Praxisbaustein
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Ernährungspyramide
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Gut zu wissen…
Die Ernährungspyramide ist ein einfaches und alltagstaugliches Modell, das Auskunft über Art
und Menge der Nahrungsmittel und Getränke gibt, die zu einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung beitragen. Die Verzehrempfehlung gibt eine Vorlage für eine vollwertige Ernährung.
Nicht nur die Art der Lebensmittel sind entscheidend, sondern auch die Menge. Die Abbildung
veranschaulicht die Verzehrempfehlungen für einen durchschnittlichen Erwachsenen.

Vorbereitung: Spielbrett ausdrucken (ggf. Anzahl anpassen), Spielfiguren (kleine Kreise aus
Papier ausschneiden, hier die Initialen oder den
Namen des Spielers notieren)

→

→

Material: Spielbrett, Spielfiguren, Würfel (ggf.
Anzahl anpassen)

→

Zeit: 30 Minuten
Und so geht’s:
→
→

Zu Beginn einer jeden Runde wird gewürfelt.
Je nach Augenzahl wird die Spielfigur vorgerückt.

Kommt ein Spieler auf ein Aktionsfeld,
muss die angegebene Aktion ausgeführt
werden.
Auf Feldern mit einem Würfelsymbol, darf
erneut gewürfelt werden.
Das Spiel endet, sobald ein Spieler das
Ende des Spielbretts erreicht hat.

Tipp: Ab einer Gruppengröße von 6 Personen
die Gruppe aufteilen. Das Material dementsprechend anpassen.
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Nenne 3 Lebensmittel, ...
1

… die du ungesund findest.

6

… die du isst,
wenn du traurig
bist.
8

5

15

Rücke drei
Felder vor
10

… die für dich zu
salzig schmecken.

16

13

Gehe zwei
Felder zurück
17

Rücke drei
Felder vor
24

… mit denen du
nicht gerne
kochst.

… die du isst,
wenn du glücklich bist.

12

… mit denen du
gerne kochst.

18

...die du isst, wenn
dir langweilig ist.

23

11

… die du oft
kaufst.

14

… die ungesund
sind und gerade
in deinem Kühlschrank liegen.

… die für dich zu
süß schmecken.

4

… die du gerne
trinkst.

9

Aussetzen!

3

… die gesund
sind und gerade
in deinem Kühlschrank liegen.

Start
7

2

… die man nicht
trinken sollte.

19

… die sauer
schmecken.

Aussetzen!
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21

20

… die du gesund
findest.

… mit denen du
gerne kochst.

25

Fange von
vorn an

26

… die du gerne
mal probieren
würdest.

Gehe drei
Felder zurück
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Ende

So leicht geht gesund: Brotaufstrich
Vorbereitung: Zutaten für die einzelnen Brotaufstriche einkaufen (max. 10-15€, das Geld
für die Lebensmittel kann vorab auch eingesammelt werden.

Zeit: 30 Minuten
Und so geht’s:
→ Die Brotaufstriche sollen gemeinsam zubereitet und im Anschluss probiert werden.
→ Ziel ist es den Teilnehmenden zu zeigen,
dass gesund Essen nicht aufwendig und
zeitintensiv sein muss.

Tipp: Eine „Kasse des Vertrauens“ aufstellen.
Die Teilnehmenden können hier am Ende des
Treffens einen beliebigen Beitrag einwerfen. So
lassen sich die Kosten ebenfalls gering halten.
Material: Zutaten aus dem Rezept, Brot zum
probieren, Schüsseln, Reibe, Schneebesen,
Schneidebrett, Schneidemesser, Teller u. Besteckt

Tomaten - Möhren - Aufstrich
Zutaten:

□ 60g Butter (Zimmertemperatur), □100g Tomatenmark, □125g Möhren, □30g Zwiebeln,
□Salz , □Kräuter der Provence
Zubereitung:
1.
2.
3.
4.

Butter zerlassen, schaumig rühren und mit dem Tomatenmark mischen
Möhren waschen, schälen und fein raspeln, Zwiebeln pellen und in kleine Würfel schneiden
Möhren und Zwiebeln zur Tomatenbutter geben und alles gut vermischen
Salz und Kräuter der Provence nach Bedarf dazu geben

Avocado-Dip
Zutaten:

□

½ Zwiebel,

□

2 reife Avocados,

□

150g Crème fraîche,

□

Salz und Pfeffer

Zubereitung:
1. Zwiebel in kleine Stücke schneiden
2. Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch einem Löffel herauslösen und mit einer Gabel
zerdrücken
3. Crème fraîche und die zerkleinerte Zwiebel hinzugeben
4. Mit Salz und Pfeffer abschmecken

Apfel-Curry-Brotaufstrich
Zutaten:

□

1 Apfel,

□

½ Zwiebel,

□

100g Frischkäse,

□

Zubereitung:
1.
2.
3.
4.

Apfel grob raspeln
Zwiebel klein schneiden
alles mit Frischkäse vermischen
mit Curry und Pfeffer abschmecken
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1 TL Curry, Pfeffer

Ernährungs-Bingo
Vorbereitung: Bingo-Karte ausdrucken

→ Ist eine Person gefunden, muss diese in
dem jeweiligen Feld unterschreiben.
→ Wer als erste 4 Kästchen ausgefüllt hat
(waagerecht, senkrecht oder diagonal),
ruft „BINGO“.
→ Je mehr Bingos, desto besser.

Material: Bingo-Karte, Stifte
Zeit: 30 Minuten
Und so geht’s:
→

→

Die Aufgabe besteht darin, jemanden in
der Gruppe zu finden, der/die den Anforderungen in den Kästchen entspricht.
Dazu ist ein aktiver Austausch, am Besten
mit etwas Bewegung, hilfreich.

Tipp: Auch, wenn die Unterschrift schon gesetzt ist, können die Teilnehmenden sich weiterhin unterhalten. Wichtig ist, sich über die
unterschiedlichen
Ernährungsgewohnheiten
zu unterhalten.

Finde jemanden, der/die …
… keinen Kaffee
trinkt.

… jeden tag
frisch kocht.

… sich vegetarisch/vegan ernährt.

… mehr als 2 x
die Woche
Fleisch isst.

… mindestens
… oft zu Fertig1,5l Wasser am produkten greift.
tag trinkt.

… mehr als 3
Tassen Kaffee
am Tag trinkt.

… das Frühstück
immer ausfallen
lässt.

… größtenteils
auf Knabbereien/Süßigkeiten
verzichtet.

… auf regelmäßi- … auf eine ge… selbst Obst/
ge Mahlzeiten sunde Ernährung Gemüse anbaut.
achtet.
achtet.

… nicht gerne
Lebensmittel
wegwirft.

… keinen Alkohol … gerne neue
… aufhört zu estrinkt.
Rezepte auspro- sen, wenn er/sie
biert.
satt ist.

5

Impressum
Herausgeberin
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Wismarsche Str. 170
19053 Schwerin
Tel.: 0385 2007 386 0
Mail: info@lvg-mv.de
www.lvg-mv.de
Vereinsregister-Nr.:
Amtsgericht Schwerin Nr. 110
Verantwortlich i. S. d. P. R.
Charlotte Lazarus
Redaktion
Sylvia Graupner
Praktikantin Kira-Celine Bruns (09-12/2020)
Autoren
Sylvia Graupner
Praktikantin Kira-Celine Bruns (09-12/2020)
Gestaltung
Sylvia Graupner
Bildnachweis
freepik.com
pexels.com
pixabay.com

© LVG MV e. V., Schwerin, 2020

Die Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn
nicht ausdrücklich differenziert, gleichermaßen auf
männlich/weiblich/divers.

Das GKV-Bündnis für GESUNDHEIT ist eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Das Bündnis fördert dabei u. a. Strukturaufbau und Vernetzungsprozesse, die Entwicklung und Erprobung gesundheitsfördernder Konzepte, insbesondere für sozial und gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen, sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Evaluation. Gemäß § 20a Abs. 3 SGB V wurde die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung damit beauftragt, die Aufgaben des GKVBündnisses für Gesundheit mit Mitteln der Krankenkassen umzusetzen.
Informationen zum GKV-Bündnis: www.gkv-buendnis.de
Informationen zum Kooperationsverbund: www.gesundheitlich-chancengleichheit.de
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