10.3

Gesunde Ernährung 	

Stoffwechsel

[SB S. 180/181]

So können Sie mit dem Thema arbeiten
Einstieg/Motivation

Leitfrage
Wie ernähre ich mich richtig?
Methodenauswahl
• Den Schülerinnen und Schülern ein Bild zeigen, auf dem zwei Teller abgebildet sind. Auf dem
einem befindet sich nur geschälter Reis, auf dem anderen ein vollwertiges Gericht mit zum
Beispiel Fleisch, Gemüse und Kartoffeln.
• Alternativer Einstieg: Eine Waage zeigen und fragen, was diese mit dem Thema „Gesunde
Ernährung“ zu tun haben könnte.
• Schülerinnen und Schüler bilden Hypothesen zu den Leitfragen.
Mögliche Antworten sind: Gemüse und Obst essen sowie wenig essen.

Erarbeitung

• Überprüfung der Hypothesen durch den Text im Schülerbuch S. 180/181.
• Internetrecherche zu der Frage: Wie ernähre ich mich richtig?
• Ernährungskreis beschreiben und deuten lassen (s. Schülerbuch S. 181, Aufgabe 1).

Sicherung

• Arbeitsblatt „Gesunde Ernährung – Lea und David" (s. Lehrerband S. 411).
• Kurzvorträge über die Ergebnisse der Internetrecherche.
• Ernährungstipps als „Goldene Regeln“ zusammenstellen.

Vertiefung

• Als Hausaufgabe: Auf das eigene Essverhalten achten und begleitend ein „Ess-Tagebuch“
führen. Dieses gemeinsam auswerten und erarbeiten lassen, was unter dem Aspekt der gesunden Ernährung gut war und, wenn nötig, von den Schülerinnen und Schüler Tipps geben
lassen, was verbessert werden kann.
• Risiken von Diäten besprechen.
• Vorbildfunktion von Promis (Size zero) ansprechen und diskutieren.

Kompetenzerwerb

Kompetenzbereich: Der Schwerpunkt liegt auf dem Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung.
Die Schülerinnen und Schüler können Hypothesen formulieren und Texten Informationen entnehmen. Sie erweitern ihr Fachwissen zum Thema „Gesunde Ernährung”.
Gegenstandsbereiche: Steuerung und Regelung, Stoff- und Energieumwandlung

Lösungen
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[zu SB S. 180/181]

1 Beschreibe den Ernährungskreis in Abb. 1
und gehe dabei auf die unterschiedlichen
Mengen der Gruppen ein.
Der Ernährungskreis enthält verschiedene
Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel (Obst,
Gemüse, Getreideprodukte), tierische Lebensmittel (Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukte),
Fette und Öle und Getränke. Getränke sind in
der Mitte des Kreises angeordnet. Dies zeigt
die besondere Stellung der Getränke. Die
pflanzlichen Lebensmittel machen drei Viertel
aller Lebensmittel aus, die tierischen etwa ein
Viertel. Einen kleinen Teil stellen die Fette und
Öle dar.

2 Betrachtet man den Ernährungskreis, so
sollten etwa drei Viertel der Lebensmittel,
die man pro Tag isst, kohlenhydrathaltige
Lebensmittel sein. Gleichzeitig raten die
Experten, dass der Nährstoff „Kohlenhydrate“
nur etwa die Hälfte der pro Tag gegessenen
Nährstoffmenge ausmachen soll. Dies ist auf
den ersten Blick ein Widerspruch. Erkläre,
weshalb dies nicht so ist.
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Es gibt unterschiedliche Kohlenhydrate in
verschiedenen Lebensmitteln. Leicht verdaulich
ist das Kohlenhydrat Zucker, der schnell ins
Blut geht. Andere Kohlenhydrate, z. B. Obstschalen, sind schwer verdaulich und dienen als
Ballaststoffe. Diese kann der Körper zwar nicht
verwerten, benötigt sie aber für die Verdauung.

3 Nenne Vorgänge im Körper, die auch bei Ruhe
ablaufen.
z. B. Atmung, Herzschlag, Verdauung

4 Abb. 3 zeigt ein Fast-Food-Gericht. Erkläre,
weshalb es nicht gesund ist, wenn man
dies als Zwischenmahlzeit zusätzlich zu sich
nimmt.
Beim Fast-Food-Gericht entspricht das Verhältnis zwischen tierischen und pflanzlichen
Lebensmitteln nicht dem des Ernährungskreises. Man nimmt mehr tierische als pflanzliche
Ernährung zu sich. Tatsächlich enthalten FastFood-Gerichte auch sehr viel Fett, und haben
somit einen hohen Energiegehalt. Dieser wird
meist nicht vom Körper „verbrannt“, sondern
als Fettzellen gespeichert, was zur Fettleibigkeit führen kann.
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Der Mensch als Lebewesen

Praktische Tipps

Zusatzinformation

Die Wirkung von Medien
Sendungen im Fernsehen, die Models suchen
oder Beauty-OPs zeigen, vermitteln vielen
Schülerinnen und Schülern ein falsches Körperbewusstsein. Die Medien suggerieren, dass nur
schlanke Menschen erfolgreich und begehrenswert sind. Die Informationen über Nebenwirkungen von Operationen, Fehlernährung durch
jahrelange Diäten oder Krankheiten wie Bulimie

erreichen die Schülerinnen und Schüler dagegen
nur selten. Das Internet, Drogerien und Apotheken sind voll mit frei zugänglichen Produktangeboten zur Gewichtsreduktion.

Essstörungen
Magersucht (Anorexia nervosa): Ein extrem
gezügeltes Essverhalten ist eine schwere Essstörung. Sie wird durch Auslassen von Mahlzeiten,
kalorienarme Lebensmittel, Appetithemmer,
Abführmittel und Erbrechen verursacht. Trotz
Abmagerung empfinden sich diese Personen als
zu dick. Meist sind Mädchen und jüngere Frauen
betroffen. Ärztliche Hilfe ist dringend anzuraten.

Kalorien zu sich. Besonders fettreiche Ernährung
führt dazu, dass die Energiezufuhr höher als der
Energieverbrauch ist. Immer mehr Kinder sind
von dieser Krankheit betroffen. Die Gründe für
diese Krankheit sind vielschichtig. Neben einer
genetischen Veranlagung sind auch seelische
und gesellschaftliche Einflüsse grundlegend.

Essbrechsucht (Bulimia nervosa): Übersteigerte
Angst vor dem Dicksein kann bei normalgewichtigen Frauen zur Essbrechtsucht führen. Sie
halten Schlankheitsdiät, ernähren sich extrem
unregelmäßig, denken aufgrund des Hungergefühls oft ans Essen und haben Heißhungeranfälle. Dann werden insbesondere kalorienreiche
Nahrungsmittel übermäßig gegessen, die sonst
gemieden werden. Um die Folgen einer übermäßigen Nahrungszufuhr abzumildern, wird das
Essen erbrochen. Dieser Teufelskreis kann nur
mit ärztlicher Hilfe durchbrochen werden.
Fettleibigkeit (Adipositas): Eine hieran erkrankte
Person weist eine zu hohe Ansammlung von
Fettgewebe im Körper auf. Die betroffene Person
nimmt in der Regel kontinuierlich zu viele

Literatur- und
Medienhinweise

Thematisieren Sie diese Aspekte und machen
Sie den Schülerinnen und Schülern deutlich, dass
nur aus einer gesunden Ernährung ein gesunder
Körper resultieren kann.

Das richtige Körpergewicht
Das Körpergewicht wird heute wesentlich individueller gesehen als in den 70er-Jahren. Man
spricht nicht vom Idealgewicht, sondern vom
„Sollgewicht“. Es ist das Gewicht, mit dem ein
Mensch statistisch die höchste Lebenserwartung
hat. Für Erwachsene gibt z. B. der Body-MassIndex [BMI = Körpergewicht in kg/(Körperlänge
in m)2] das Sollgewicht an. Der BMI korreliert
eng mit dem Körperfettgehalt. Bei Kindern gibt
es keine Möglichkeit, das richtige Körpergewicht
per Formel zu berechnen.
Unter den unten angegebenen Internetadresse
finden Betroffene kostenlos und anonym rund
um die Uhr die Möglichkeit zur Kommunikation.
Außerdem werden Adressen von Beratungsstellen, Therapieeinrichtungen und anderen
Hilfsangeboten genannt.

www.adipositas-online.info
www.dge.de
Petermann, F; Warschburger, P.: Ratgeber Übergewicht: Information für Betroffene, Eltern, Lehrer und
Erzieher, Hogrefe, Göttingen 2007
Simchen, H.: Essstörungen und Persönlichkeit: Magersucht, Bulimie und Übergewicht – Kinder und
Jugendliche im Konflikt zwischen Wollen und Können, Kohlhammer, Stuttgart 2010
Wabitsch, Kiess, Hebebrand, Zwiauer: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, Springer, Heidelberg
2005
Film: Ernährung und Körperbild, www.fwu-mediathek.de
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Gesunde Ernährung – Lea und David
Wenn du dich zwischen einem Apfel und einer Tafel Schokoladen entscheiden müsstest, fällt die Wahl vermutlich eher auf die Schokolade. Das ist ab und zu auch völlig in Ordnung. Wenn du aber jeden Tag Schokolade essen würdest und sonst gar nichts, würden deinem Körper nach einiger Zeit wichtige Bau- und Betriebsstoffe fehlen. Du würdest müde und lustlos. Vitamine, Eiweiße, Mineralstoffe, Kohlenhydrate und Fette
sollten immer in einem ausgewogenen Verhältnis in deiner Nahrung sein. Erst dann ernährst du dich gesund
und bleibst fit.
„Ich finde, dass ich mich gesund ernähre.
Schließlich achte ich sehr genau auf meine
Ernährung. Mein großes Ziel ist es, einmal
Model zu werden. Dafür muss man einfach
dünn sein. Deshalb zähle ich jeden Tag
meine Kalorien und schreibe sie auf. So
habe ich einen guten Überblick. Außerdem
wiege ich mich täglich 3-mal: morgens,
mittags und abends. Mein Gewicht notiere
ich dann auch. Ich möchte auf keinen Fall
dicker werden.
Ich esse etwas Obst und Gemüse. Von
Süßigkeiten wird mir schlecht. Ich habe
schon zwei Kleidergrößen abgenommen,
aber das ist mir noch zu wenig. Meine
Klassenkameraden finden mich zu dünn.
Die sagen dann immer Bohnenstange zu
mir, das ist nervig. In letzter Zeit kann
ich auch nicht mehr am Sportunterricht
teilnehmen, weil mir so schwindelig wird
und ich immer sofort erschöpft bin. Ich
hab das meiner Mutter erzählt und sie
hat mir erst mal eine Entschuldigung geschrieben.”

„Meine Lieblingsbeschäftigung ist Computerspielen. Ich sitze oft stundenlang vor meinem
PC, deshalb habe ich auch keine Zeit mit anderen Kindern zu spielen. Ich glaube nicht, dass
ich mich gesund ernähre, aber Hauptsache es
schmeckt! Am liebsten esse ich Chips oder Kekse. Die liegen eigentlich immer neben meinem
PC. Dazu trinke ich gerne Cola. Wenn ich aus der
Schule komme, wärme ich mir mein Essen in der
Mikrowelle schnell auf, denn meine Mutter ist
meistens unterwegs. Sport macht mir keinen
Spaß. Ich schwitze immer sehr schnell und bin
oft aus der Puste. Darüber lachen die anderen
dann. Das find ich nicht so gut.”
David

Lea

$

1 Lies dir die Briefe von Lea und David durch.

a)
Gib jeweils zwei Gefühle an, die Lea und David äußern und schreibe sie unter die Briefe.
b)
Wähle einen der beiden Briefe aus und markiere alle Hinweise im Text, die auf die Ernährungsweise
von Lea oder David hinweisen.
c)
Schreibe in dein Heft einen Antwortbrief an Lea oder David, indem du auf ihre Probleme
eingehst.
Gib ihnen vor allem Ratschläge, was sie an ihrer Ernährung ändern sollten.
© Als Kopiervorlage für den eigenen Unterrichtsgebrauch freigegeben. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017
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10.3

Stoffwechsel

ARBEITSBLATT

Gesunde Ernährung – Lea und David

Lösungen
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a) Lea: z. B. traurig, erschöpft, müde, allein.
David: z. B.: allein, hilflos, traurig.
b) Ich finde, dass ich mich gesund ernähre. Schließlich achte ich sehr genau auf meine
Ernährung. Mein großes Ziel ist es, einmal Model zu werden. Dafür muss man einfach
dünn sein. Deshalb zähle ich jeden Tag meine Kalorien und schreibe sie auf. So habe
ich einen guten Überblick. Außerdem wiege ich mich täglich drei Mal: morgens, mittags und abends. Mein Gewicht notiere ich dann auch. Ich möchte auf keinen Fall
dicker werden.
Ich esse etwas Obst und Gemüse. Von Süßigkeiten wird mir schlecht. Ich habe schon
zwei Kleidergrößen abgenommen, aber das ist mir noch zu wenig. Meine Klassenkameraden finden mich zu dünn. Die sagen dann immer Bohnenstange zu mir, das ist
nervig. In letzter Zeit kann ich auch nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen, weil
mir so schwindelig wird und ich immer sofort erschöpft bin. Ich hab das meiner Mutter erzählt und sie hat mir erst mal eine Entschuldigung geschrieben. (Lea)
Meine Lieblingsbeschäftigung ist Computerspielen. Ich sitze oft stundenlang vor
meinem PC, deshalb habe ich auch keine Zeit mit anderen Kindern zu spielen. Ich
glaube nicht, dass ich mich gesund ernähre, aber Hauptsache es schmeckt! Am
liebsten esse ich Chips oder Kekse. Die liegen eigentlich immer neben meinem PC.
Dazu trinke ich gerne Cola. Wenn ich aus der Schule komme, wärme ich mir mein
Essen in der Mikrowelle schnell auf, denn meine Mutter ist meistens unterwegs. Sport
macht mir keinen Spaß. Ich schwitze immer sehr schnell und bin oft aus der Puste.
Darüber lachen die anderen dann. Das find ich nicht so gut. (David)
c) Stichpunkte, die im Brief vorkommen können:
– regelmäßig essen.
– ohne Zwang oder Zeitdruck essen.
– abwechslungsreich essen.
– Sport machen, sich regelmäßig bewegen.
– das Essen genießen.
– sich gesund satt essen und nicht hungern.
– selbstbewusst sein und sich so annehmen, wie man ist.

Praktische Tipps

Essgewohnheiten
Sie können durch das Arbeitsblatt „Gesunde Ernährung – Lea und David“ auf die Essgewohnheiten Ihrer Klasse zu sprechen kommen. Wie viele Kinder bereiten sich nach der Schule
selbstständig das Essen zu? Wird abends zusammen am Tisch gegessen oder isst jeder für
sich allein? Wie oft gibt es warmes Essen? Ist Fastfood eine Alternative? Dies könnten Fragestellungen sein, mit denen Sie sich weiter im Unterricht beschäftigen können. Abschließend
können Sie zusammen mit den Schülerinnen und Schülern Regeln für eine gesunde Ernährung aufstellen und auf einem Plakat festhalten.

Kompetenzerwerb

Kompetenzbereich „Schwerpunkt Erkenntnisgewinnung”: Die Schülerinnen und Schüler
beschreiben die Bedeutung einer vielseitigen und ausgewogenen Ernährung sowie körperlicher Bewegung.
Gegenstandsbereiche „Steuerung und Regelung”, „Stoff- und Energieumwandlung”: Die
Schülerinnen und Schüler lernen, dass man durch Nahrungsaufnahme den Stoffwechsel des
Körpers beeinflusst und sich sowohl gesund als auch krankmachend ernähren kann.
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