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Arbeitsblatt 1
Ernährung und Lebensmittel  – Was ist  was?

Unter Ernährung versteht man die Aufnahme von verschiedenen 
5VTWMVWTGP��FKG�KP�FGT�0CJTWPI�HGUV�QFGT�ƃØUUKI�XQTNKGIGP��#WU�FKGUGP�
Strukturen ist unser menschlicher Körper aufgebaut und daraus 
erneuert er sich ständig selbst. Auch die Energie, die wir jeden Tag 
zum Leben brauchen, nehmen wir aus unserer Nahrung auf. 

Lebensmittel�UKPF�CNNG�RƃCP\NKEJGP�WPF�VKGTKUEJGP�5VTWMVWTGP�WPF�
Erzeugnisse, die wir Menschen essen können. Sie können unverar-
beitet, teilweise verarbeitet oder verarbeitet sein. Zu den Lebensmit-
teln zählen auch Getränke, Kaugummi und alle Stoffe (auch Was-
ser), die dem Lebensmittel bei der Herstellung zugesetzt werden. 
Lebensmittel werden unterschieden in Nahrungsmittel - wie zum 
Beispiel Brot, Gemüse, Fleisch - und Genussmittel - wie zum 
Beispiel Kaffee, Tee, Gewürze. Zum Großteil bestehen Nahrungsmit-
tel aus Makronährstoffen. Dazu zählen Fette, Kohlenhydrate und 
Eiweiße. Alle drei Makronährstoffe liefern uns Energie und sind 
überlebenswichtig für alle Prozesse und Funktionen in unserem 
Körper. Zusätzlich liefern uns Lebensmittel Wasser und Mikronähr-
stoffe. Zu den Mikronährstoffen zählen Vitamine und Mineralstof-
fe. Sie stellen keine Energie zur Verfügung, haben aber im Körper 
viele andere wichtige Aufgaben. Ein Beispiel ist Vitamin A, welches 
wichtig für unsere Sehkraft und unsere Augen ist.

Um gesund leben zu können, braucht unser Körper jeden Tag eine 
gewisse Menge an Energie aus Makronährstoffen und Vitamine und 
Mineralstoffe, die Mikronährstoffe. Diese Mengen sind festgelegt 
und hängen ab von unserem Geschlecht (Mann oder Frau), unse-
rem Alter und davon, ob wir gesund sind.

 

Gesunde Ernährung – Was heißt  das? 

'KPG�IGUWPFG�'TPÀJTWPI�MCPP�FC\W�DGKVTCIGP��9CEJUVWO��'PVYKEM-
NWPI�WPF�.GKUVWPIUHÀJKIMGKV�UQYKG�FKG�)GUWPFJGKV�FGU�/GPUEJGP�
GKP�.GDGP�NCPI�\W�HÒTFGTP�D\Y��\W�GTJCNVGP��

Was wir essen, also unsere Ernährung…  
…ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) entscheidend für 
unsere Gesundheit und Entwicklung. 

Ausgewogen und vollwertig essen: Was heißt das? 
Allen Menschen wird empfohlen, sich ausgewogen und vollwertig 
und damit gesund zu ernähren. Aber was heißt das überhaupt?

Vollwertig heißt, dass alle notwendigen Makro- und Mikronährstoffe 
enthalten sind, um den Körper zu versorgen und geistig leistungsfä-
hig zu sein. Kein einziges Lebensmittel (außer Muttermilch) ist 
vollwertig. Deshalb müssen wir verschiedene Lebensmittel essen 
und nicht nur eins. Nur durch genug Abwechslung in unserer 
Ernährung können wir es schaffen, uns vollwertig zu ernähren und 
unseren Bedarf an allen Nährstoffen zu decken. Die Kurzfassung 
von gesundem Essen verraten wir hier schon jetzt:

 a TGKEJNKEJ�RƃCP\NKEJG�.GDGPUOKVVGN�
\�$��1DUV��)GOØUG��WPF�WPIG-
zuckerte Getränke (z.B. Wasser, Tee)

 a mäßig tierische Lebensmittel (z.B. Milch, Eier, Fleisch)
 a sparsam Fette, Öle, Süßigkeiten, fettreiche Snacks (z.B. Butter, 
Schokolade, Chips) 

Warum nur einzelne Lebensmittel zu essen, nicht gesund ist 
– die Mischung macht‘s 
Vielleicht hörst oder liest Du hin und wieder, dass, wenn man nur 
täglich eine bestimmte Menge eines bestimmten Lebensmittels isst 
oder verschiedene Vitaminpräparate einnimmt, man vor diesen 
oder jenen Erkrankungen sicher ist. Das liest sich dann beispiels-
weise so: „Täglich eine Hand voll Walnüsse schützt vor Herzinfarkt.“ 
Diese Meldungen sind in der Regel falsch oder höchstens Halb-
wahrheiten. Zum Beispiel sind Nüsse durchaus zu empfehlen, aber 
wer nur dem „Walnuss-Rat“ folgt und ansonsten weiterhin das 
Falsche isst, wird damit wohl kaum etwas erreichen. 

Mit anderen Worten: 'U�MQOOV�MCWO�CWH�GKP�GKP\GNPGU�dIGUWPFGUp�
QFGT�dWPIGUWPFGUp�.GDGPUOKVVGN�CP��UQPFGTP�XKGNOGJT�CWH�FKG�
TKEJVKIG�)GUCOVOKUEJWPI��Um es einmal bildlich auszudrücken: 
'KP�5RKV\GPOWUKMGT�MCPP�KP�GKPGO�UEJNGEJVGP�1TEJGUVGT�FCU�
-QP\GTV�PKEJV�TGVVGP��#PFGTGTUGKVU�YKTF�GKP�PWT�XGTGKP\GNVGT�HCN-
UEJGT�6QP�CWEJ�PKEJV�FCU�ICP\G�-QP\GTV�XGTFGTDGP�� 
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https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE1_AB1.pdf
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Was bringt  es,  s ich gesund zu ernähren? 

Die oben genannten Tipps helfen im täglichen Leben dabei, gesund 
zu bleiben und Krankheiten vorzubeugen. Eine gesunde Ernährung 
als Teil eines gesunden Lebensstils lohnt sich auch langfristig: Sie 
kann dazu beitragen das Leben zu verlängern und zum Beispiel das 
Risiko verringern, einen Herzinfarkt und Schlaganfall zu erleiden. 

Ein Herzinfarkt wird verursacht durch ein verstopftes Blutgefäß am 
Herzen. Durch diese Verstopfung wird der Herzmuskel nicht mehr 
mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Folge ist ein 
Herzinfarkt.

Geschieht so ein Verschluss in einem Blutgefäß, dass unser Gehirn 
versorgt, kann dadurch ein Schlaganfall ausgelöst werden. In 
beiden Fällen ist die Folge, dass Teile des Herzens oder des Ge-
hirns nicht mehr richtig funktionieren. Bei einem Herzinfarkt oder 
Schlaganfall ist daher sehr schnelle Hilfe nötig. Nur so kann verhin-
dert werden, dass man stirbt oder lebenslange Schäden trägt.

Bei der Entstehung eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls sind viele 
Risikofaktoren beteiligt. Die Faktoren wurden in einer Studie 
(PROCAM-Studie) von Prof. Assmann und seine Kollegen erforscht 
und zu verschiedenen Tests verarbeitet. Mit den Tests kann das 
Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, bestimmt 
YGTFGP��&KG�6GUVU�ƂPFGV�KJT�hier.
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