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Auch die Kleinsten brauchen eine gesunde Kost

Ernährung für 
die Kleinen
Wer kennt das nicht: Unsere Kleinen stochern lustlos in ihrem Essen 
herum und ein anderes Mal essen sie, als ob es kein Morgen mehr gäbe. 
Kleinkinder jedoch haben noch ein sehr gesundes Empfinden dafür, wieviel 
sie brauchen. Beachten Sie folgende Tipps zur Ernährung Ihrer Kleinen und 
sie können sich entspannt an den Mittagstisch setzen. 

Speisen,  die vermieden 
werden sollten: 
Süßes und Fettes , gezuckerter 
Tee, stark Gewürztes, stark Ge-
salzenes, Säfte, Jogurts und Sü-
ßigkeiten, die mit Extra-Portionen 
Vitaminen und Mineralstoffen 
angereichert sind. 

Das Frühstück:
Morgens kann man Milch, be-
legte Brote, eine Milchspeise 
mit Getreideflocken und fri-
schem Obst anbieten. Fertige 
Müslimischungen enthalten oft 
viel Zucker und Nüsse. Nüsse sind 
wegen ihres Allergiepotentials 
und der Gefahr des Verschluckens 
für kleine Kinder aber nicht zu 
empfehlen.
 
Zwischenmahlzeiten:
Optimal für zwischendurch sind 
frisches Obst, rohes Gemüse, Voll-
kornkekse oder ein Honigbrot.
 
Die warme Mahlzeit:
Mindestens eine warme Mahl-
zeit am Tag ist wichtig. Sie sollte 
vorwiegend aus Gemüse mit Kar-

toffeln, Reis oder Nudeln beste-
hen, mit nur wenig gedünstetem 
Fleisch oder Fisch. Bei Gemüse 
sollte für Abwechslung gesorgt 
werden, indem man es püriert oder 
mit Kräutern gemischt anbietet. 
Kommt das angebotene Gemüse 
beim Sprössling nicht an, besteht 
kein Grund zur Sorge, denn die 
Abneigungen legen sich meist 
von selbst.
 
Getränke:
Ein idealer Durstlöscher ist Lei-
tungswasser, das von Wasserwer-
ken kontrolliert wird.
Mineralwasser – für kleine Kinder 
jedoch ohne Kohlensäure,
Kräuter- und Früchtetee ohne Zu-
ckerzusatz aus Teebeuteln oder 
losen getrockneten Kräutern.
Reine Fruchtsäfte enthalten na-
türlicherweise circa 10 Prozent 
Zucker verschiedener Art und 
sollten zum Durstlöschen des-
halb mindestens 1:1 mit Wasser 
verdünnt werden.
Vitaminsäfte sind bei abwechs-
lungsreicher Mischkost überfl üs-
sig.                   Quelle: www.tk-online.de

KINDER IM ALSTERTAL
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Damit ein neuer Wintergarten zur positiven Energiebilanz eines bestehenden Wohnhauses beiträgt, sollten vorher bautechnische sowie 
bauphysikalische Fragen mit dem Handwerker geklärt sein. Die Wüstenrot Bausparkasse AG rät, dabei insbesondere Belichtung und  
Beschattung,  Glasqualität sowie die Möglichkeit einer Überhitzung anzusprechen.

Chillen im Wintergarten
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Fortsetzung auf S.82




