
Gesunde Einstellung
Was gibt es heute zum essen?

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE

Die meisten Broschüren können Sie über unsere Website 
www.ckk-mc.be herunterladen. 

Die in dieser Broschüre aufgeführten Unterlagen erhalten 
Sie über:
•  Gesundheitsinfo, Rue Lucien Defays 77, 4800 Verviers

Tel.: 087 30 51 97 – E-Mail: infor.sante.verviers@mc.be;
•  unseren Telekundenberater unter der Nummer 

087 32 43 33;
•  unsere Website www.ckk-mc.be; 
•  in jeder Geschäftsstelle der CKK 

in Ihrer Gegend. 

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE

Gut zu wissen!
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Je kürzer die 
Zutatenliste, desto 
besser. Die Zutaten 
sind in der Reihenfolge 
der Menge angegeben. 
Die erste zutat ist die 
am meisten vertretene 
und so weiter.

Etiketten studieren

Reise durch 
das land der Gewürze 

und Kraüter
Aromatische Kräuter: Dill, Basilikum, Kerbel, 

Koriander, Estragon, Rosmarin, Salbei, Thymian…

Aromatisches Gemüse:
Knoblauch, Schalo� e, Zwiebel…

Gewürze: Curry, Kurkuma, Sternanis, 

Paprika, Muskatnuss, Safran…

Vorsicht, manche „Fertigmischungen“ 

aus mehreren Gewürzen 
enthalten auch Salz.

Knoblauch, grüne Bohne, Mais, 
Pfeffer, Sellerie, Brokkoli, Erbsen, 
Zucchini, Aprikose, Weintraube, 
Melone, Pfl aume…

SOMMER

Chicorée, Lauch, Kürbis, Endivie, 
Rotkohl, Karotte, Feige, Kastanie, 
Quitte, Apfel…

HERBST

Krautsalat, Kürbis, Rosenkohl, 
Rote Beete, Kresse, Banane, Kiwi, 
Ananas, Clementine, Birne…

WINTER

der SaisonSS
Obst- und Gemüse 

Spinat, Fenchel, Mangold, Rüben, 
Rettich, Artischocke, Blumenkohl, 
Erdbeere, Rhabarber, Kirsche… 

FRÜHLING

Bringen Sie etwas mehr Abwechslung in das 
Pausenbrot mit Rohkost wie Karotten, Kirschtomaten, 

Rettich oder Gurken. 

Damit die Kinder auch Lust haben, Ihre Zubereitungen 
zu essen, variieren Sie die Formen: Suppen, Rohkost, 

Gratins, gebratenes, gefülltes Gemüse… Für die Kleinen 
hat eine Möhrenstange nichts mit Möhrenbrei zu tun. 

Ihre Kinder essen nicht gerne Vollkornnudeln oder 
Vollkornbrot? Mischen Sie doch einfach: eine Scheibe 

Weißbrot und eine Scheibe Vollkornbrot.

Mag Ihr Kind den Geschmack von Milch nicht? 
Die Textur des Käses? Selbstgemachte Zubereitungen 
sind eine gute Alternative. Und warum geben Sie ihm 
nicht einen Milkshake oder einen einfachen Joghurt 

mit frischen Früchten für die Pause mit?

IDEE NKISTE 

FÜR 
KINDER

Jedem seinen eigenen Rhythmus! Essen ist vor allem ein Vergnügen! Wagen Sie es, neue Gewohnheiten zu testen, anzuwenden und schätzen zu lernen. 

Gesunde 
Gewohnheiten

Hier geht’s 
lang

Ich frühstücke nicht, weil ich keine Zeit 

oder keinen Hunger habe.

 Ich esse abends leicht, um einen besseren 

Appetit am Morgen zu fördern.

 Ich trinke Wasser, wenn ich aufstehe.

 Ich bereite meine Mahlzeit 

am Vortag vor.

 Ich nehme mit das Frühstück mit, 

um es später zu essen.

 Ich fange mit kleinen Portionen an, 

die ich dann allmählich steigern kann.

Ich knabbere zwischen den Mahlzeiten 
oder am Abend vor dem Fernseher… 

was soll ich tun?

 Ich reduziere die Mengen (ich esse aus 
einer Schale und nicht aus der Verpackung).

 Ich putze mir nach dem Essen die Zähne, 
um den Drang zum Knabbern zu verringern.

 Ich trinke ein großes Glas Wasser, ein 
heißes Getränk mit wenig oder keinem Zucker.

 Ich wähle weniger Kalorien/weniger 
reichhaltige Lebensmi� el.

Ich empfinde das Gefühl 
der Sä� igung nicht

 Ich esse langsam und nehme mir die 
Zeit, gut zu kauen.

 Ich konzentriere mich auf meine 

Mahlzeit (kein Fernsehen, kein Telefon, 
keine Lektüre).

 Ich reduziere die Mengen auf meinem 

Teller und fülle bei Bedarf nach.

Der ideale Teller

Das Gemüse

Die Kohlenhydrate

Ich habe ständig Lust auf Süßes.

 Ich beginne meinen Tag mit einem 
weniger oder nicht süßem Frühstück. 

 Ich vermeide Ersatzzucker 
(Süßstoffe…), die den Wunsch nach 

Zucker aufrecht erhalten.
 Ich verringere allmählich meinen 
Zuckerspiegel im Laufe des Tages.

(Fleisch, Fisch, Eier, 
Hülsenfrüchte...)

Die Proteine



Einleitung Etiketten studieren Wasser Obst und Gemüse
Lokale und saisonale Produkte 
unter dem Mikroskop Reise in das Land der Aromen

„Gut essen“, „gesund essen“, „ein Gleichgewicht 
� nden“… leichter gesagt als getan?… In unse-
rem Leben als hyper-aktive Erwachsene haben 
wir so viele Dinge zu tun und zu bewältigen, dass 
es unmöglich ist, die Zeit für eine gesunde Ernäh-
rung zu � nden!

Und bekanntlich ist gesundes Essen ja teuer, mit 
zu vielen Zwängen und zu großem Zeitaufwand 
verbunden und vor allem zu deprimierend! Wer 
möchte zu jeder Mahlzeit einen mit einfachem 
Wasser verfeinerten Salat essen? Sicherlich 
nicht die Eltern und schon gar nicht die Kinder. 
 
Und doch haben wir manch-
mal Lust, unsere Ernährungs-
weise ein wenig zu verän-
dern. Vielleicht sogar uns von 
unseren „schlechten Gewohn-
heiten“ loszusagen. Aber das 
Unmögliche kann man von 
keinem verlangen!

Um Ihre Lebensmittel richtig 
auszuwählen, ist es ein guter 
Re� ex, die Produktetiketten 
zu lesen. Aber wie � ndet man 
sich im Dschungel dieser In-
formationen zurecht?

Sie können mit der Liste der Zutaten beginnen, indem Sie 
einige Prinzipien anwenden:

  Je kürzer die Liste der Zutaten, desto besser. Das bedeu-
tet, dass das Produkt weniger von der Industrie verarbei-
tet wurde und daher weniger Zusatzstoffe (Konservie-
rungsmittel, Farbstoffe…) enthält.

  Die Inhaltsstoffe sind in der Reihenfolge ihres Anteils 
aufgeführt: Der erste Inhaltsstoff auf der Liste ist daher 
derjenige, der in der größten Menge vorhanden ist.

Auf den Etiketten � nden Sie auch die Nährwerttabellen, mit 
denen Sie ein weniger süßes oder weniger fettreiches Pro-
dukt bestimmen können. Auf diesem Etikett müssen immer 
die Werte für 100 ml oder 100 g angegeben werden. So kön-
nen Sie zwei ähnliche Produkte vergleichen.

„Wasser ist zum Waschen da“, „Wasser lässt den 
Körper rosten“, „Wasser schmeckt nach nichts“. 
Und doch ist Wasser das einzige Getränk, das für 
Ihren Körper unentbehrlich ist, egal ob Sie es lie-
ber aus der Flasche oder frisch aus dem Wasser-
hahn, still oder mit Kohlensäure trinken.

Ein Kind braucht mindestens einen Liter Wasser pro Tag und 
ein Erwachsener 1,5 Liter, das in den verschiedenen Lebens-
mitteln enthaltene Wasser nicht mitgerechnet. Passen Sie 
diese Mengen an die körperliche Aktivität und das Wetter an. 

Denken Sie, dass Wasser nicht mehr zeitgemäß ist und trin-
ken Sie lieber die mit ihm verwandten Erfrischungsgeträn-
ke? Deren Zuckergehalt ist manchmal unvorstellbar hoch… 
Werfen wir einen Blick darauf:

Was wäre, wenn wir die gesüßten Getränke für 
die Feiertage aufheben, um sie noch mehr zu ge-
nießen?

Von den Marktständen bis hin zum Gefrierschrank 
und der Konservenabteilung gibt es keinen Man-
gel an Obst und Gemüse zur Auswahl. Und den-
noch essen wir nicht genug davon! 

Um sicher zu sein, denken wir an die Vorgabe „Fünfmal Obst 
und Gemüse pro Tag“, d.h. 5 Portionen zu je 80 Gramm. 

 

Vorsicht vor falschen Freunden: Eiscreme, Sorbets oder Frucht-
joghurt können nicht als Portion Obst betrachtet werden.

Gefrorenes (unverarbeitetes) Obst und Gemüse ist interes-
sant, da es saisonunabhängig so viele oder mehr Vitamine 
und Mineralien enthält wie sein frisches Gegenstück. Vermei-
den Sie Konserven in Sirup, die zu viel Zucker enthalten, und 
zu stark gesalzene Gemüsekonserven.

Und Erdbeereis oder Aprikosenjoghurt hat nichts mit Obst zu 
tun. Das sind falsche Freunde!

Das ganze Jahr über sind die Supermärkte voll 
von Produkten aus der ganzen Welt. Das reicht 
aus, um die eigentliche Saison für Erdbeeren, 
Tomaten und Bohnen zu vergessen. Sich an den 
Rhythmus der Natur durch die Wahl lokaler Pro-
dukte zu halten, bietet verschiedene Vorteile: 

Frische Produkte werden weniger behandelt, sodass Sie 
ein natürlicheres, weniger oder überhaupt nicht verarbei-
tetes Produkt verzehren können.

  Bessere Nährstoffqualität (Vitamine, Mineralien…).

   Mehr Geschmack, weil diese Produkte unter den besten 
Bedingungen wachsen.

Der Kauf von saisonalem Obst und Gemüse ist gut, aber 
manchmal kompliziert. Der auf der Rückseite abgedruckte 
Kühlschrank zum Ausschneiden wird Ihnen zunächst als 
Anhaltspunkt dienen und dann werden Sie es schnell unlo-
gisch � nden, Erdbeeren im Dezember zu kaufen! 

  Produkte legen weniger Kilometer zurück, was die Trans-
portkosten senkt. Dadurch wird der CO2-Ausstoß be-
grenzt.

  Produkte erzeugen oft weniger Verpackungsmüll.

Mit niedrigeren Transport- und Produktionskosten wird das 
Produkt zu einem niedrigeren Preis an den Verbraucher ver-
kauft, sodass er Obst und Gemüse essen kann und trotzdem 
mit seinem Budget auskommt. Dies fördert die lokale Wirt-
schaft und begrenzt die Anzahl der Zwischenhändler.

Für Ihre Gesundheit

Für den Planeten

Für Ihre Brieftasche

Wir denken oft, dass gesundes Essen mit wenig 
Geschmack einhergeht! Und doch… es gibt vie-
le Möglichkeiten, den Geschmack Ihrer Gerich-
te zu verfeinern. 

Zuerst in der Art und Weise, wie sie zubereitet werden:

  Variieren Sie die Garverfahren: Ofen, Dampf, Grill, Plan-
cha-Grill… oder roh!

  Variieren Sie die Formen: in Salaten, Suppen, Quiches, ge-
schnittenem oder ganzem Gemüse, Mousse, Pudding…

Und dann seien Sie offen für Gewürze und aromatische P� an-
zen! Sie erfordern keine zusätzliche Arbeit, werden aber Ihre 
Geschmacksnerven und die Ihrer Familie überraschen. Wa-
gen Sie neue Dinge, die Sie noch mehr entdecken lassen!

Aber was ist eine 80-Gramm-Portion?
Die sieht ungefähr so aus:

  ein Obst oder eine Portion Gemüse von der Größe eines 
Tennisballs

  eine Schüssel Suppe oder einen gemischten Salat oder 
frischen Saft.

  1 Tasse (250 ml) Rohkost und ½ Tasse, wenn gekocht.
  ½ Tasse (125 ml) frisches, gefrorenes oder eingemachtes 

Obst oder Gemüse

Obst

Gem
üse

Unser Tipp!

„selbstverfeinertes“ Wasser 

(Zitronensaft, Gurkenscheiben, 

Erdbeere, Minze, Apfel, 
Basilikum…) enthält keinen 

zusätzlichen Zucker.

Meine Checkliste

  Ich erstelle einen wöchentlichen Küchenplan.
  Ich bereite meine Einkaufsliste vor, damit ich 
nicht in Versuchung gerate.

  Ich entscheide mich für gesunde Snacks. 
  Ich probiere neue Geschmacksrichtungen aus 
und variiere die Genüsse.

  Ich plane meinen Tag mit Mahlzeiten und 
Snacks zu regelmäßigen Zeiten.

  Ich nehme mir die Zeit zum Essen.
  Ich entdecke die lokalen Hersteller aus 
meiner Region.

✓
✓

✓

8=

6=

7=

Süßstoffe 
konsumieren 
steigert das 

Verlangen nach 
Zucker!

0=

Erhöht die 
Hautfeuchtigkeit

Wasser reduziert 
Kopfschmerzen

Wasser hilft sich 
zu konzentrieren


