
Gesunde Ernährung 

von klein auf

So geht junge Küche heute. Mit



Ein paar Worte vorab ...

Eine schmackhafte und ausgewogene Ernährung ist die beste Grundlage für ein 
gesundes Wachstum sowie für die körperliche und geistige Entwicklung bei Kin-
dern. 

Ernährungsgewohnheiten und das Bewegungsverhalten werden schon in der 
Kindheit geprägt. Daher ist es wichtig, Kinder früh für einen gesundheitsförderli-
chen Lebensstil zu begeistern. Dabei sollten der Genuss und die Freude am Essen 
genauso beachtet werden, wie die bedarfsgerechte Versorgung mit Nährstofen. 

Auf den folgenden Seiten erhalten sowohl Eltern als auch ErzieherInnen viele in-
teressante Informationen rund um das Thema kindgerechte und ausgewogene 
Ernährung für Kleinkinder und Kitakinder. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr apetito-Ernährungsteam



Gesunde Ernährung von klein auf, was heißt das? 

 Das erste Lebensjahr und Übergang zur Familienkost

 Die Ernährungspyramide - einfach umgesetzt

 

Mahlzeiten Check - gut essen in der Kita

  

Besonderheiten bei der Ernährung

 Was tun bei Übergewicht?

 Was tun bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
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Eine ausgewogene Mischkost innerhalb des all-

gemeinen Familienessens wird für die Kleinen 

ab Beginn des zweiten Lebensjahres empfohlen. 

Bei der Lebensmittelauswahl sind allerdings ei-

nige Besonderheiten zu beachten:

Schwer verdauliche oder blähende 
Speisen schrittweise einführen

Der gesamte Verdauungsapparat hat sich bis 

zum Anfang des zweiten Lebensjahres zwar 

vollständig entwickelt, jedoch ist er noch nicht 

so belastbar wie bei einem Erwachsenen. Erfah-

rungen zeigen, dass stark blähende Lebensmit-

tel, wie Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen, Linsen oder 

Gemüse) oder Zwiebeln die Verdauung beein-

trächtigen, sodass es zu Bauchschmerzen kom-

men kann.

Ebenso schwer verdaulich sind sehr fettige und 

geröstete Speisen, die daher gemieden werden 

sollten.

Gesunde Ernährung von klein auf, was heißt das?

Ernährung soll gut tun und die Kinder mit allem 

versorgen, was sie brauchen, um gesund und 

groß zu werden. Bereits in der frühen Kindheit 

werden die Grundlagen für den Umgang mit 

Hunger und Sättigung sowie Gewohnheiten 

beim Ess- und Trinkverhalten gelegt. 

Säuglinge im ersten Lebensjahr werden von 

der reinen Milchernährung über die B(r)eikost 

bis zum Übergang zur Familienkost Schritt für 

Schritt an das Familienessen herangeführt.
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Weiterstillen 
+ B(r)eikost

Übergang zum 
Familienessen

Am besten 
Muttermilch

Jedes Kind ist anders und so sind Kinder auch 
sehr unterschiedlich in ihrer Entwicklung. Zum 
Ende des ersten Lebensjahres können beispiels-
weise die einen schon sehr früh eigenständig 
abbeißen und kauen, andere können dies erst 
später. 

Zudem sind die Entwicklungsfortschritte in die-

sem Alter sehr groß! Daher ist es wichtig, den 

individuellen Entwicklungsstatus eines jeden 

Kindes zu beachten, z.B. wie gut kann es schon 

kauen, wie neugierig ist es und möchte es schon 

früh das Gleiche essen wie die Eltern oder die 

älteren Geschwister. 

Schon gewusst …? 
Die Gemüseerbse ist nicht stark 
blähend. Sie wird meist gut ver-
tragen und ist auch sehr beliebt 
bei Kleinkindern. Blumenkohl und 
Brokkoli sind keine „Kohlsorten“. 
Sie gehören zu den sogenannten 
„Blütenständen“, sind nicht stark 
blähend und können von Kleinkindern ohne Probleme verzehrt werden.
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Harte und kleinstückige 
Lebensmittel meiden

Wenn erst die Backenzähne da sind, verbessert 

sich die Fähigkeit zu kauen erheblich. In der Zeit 

davor kann das Kauen für das Kind schwierig 

sein, vor allem bei harten Lebensmitteln (wie 

rohe Karotte oder Gurke) oder bei Lebensmit-

teln mit einer harten Schale oder Haut (wie Pa-

prika, Tomate oder Erbse). Solche Lebensmittel 

sollten dann kleingeschnitten oder zerdrückt 

werden. Besondere Vorsicht ist bei kleinen, har-

ten Lebensmitteln wie Heidel- oder Johannis-

beeren, Trauben, Rosinen, ganze Nüsse geboten. 

An diesen können sich kleine Kinder leicht ver-

schlucken.

Die Ernährungspyramide - 
einfach umgesetzt

Reichlich

Mäßig

Sparsam

energiefreie und -arme 
Getränke sowie planzliche 
Lebensmittel

tierische Lebensmittel

Fette und Öle, fettreiche 
Snacks, Süßigkeiten

Gesunde Ernährung von klein auf, was heißt das?

Mmmh!

Ausgewogene Ernährung bedeutet eine bunt 

zusammengestellte Kost, welche die Basis für 

Wachstum, körperliche und geistige Leistungs-

fähigkeit, Wohlbeinden und spätere Gesund-

heit im Erwachsenenleben bildet. Da kein Le-

bensmittel alle lebensnotwendigen Nährstofe 

enthält, sollte der Speiseplan die große Vielfalt 

des Lebensmittelangebotes abbilden. Kinder 

haben aufgrund ihres schnellen Wachstums ei-

nen hohen Energiebedarf. 

Eine ausgewogene Ernährung gesunder Kinder 

ist ohne spezielle Produkte möglich. Eine gute 

Orientierung bieten folgende Grundsätze:

Quelle: aid Ernährungspyramide
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Unsere Tipps:

Zu jeder Mahlzeit gehört ein Ge-
tränk.

Geeignete Durstlöscher sind Mi-
neral- und Leitungswasser. Mi-
neralwasser kann mehr Mineral-
stofe (z.B. Natrium, Magnesium, 
Calcium) als Leitungswasser ent-
halten. Der Mineralstofgehalt ist 
auf dem Etikett angegeben.

Ungesüßte Tees aus Teebeuteln 
oder losen Teemischungen sind 
ebenfalls gut als Getränk geeig-
net.

Die Kinder immer wieder an das 
Trinken erinnern und beim Spie-
len Trinkpausen einlegen. 

Getränke Schon gewusst?

Cola und andere Softdrinks, 

Eistees, Fruchtsaftgetränke 

und isotonische Sportge-

tränke enthalten viel Zu-

cker. Als Durstlöscher sind 

diese Drinks nicht 

geeignet.

Lightgetränke werden mit Süßstof anstatt mit Zucker gesüßt, dadurch sind sie ka-lorienämer bzw. -frei. Diese Getränke sind für Kinder nicht empfehlenswert, da sie genau wie Zucker die Gewöhnung an den süßen Geschmack fördern. 

Kofeinhaltige Getränke wie 

Kafee, schwarzer oder grüner 

Tee, Colagetränke, Energie-

drinks sind für Kinder nicht 

geeignet. Unruhe, Schwindel, 

Herzrasen oder Schlafstörun-

gen können die Folge bei re-

gelmäßigem Verzehr und in 

größeren Mengen sein.

Gesunde Ernährung von klein auf, was heißt das?

Ca. 800 bis 1000 ml Flüssigkeit am Tag benöti-

gen Kinder zwischen einem und sechs Jahren. 

Kinder sollten viel trinken, möglichst über 

den Tag verteilt. Regelmäßiges Trinken soll-

te als völlig selbstverständlich wahrgenom-

men werden.  Morgens müssen die Kinder die 

Flüssigkeitsverluste der 

Nacht ausgleichen. Auch 

in der Kindertagesstätte 

sollten die Kinder die Ge-

legenheit haben, immer 

etwas zu trinken. Gerade 

beim Toben oder Sport 

treiben, können Kinder 

viel Wasser verlieren. 


