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Süßigkeiten und gesunde Ernäh-
rung – ein absoluter Gegensatz? 
Sicher nicht, denn generelle Ver-

bote der ungesunden Kost bewir-
ken meist genau das Gegenteil. 
Denn Kinder sind von Natur aus 

Wenn Kinder nichts zum Naschen haben, sind sie 
unglücklich. Falsch! Süßigkeiten sollten eine erlaubte 
Abwechslung im Ernährungsplan der Kleinen sein und jeden 
Tag eine Überraschung bergen. Denn nur so lernen Kinder, 
dass die Leckereien in kleinen Dosen durchaus erlaubt sind.

auch mit Süßigkeiten

nicht erst beim Essen, sondern 
bereits beim Einkaufen. Die 
Lebensmittelauswahl ist ent-
scheidend. Eine Untersuchung 
der Oecotrophologie-Studen-
ten in Hamburg hat ergeben, 
dass Kinder Früchtemüsli mit 
und ohne Zucker gleich gern 
essen und Kuchen oder Kakao 
auch dann noch mögen, wenn 
der Zucker stark reduziert ist.
Wenn Sie Ihr Kind mit zum 
Einkaufen nehmen und es nur 
sehr schwer den Süßigkeiten an 
der Kasse widersteht, kann man 
ihm das nächste Mal einen Apfel, 
eine Möhre oder was immer es an 
gesunden Nahrungsmitteln mag, 
mitnehmen und anbieten. 

Süßigkeiten nicht 
pädagogisch einsetzen!
Süßigkeiten sollten auf keinen 
Fall als Belohnung eingesetzt 
werden. Aber auch der Entzug 
von Süßigkeiten sollte nicht als 
Bestrafung vorgenommen wer-
den!

neugierig und wollen ihre Eltern 
austesten, wie weit sie gehen kön-
nen. So ist ein ständiges Quen-
geln nach einem Schokoriegel 
fast schon vorprogrammiert. 
„Süße“ Gesten der Großeltern 
sollten abgesprochen werden. 
 
Wie viel Süßes - 
und was  ist „erlaubt“?
Laut Deutscher Gesellschaft für 
Ernährung sind 150 bis 200 kcal 
pro Tag und Kind in Ordnung.
Dabei ist es egal, ob der süße 
Geschmack vom Zucker, Honig, 
Obstdicksaft stammt.
Das können z. B.: 
1 Milchschnitte und ein Keks,
1-2 Riegel Schokolade,
ein paar Bonbons oder
zwei Glas Cola sein.
Ausnahmen bestätigen auch hier 
die Regel: Zu Weihnachten und 
zum Geburtstag kann es auch mal 
ein bisschen mehr sein.

Süßigkeiten durch Obst ersetzen
Gesunde Ernährung beginnt 

Anfang August eröffneten Kerstin 
Sega und Maren Schaumann in 
Duvenstedt den Kinderschuhladen 
„MARINIS“, Tannenhof 60. Die 
Idee, ein besonderes Konzept für 
ein eigenes Geschäft zu entwickeln 
– es gibt nicht nur Kinderschuhe, 
sondern auch Accessoires – hatten 
die beiden seit 2003. Um sich ihren 
Traum vom eigenen Geschäft auch 
sinnvoll verwirklichen zu können, 
haben die beiden Inhaberinnen sich 
in  Fachlehrgängen sowie als Ur-
laubsvertretung in befreundeten 
Kinderschuhgeschäften eine solide 
Fachkompetenz angeeignet.
„Wir wollten unsere Kreativität aus-
leben und eigene Ideen umsetzen. 
Deswegen haben wir den Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt“, er-
klärt Kerstin Sega, die großen Wert 
auf Qualität legt. Deswegen umfasst 
das Schuhsortiment auch namhaf-
te Marken wie Naturino, Ricosta, 
Däumling, Giesswein und Falke. 
Abgerundet wird es von originel-
len Lederpuschen der Eigenmarke 
MARINIS. Gleiches gilt auch für 

Neu in Duvenstedt: Kinderschuhe und 
Accessoires

die angebotenen Accessoires wie 
Geburts- und Taufgeschenke sowie  
schönen Schmuck für Groß und 
Klein. Die große Auswahl muss 
nicht abschrecken, denn „wir legen 
großen Wert auf Service und um-
fangreiche Beratung. Als Mütter 
verfügen wir glücklicherweise über 
einen reichen Schatz an eigenen 
Erfahrungen, die wir in die per-
sönlichen Gespräche mit einfl ie-
ßen lassen können“, sagt Maren 
Schaumann lächelnd. Damit das 
Einkaufen in entspannter Atmo-
sphäre für alle zu einem Erlebnis 
wird, gibt es Kindertouchscreen 
und Spielzeug. Mehr Infos gibt es 
unter Tel.: 18 03 02 55. 

Anzeige

Kerstin Sega und Maren Schaumann vor 
ihrem Kinderschuhladen „MARINIS“. 
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Auch die Kleinen sollten 
frühzeitig an eine gesunde 
Ernährung herangeführt 
werden und lernen, dass 
Naschereien etwas Beson-
deres sind.

Gesund  
ernähren

KINDER IM ALSTERTAL


