Kalorien«– nur zu besonderen Gelegenheiten!

Einfach gesund essen 
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