Essen und Trinken zuordnen ZUCKERFREIER VORMITTAG

Lerneinheit zum Zuckerfreien Vormittag im Rahmen
der zweiten praktischen Zahnputz-Übung in der Kita
(Remotivation)
Der Zuordnungskorb
Der Zuordnungskorb als Spielund Lernangebot für alle Kinder von 2 bis 6 macht endgültig Schluss mit der pädagogisch und ernährungspsychologisch überholten Einteilung
von Lebensmitteln in die Kategorien „gesund und ungesund“ „gut und schlecht“ „erlaubt und verboten“.

ne praktikable Lösung dar.
Hilfreich ist hingegen zu klären,
wann und in welcher Menge
genascht werden darf.
Indem die Mitspieler die Lebensmittel aus dem Zuordnungskorb in ihren Tagesablauf integrieren, lernen sie
spielerisch, sich gesundheitsförderlich zu verhalten. Sie erfahren, dass sie kein schlechtes Gewissen beim Naschen
nach dem Mittagessen in reduzierter Häufigkeit und Men-

Das essen und trinken wir den
ganzen Tag!

Was in meine Hand passt, darf ich
nach dem Mittagessen oder nachmittags oder zuhause naschen!

ge mehr haben müssen und
dass sie mundgesund bleiben,
wenn sie nachts und am Vormittag ihren Zähnen durch den

Speichel ausreichend Zeit zur
Remineralisation geben.

Gemäß dem hessischen Prophylaxekonzept 5 Sterne für
gesunde Zähne sind die im
Korb enthaltenen Lebensmittel

derseite „leerer Teller“ nach
oben legt oder die Rückseite
„gefüllter Teller“ (=Lösung,
Abb. 4). Das gilt auch für das

nehmen, lässt er diese nacheinander das Gewählte benennen
und die Frage beantworten, ob
das Lebensmittel den ganzen

die Klebrigkeit eines Lebensmittels beziehen. Die Details
sind der dem Zuordnungskorb
beiliegenden Spielanleitung zu

Abb. 1 - leerer Teller

Abb. 2 - Wasser

Abb. 3 - Kinderhände

Abb. 4 - gefüllter Teller

bzw. Getränke, die den ganzen Tag über gegessen bzw.
getrunken werden können,
dem auf der einen Seite des
Korbs platzierten Laminaten
„Teller“ und „Wasser“ (Abb. 1
und Abb. 2 ) zuzuordnen. Lebensmittel, die in die Kategorie
„Süßes“ gehören, finden ihren
Platz hingegen bei dem Laminat „Kinderhände“ (Abb. 3).

Laminat „Süßes“, bei dem die
Vorderseite die unterschiedlichen großen leeren Kinderhände zeigt und die Rückseite die
beispielhaft gefüllte Kinderhand mit möglichen Alternativen (Abb. 5). Beim Laminat
Wasser ist die Vorder- und
Rückseite gleich.

Tag über oder erst nach dem
Mittagessen gegessen werden
kann. Dabei ist vorher mit der
Kita abzustimmen, ob es in
der Einrichtung „Süßes“ für die
Kinder nach dem Mittagessen
oder am Nachmittag (Nachmittagssnack) gibt oder erst
zuhause. Gezielte Hilfestellung
für die passende Zuordnung
zu den Laminaten gibt der
Spielleiter durch Fragen, die
sich u.a. auf das Kauen, den
Speichel/Spucke oder auch

Da der Verzicht auf genussvolles Naschen nicht alltagstauglich sowie realitätsfern ist, stellt
ein Naschverbot für Kinder kei-

Spielziel und -verlauf

Der Spielleiter kann entscheiden, ob er die Laminat-Vor-
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Nachdem der Spielleiter die
Kinder aufgefordert hat, ein
Lebensmittel aus dem Korb
auszuwählen und herauszu-

Abb. 5 - gefüllte Kinderhand

entnehmen. Am Spielende befindet sich alles aus dem Korb
Herausgenommene bei den
entsprechenden Laminaten.
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Nachhaltigkeit
Sollten die Erzieher/innen darum bitten, die Laminate in der
Kita zu belassen, können sie
den Erzieher/innen geschenkt
werden. Die Laminate tragen
dann dazu bei, die im Spiel
gewonnenen
Erkenntnisse
immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und lassen sich
zu weiterer Vertiefung einsetzen. Das Arbeitsblatt „Das
esse ich gerne!“ (Abb. 6) erhalten alle Kinder zur Selbstbeschäftigung und Nachhaltigkeit. Auf der Rückseite be-

findet sich eine Elterninformation, denn zum Schluss bringt
jedes Kind sein Arbeitsblatt
nach Hause zu seinen Eltern/
Erziehungspersonen.

Abb. 6 - Arbeitsblatt
„Das esse ich gern“

Spielanleitung zum Zuordnungskorb
Zielsetzung: Kinder können Lebensmittel und Getränke dahingehend zuordnen, dass diese entweder den ganzen Tag oder nach dem Mittagessen oder nachmittags oder zu Hause (je nach Umsetzung in der Kita) gegessen und getrunken werden.
Zielgruppe: Kindergruppen 2- bis 6-Jährige
Begrüßung

Einleitung: Ich habe euch einen Korb mit ganz vielen Lebensmitteln zum Essen und zum Trinken mitgebracht. Viele davon können wir den
ganzen Tag über essen und trinken. Andere essen wir erst nach dem Mittagessen bzw. zu Hause. Ich bin gespannt, ob ihr wisst, welche
Lebensmittel wir den ganzen Tag über essen und trinken dürfen (Laminat großer Teller und Laminat Wasser zeigen) und welche eine
Handvoll erst nach dem Mittagessen (Laminat Kinderhände zeigen).
Laminate in ausreichendem Abstand voneinander neben den Korb legen. Laminat Wasser zum Laminat großer Teller legen.
Jedes Kind darf eine Lebensmittel-Attrappe aus dem Korb nehmen.
Fragen
werden jedem Kind vom Spielleiter zu seiner Attrappe gestellt
Was hast du dir ausgesucht?
Kannst du das den ganzen Tag über essen / trinken oder erst nach dem Mittagessen?
Hilfestellungen für die Zuordnung zum großen Teller (=ganzer Tag): Musst du das kräftig kauen? Ja, darüber freuen sich deine Zähne,
denn die wollen sehr gerne arbeiten: Schneidezähne beißen gerne ab, Backenzähne mahlen alles ganz klein. Beim Kauen fließt ganz viel
Zauberwasser!
Das macht deine Zähne stark. Zauberwasser: Was ist das? Das ist der Speichel, die Spucke in deinem Mund! Deswegen kannst du davon
viel essen. Und das schmeckt so gut!
Hilfestellungen für die Zuordnung zur Kinderhand (=nach dem Mittagessen): Isst du das gerne? Schmeckt dir das? Ja, mir auch! Das
macht deine Zähne klebrig. Deswegen ist es wichtig, dass du erst nach dem Mittagessen bzw. zu Hause naschst und zwar nicht mehr als in
deine Hand passt. Mache mal deine Hand zu einer kleinen Schüssel! Genau so viel wie in deine Hand passt, darfst du davon naschen.
Wasser trinken wir den ganzen Tag.

Abschluss / Nachhaltigkeit
Jedes Kind bekommt zur Selbstbeschäftigung das Arbeitsblatt „Das esse und trinke ich gerne!“
Zusätzlich kann der PAZA die Erzieher/innen auf die Möglichkeiten der internen Schulung durch die Zertifizierten Ernährungsberaterinnen (ZEB) hinweisen. Dort erhalten die Erzieher/innen dann die Geburtstagsbroschüre.
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