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Gesunde Ernährung, auch ein Thema für die UK
Eine gute und ausgewogene Ernährung anzustreben, sollte ein wichtiger Bestandteil
in der Tagesplanung sein. Dazu ist es für Eltern, Lehrer oder Betreuer wichtig zu vermitteln,
welche Nahrungsmittel überhaupt gut und welche weniger gut für den Körper sind. Hier
finden Sie einige Ideen, mit diesem wichtigen Thema umzugehen:
Ernährungsampel: Im Programm Boardmaker oder auf Kommunikationsgeräten können - wie bei einer
Ernährungsampel - Nahrungsmittel mit einer farbigen Umrandung gekennzeichnet werden. Dabei sollten die
Nahrungsmittel in drei Farben eingeteilt werden. Von den grün umrandeten kann man reichlich, von den
gelben mäßig und von den roten sparsam essen.
Ideen für die Praxis:
Thematisieren Sie die Ernährungspyramide in der Schulklasse oder zu Hause. Wir bieten Ihnen eine
Beispielpyramide zum Download an. Die ausgefüllte Vorlage können Sie nutzen, um die Symbolkärtchen
auszuschneiden, die leere Vorlage können Ihre Schüler mit den Kärtchen ausfüllen.
Nutzen Sie die Vorlagen entweder als Arbeitsblätter für die Einzelarbeit oder bestücken Sie die Pyramide
gemeinsam. Nutzen Sie dazu eine großformatige, leere Vorlage. Laminieren Sie die Symbolkärtchen
(Download Lebensmittelkärtchen 1 + 2) und befestigen Sie diese mit Klett! Die fertig bestückte Pyramide
hängen Sie anschließend gut sichtbar an die Wand.

Tipp: Mit dem Arbeitblatt „Was stimmt nicht“ können Sie anschließend überprüfen, ob die
Ernährungspyramide verstanden wurden.
Ihre Einrichtung verfügt über eine Kantine? Stellen Sie die Tagesgerichte (das geht auch zu hause!) mit
Symbolen dar. Hilfreich ist es auch, zusätzlich einen BIGmack zu montieren und das Menü darauf zu
sprechen. Als Alternative zu Symbolen können Lebensmittel auch sehr einfach mit einer Digitalkamera
fotografiert und auf farbige Kartons geklebt werden. Das geht prima mit den verschiedenen Menüs der
Kantine! (Oft wiederholen sich Angebote ja)

Tipp: Die Herstellung der Symbole/Fotos findet vielleicht Platz in einer Projektwoche?
Was sind eigentlich Beilagen? Was gehört zu Obst und was zu Gemüse? Trainieren Sie mit Ihren Schülern
die Lebensmittelkategorien. Verwenden Sie dazu die Vorlagen „Ernährung Kategorien“ sowie
„Lebensmittelkärtchen 1 +2“. Drucken und schneiden Sie die Kärtchen zurecht. Wenn Sie die Symbole
laminieren und mit Klettpunkten versehen, können Ihre Schüler üben, die Lebensmittel richtig zuzuordnen.
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Download der Beispieltafeln:
–Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „BM-Tafeln (gezippt)“.
–Wählen Sie „speichern unter“ und wählen Sie einen Zielort für Ihre Datei. (z.B. „Eigene Tafeln“).
–Um die heruntergeladene ZIP-Datei zu öffnen, müssen Sie diese zunächst entpacken (Doppelklick, dann „alle
Dateien extrahieren“).
–Öffnen Sie danach die einzelnen Tafeln mit einem Doppelklick.
–Die Vorlagen öffnen sich automatisch im Programm Boardmaker.
–Wählen Sie „Datei – Drucken“.

Tipp:

Sie können die ausgedruckten Symbolkärtchen nach dem Ausschneiden z.B. laminieren und mit Klett
befestigen. Passende Klettmappen, - aufsteller oder -tafeln finden Sie in unserem großen Sortiment an
Klettmaterialien.

Hinweis: Die von uns abgebildete Ernährungspyramide ist eine von vielen möglichen Varianten.
REHAVISTA erhebt keinen Anspruch auf eine Übereinstimmung der Boardmaker-Pyramide mit neusten
ernährungswissenschftlichen Erkenntnissen.

