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Durch die geheime Tür, die Mira entdeckt hat, kommen sie in die 
nächste Pyramiden-Abteilung. Pharaoides muss hier erst einmal 
etwas essen. Irgendetwas, das aus Körnern, Reis oder Kartoffeln 
gemacht ist.»

««Also Brot oder Spaghetti oder Haferflocken?»», fragt Mira.

Pharaoides nickt. «Da sind Kohlenhydrate drin, und die geben jede 
Menge Kraft.»

««Sieh mal da, ein Elefant!»», ruft Leon. ««So stark, wie der ist,  
hat der auch ganz viele Quadrate gegessen.»»

«Kohlenhydrate»», verbessert Pharaoides.

Aber Leon und Mira sind schon beim Elefanten und lassen sich 
von ihm ins nächste Stockwerk bringen.
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Hier ist es ziemlich kühl und Mira und Leon möchten schnell 
weiter. Pharaoides sieht auf den Einkaufszettel.

«Hm, Fleisch, Fisch, vier Eier, ein bisschen Käse und Milch.  
Die brauchen wir auch. Wisst ihr auch, warum?»»

Mira schüttelt den Kopf.

Pharaoides zeigt auf die Zeichen an der Wand.  
«Wegen der winzigen Stoffe, die da drin sind. Eiweiss vor  
allem und Calcium, Zink und Eisen und noch mehr. Ohne die 
würde es unserem Körper so schlecht gehen, das glaubt ihr gar 
nicht.»

«Wer als Erster beim Lift ist»», ruft Leon.

Schon rennen alle los, nur Pharaoides nicht. Der wundert sich, 
was hier gerade so komisch riecht.



Die Lebensmittelpyramide

Die Lebensmittelpyramide veranschaulicht bildlich eine  
ausgewogene Ernährung. 

Lebensmittel der unteren Pyramidenstufen werden in grösseren, 
solche der oberen Stufen in kleineren Mengen benötigt. Es 
gibt keine verbotenen Lebensmittel. 

Die Kombination der Lebensmittel im richtigen Verhältnis 
macht eine gesunde Ernährung aus. Wichtig ist, die Lebens-
mittel möglichst abwechslungsreich aus den einzelnen  
Pyramidenstufen zu wählen und schonend zuzubereiten. 

Somit wird der Körper optimal mit allen lebensnotwendigen 
Nähr- und Schutzstoffen versorgt.

Die Lebensmittelpyramide

Für Kinder mit Köpfchen ...Pharaoides erklärt:

Ein Leben ohne Schokolade ist doof. Stimmt. Zu viel Schokolade aber auch. Deswegen  gibt’s die süssen Sachen nur gaaaanz oben im kleinsten Raum der Pyramide.

Du willst doch nicht zu denen gehören, die gleich schlapp machen, oder? Also ran an  die Nudeln, an die Kartoffeln und das  Vollkornbrot. Ihre Kohlenhydrate geben  Dir Kraft und Ausdauer.

Auf der obersten Stufe der Lebensmittel-pyramide stehen die Lebensmittel, die  besonders energiereich sind. Kuchen und Biskuits, Schokolade und Co. gehören dazu.

Öle, Fette und Nüsse versorgen den Körper mit Vitamin E, B-Vitaminen, essenziellen Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen.

Fleisch, Fisch, Eier und Tofu, Milch und Milchprodukte sind die wichtigsten  Lieferanten für Eiweiss, Eisen,  Vitamin B12 und Calcium.

Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsen-früchte sind reich an Stärke und enthalten auch Eiweiss. Besonders reichhaltig sind Vollkornprodukte.

Gemüse, Salat  und Früchte haben wenig  Kalorien. Dafür enthalten sie besonders  viele Vitamine und Mineralstoffe.

Getränke versorgen den Körper mit  Flüssigkeit, also mit Wasser. Am besten  geeignet sind energiefreie Getränke wie  Hahnen- und Mineralwasser oder Früchte- und Kräutertees.

Süssgetränke machen dick und schlapp!  Am gesündesten löschst du deinen Durst mit Wasser und ungesüsstem Tee.

TIPP

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau: Früchte  und Gemüse haben so viele Farben. Da kannst du jeden Tag etwas Neues entdecken.

TIPP

TIPP

Willst du starke Muskeln? Dann brauchst  du dafür Eiweiss. Starke Muskeln  brauchen auch starke Knochen. Dafür ist Milch sehr wichtig.

TIPP

Nüsse sind besonders reich an vielen  verschiedenen Nährstoffen, die Du zum  Denken und Grosswerden brauchst.

TIPP

TIPP
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Ein lustiges Plakat fürs  
Kinderzimmer mit der  

Lebensmittelpyramide und  
vielen Ernährungstipps 
liegt diesem Buch bei.
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Informationen für Eltern oder Wissen und Vorbild

Nährstoffe im 
Einzelnen
Chemisch gesehen lassen sich 

unsere so unterschiedlichen  
Lebensmittel in einige wenige Kategorien  
einordnen.

Kohlenhydrate sind die mengenmässig 
wichtigsten Energielieferanten. Sie finden 
sich in Getreide, Getreideprodukten und  
Kartoffeln, in Früchten und Süssigkeiten.  
In unserer Ernährung spielen verschiedene 
Formen von Kohlenhydraten eine Rolle.  
Unterschieden werden Einfach- (z.B. Trauben- 
zucker), Zweifach- (z.B. Haushaltszucker)  
und Mehrfachzucker (z.B. Stärke).

Nahrungsfasern sind Nahrungsbestand- 
teile, die nicht durch die körpereigenen  
Enzyme des menschlichen Magen-Darm-Traktes  
abgebaut werden können. Sie sind nur in 
pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten. 
Nahrungsfasern wirken sich positiv auf 
den Stoffwechsel sowie auf die Verdauungs-
organe aus. Sie beeinflussen die Konsistenz des 
Stuhls und regulieren so die Verdauung. 

Eiweisse sind in tierischen Produkten wie 
in Fleisch, Fisch, Eiern, Milch und Milch-
produkten und in pflanzlichen Lebensmit-
teln wie in Hülsenfrüchten, Tofu und Nüssen 
enthalten. Sie versorgen unseren  Körper mit 
Aminosäuren, die er zum Aufbau von körper- 
eigenem Eiweiss (z.B. Muskelmasse und  
Hormone) benötigt. Einige dieser Amino-
säuren gelten als essenziell, das heisst, unser 
Körper kann sie nicht selbst herstellen.

Bei den Fettsäuren, aus denen Fette aufgebaut 
sind, unterscheidet man gesättigte Fett säuren, 
einfach ungesättigte und mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren. Ideal ist eine ausgewogene 
Mischung aus den einzelnen Fettsäuren. Sie 
wird z.B. mit einer Kombination aus Raps- 
und Olivenöl, aus Nüssen und eher wenig 
Butter und Margarine erreicht.

Mineralstoffe liefern selbst keine Energie, 
sie sind jedoch für viele Funktionen im Kör-
per unentbehrlich. Enthalten sind sie sowohl 
in pflanzlichen als auch in tierischen Le-
bensmitteln. Da sie der Körper nicht selbst 
herstellen kann, müssen sie mit der Nahrung 
aufgenommen werden. Mineralstoffe werden 
in Mengenelemente wie Calcium, Magnesium 
oder Kalium und in Spurenelemente wie 
Zink, Eisen und Kupfer unterteilt.

Ebenso wie die Mineralstoffe liefern  
Vitamine dem Körper keine Energie. Sie 
übernehmen jedoch wichtige Funktionen im 
Organismus. Sie finden sich in unterschied-
lichen Konzentrationen in pflanzlichen und 
tierischen Lebensmitteln. Selbst herstellen 
kann der Körper einzig – in kleinen Mengen –  
Vitamin D. Vitamine müssen daher mit  
der Nahrung zugeführt werden.

Gemischte Kost oder  
vegetarisch?
Die im Buch genannten Ernährungsempfeh-
lungen beruhen im Wesentlichen auf den  
Angaben der Schweizerischen Gesellschaft  
für Ernährung SGE. 

Eine rein vegetarische Ernährung erfordert 
für Erwachsene – und besonders für Kinder – 
eine sehr bewusstere Auswahl und Kombina-
tion der einzelnen Lebensmittel. 

Essen, geniessen, reden
Essen bedeutet immer auch ein 
Stück Lebensfreude. 
Im Kindergarten oder in der Schule und 
natürlich zu Hause: Das gemeinsame Essen 
ist ein wichtiges Ritual, das aus dem Essen 
mehr macht als die Zufuhr von Nährstoffen. 
Mahlzeiten geben dem Tag eine Struktur, was 
für Kinder sehr wichtig ist. Der Esstisch 
sollte jedoch nicht zum Stresstisch werden: 
Iss auf, iss weniger, iss gesund. 

Hier können ein paar Leitlinien helfen:  
Legen Sie die Tischregeln fest und setzen Sie 
sie konsequent um. Entscheiden Sie als  
Erwachsene, was wie auf den Tisch kommt. 
Sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre, 
und als gutes Vorbild essen Sie selbst mit  
Genuss von allem. 

Und Ihr Kind? Es setzt sich an den Tisch 
und befolgt die Tischregeln. Aber es entschei-
det selbst, ob und was und wie viel es essen 
möchte. So einfach klingt es zumindest im 
Buch «Jedes Kind kann richtig essen» von  
A. Kast-Zahn und H. Morgenroth.

Literaturnachweis:

Texte zur Lebensmittelpyramide, 
Stufen der Pyramide und Nährstoffe 
im Einzelnen: www.sge-ssn.ch

Schweizer Nährwerttabelle,  
Schulverlag plus AG, 2012



Die Lebensmittelpyramide

Für Kinder mit Köpfchen ...
Pharaoides erklärt:

Ein Leben ohne Schokolade ist doof. Stimmt. 
Zu viel Schokolade aber auch. Deswegen  

gibt’s die süssen Sachen nur gaaaanz oben im 
kleinsten Raum der Pyramide.

Du willst doch nicht zu denen gehören, die 
gleich schlapp machen, oder? Also ran an  

die Nudeln, an die Kartoffeln und das  
Vollkornbrot. Ihre Kohlenhydrate geben  

Dir Kraft und Ausdauer.

Auf der obersten Stufe der Lebensmittel-
pyramide stehen die Lebensmittel, die  

besonders energiereich sind. Kuchen und 
Biskuits, Schokolade und Co. gehören dazu.

Öle, Fette und Nüsse versorgen den Körper 
mit Vitamin E, B-Vitaminen, essenziellen 
Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen.

Fleisch, Fisch, Eier und Tofu, Milch und 
Milchprodukte sind die wichtigsten  

Lieferanten für Eiweiss, Eisen,  
Vitamin B12 und Calcium.

Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsen-
früchte sind reich an Stärke und enthalten 
auch Eiweiss. Besonders reichhaltig sind 

Vollkornprodukte.

Gemüse, Salat  und Früchte haben wenig  
Kalorien. Dafür enthalten sie besonders  

viele Vitamine und Mineralstoffe.

Getränke versorgen den Körper mit  
Flüssigkeit, also mit Wasser. Am besten  
geeignet sind energiefreie Getränke wie  

Hahnen- und Mineralwasser oder Früchte- 
und Kräutertees.

Süssgetränke machen dick und schlapp!  
Am gesündesten löschst Du deinen Durst 

mit Wasser und ungesüsstem Tee.

TIPP

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau: Früchte  
und Gemüse haben so viele Farben. Da kannst 

Du jeden Tag etwas Neues entdecken.

TIPP

TIPP

Willst du starke Muskeln? Dann brauchst  
Du dafür Eiweiss. Starke Muskeln  

brauchen auch starke Knochen. Dafür ist 
Milch sehr wichtig.

TIPP

Nüsse sind besonders reich an vielen  
verschiedenen Nährstoffen, die Du zum  

Denken und Grosswerden brauchst.
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