
Wenn wir also in Zukunft zusammen frühstücken, zu Mittag oder zu Abend essen, dann schauen wir ab jetzt,
dass immer mindestens ein Lebensmittel aus diesen drei Familien vorhanden ist – okay? 

WENN SIE MÖGEN KÖNNEN SIE HIER EIN PAAR BEISPIELE VON LIEBLINGSGERICHTEN IHRES KINDES MACHEN. WENN ES SICH 
WEITERHIN INTERESSIERT ZEIGT, KÖNNEN SIE MIT DEN RESTLICHEN FAMILIEN WEITERFAHREN. SIE KÖNNEN DIESE ABER AUCH 
AUF EIN ANDERES MAL VERSCHIEBEN, WENN ES SONST ZU VIEL WIRD. HIER DIE FORTSETZUNG:

Dann gibt es noch weitere Familien, die man nicht so gut sieht auf dem Teller wie zum Beispiel Butter 
oder Öl. Öl mischt man zum Beispiel in die Salatsauce, aber man sieht es nachher nicht wirklich
auf dem Teller. Öle und Fette haben auch tolle Superkräfte! Sie enthalten ganz besondere Vitamine, 
und wenn sie einmal im Körper gespeichert sind, sorgen sie dafür, dass du schön warm hast,
auch wenn es draussen kalt ist – so wie am Nordpol, wo der Eisbär zu Hause ist.

Auch in Nüssen und Mandeln hat es Öl versteckt, aber nicht nur – sie haben auch ganz viele andere 
Superkräfte! Am besten machst du es wie das Eichhörnchen und isst jeden Tag eine Handvoll davon – 
zum Beispiel zum Znüni oder Zvieri.

  Wenn du regelmässig von all diesen Familien isst, dann hast du schon fast alle Superkräfte,
die du brauchst. Aber eine ganz wichtige fehlt noch: Die vom Wasser! Wenn du nämlich nicht genug 
trinkst, dann wirst du müde und kannst dich nicht so gut konzentrieren. Man kann sogar Kopfweh 
bekommen, wenn man nicht genug trinkt. Und weil du kein Kamel bist, das ganz viel Wasser auf 
einmal trinken und dann lange ohne sein kann, ist es am besten, wenn du über den Tag verteilt immer 
mal wieder Wasser trinkst.

Ganz oben links siehst du noch die Familie der Süssigkeiten und Chips und so. Sie haben fast
keine Superkräfte, deshalb musst du davon auch nicht unbedingt essen, wenn du keine Lust
darauf hast. Und wenn du davon isst, dann mache es wie die Maus, und nimm nur eine kleine
Portion. Eine Mäuseportion eben!.

BEI KINDERN KOMMEN ARGUMENTE WIE «DAS IST GESUND» ODER «DAVON SOLLTEST DU VIEL ESSEN» IN DER REGEL
MEHR SCHLECHT ALS RECHT AN. TROTZDEM KÖNNEN SIE IHNEN AUF SPIELERISCHE, ZWANGLOSE WEISE EIN PAAR 
GRUNDSÄTZLICHE DINGE ÜBER EINE AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG VERMITTELN. HIER EIN VORSCHLAG, WIE SIE DIES
ANHAND DES TELLERMODELLS TUN KÖNNEN. SIE KÖNNEN DEN TEXT ABLESEN ODER SICH EINFACH DAVON INSPIRIEREN 
LASSEN – SO WIE ES FÜR SIE AM BESTEN PASST:
Jedes Lebensmittel hat sozusagen besondere Superkräfte, die dein Körper braucht, damit es ihm gut geht.
Manche haben ähnliche Superkräfte und so kann man sie in verschiedene Familien einteilen. Lass uns gemeinsam 
anschauen, welche es gibt: 

Gemüse und Früchte bilden zum Beispiel die grüne Familie. Ihre besonderen Superkräfte sind
zum Beispiel Vitamine, die deinem Körper helfen, sich gegen Krankheiten zu wehren – etwa so,
wie der Panzer einer Schildkröte.

Zur braunen Familie gehören Kartoffeln und Getreideprodukte, wie zum Beispiel Brot,
Teigwaren oder Reis. Auch Hafer und Gerste gehören zu dieser Familie. So wie sie dem Pferd
Energie geben zum Galoppieren, so geben sie auch dir Energie zum Rumrennen und -hüpfen. Sie helfen 
dir auch beim Lernen, denn dank ihren Superkräften, kannst du dich besser konzentrieren.

      Dann gibt es noch eine Familie auf dem Teller – siehst du sie? Genau! Die rote Familie!
Dazu gehören Milch, Käse, Joghurt und auch Fleisch, Fisch und Eier. Ihre Superkräfte helfen
dir beim Wachsen. Sie liefern nämlich kleine Bausteine, aus denen der Körper alles Mögliche bauen 
kann, fast wie mit Lego-Steinen. Zum Beispiel kann er damit deine Knochen verstärken oder deine 
Muskeln in Stand halten. Milchprodukte sorgen ausserdem für starke Zähne, fast wie beim Biber.

Oh, wir haben noch einen Teil der roten Familie übersehen! Bohnen, Linsen und Kichererbsen gehören 
nämlich auch noch dazu. Sie haben erst noch besonders viele Superkräfte! Sie helfen dir beim 
Wachsen, geben dir Energie zum Spielen und viele Vitamine, um dich zu schützen. Sie können also 
praktisch alles, was die anderen können! Sie sind so vielfältig, wie ein Chamäleon.
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