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Wassertrinken wil l gelernt sein 

A usreichendes Wasser-
trinken ist fur eine ge-

sunde Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen un-
verzichtbar. Das gilt gerade 
auch fur die Schule, denn 
ausreichendes Trinken ver-
bessert die Konzentration 
und macht leistungsfahiger. 
Bei Fliissigkeitsmangel hin-
gegen sind Miidigkeit und Un-
konzentriertheit die Folge, 
auch das Kurzzeitgedachtnis 
leidet. Ernahrungsgewohn-
heiten werden bereits frail  
gepragt. Es ist daher wichtig, 
bereits Kinder far gesunde 
Ernahrung zu sensibilisieren. 

Das gilt auch fii r das Trink-
verhalten:  
SchulerInnen, die in der Schu-
le Leitungswasser trinken, ge-
wohnen sich an dessen Ge-
schmack. Sie lernen, dass 
Wasser der beste Durstlo-
scher ist. 
Ober den Tag verteilt brau-
chen Volksschill erInnen rund 
einen Li ter Wasser. Wird 
Sport betrieben, steigt diese  

Menge weiter an. Schliefglich 
muss zusatzlich auch der 
Fltissigkeitsverlust durch 
Schwitzen ausgeglichen wer-
den. Durst tritt bei korperli-
cher Belastung verzogert auf. 
Die Kinder sollten also zu 
trinken beginnen, bevor sich 
em n Durstgefiihl einstellt. 
Tipps rund urn's Wassertrin-

ken bietet die Rezeptmappe 
der Initiative „Kinder essen 
gesund": Mit Beeren oder Zi-
tronenscheiben verfeinert, 
schmeckt das Wasser nam-
lich gleich doppelt so gut! 

www.kinderessengesund.at 
/rezepte_kinderkochbuch_ 
in_die_kuechelertig_los 

Fri ihzeitig Ernahrungs-
kompetenz fordern 
Jedes Funfte Ki nd in Oster-
reich leidet an Obergewicht. 
Das muss nicht sein, denn 
wenn Ernahrungskompetenz 
und SpaS an Bewegung frith-
zeitig und auf spielerische 
Art  und Weise vermit telt 
werden, sind die Weichen fur 
eine gesunde Zukunft ge-
stellt. Genau das ist auch das 
Ziel der Initiative des Fonds 
gesundes Osterreich (FGO) 
„ Ki nder essen gesund". Ein 
wichtiges Element einer aus-
gewogenen Ernahrung ist es, 
ausreichend zu tr inken. Was-
ser  ist der  beste Durstlo-
scher , es gibt aber  Alternati -
ven, die Spag machen und ge-
sund sind wie etwa Fruchte-
oder  Kra utert ees. Fruchtsafte 
liefern meist recht viel Ener-
gie. Mit  viel Wasser verdiinnt, 
br ingt gespritzter Saft  aber 
Abwechslung in den Trinkall-
tag. Mehr Inf os unter:  
www.kinderessengesund.at 

Gut zu wissen:  kinderessengesund.at 

Video: Regionalitat und 
Saisonali tat zum Anschauen 
Eine Serie von Kurz-Videos der Initiative „Kinder essen gesund" behan-
delt gesunde Ernahrung ohne erhobenen Zeigefinger. Die Kinder begeg-
nen dem Thema beim Einkaufen und Kochen, aber auch beim Entdecken 
nachhaltig produzierter Lebensmittel. Und sie laden zum Mitmachen emn 
- wie auch jenes ither Saisonalitat und Regionalitat: 
Da werden zunachst die kompliziert klingenden Begriffe erklart. 
Die Kinder erfahren, welches Obst und Gemase zu welcher Jahreszeit 
reift und dass man auch im Winter nicht darauf verzichten muss. Der 
Einkauf von frischen Produkten aus der Umgebung auf dem Bauern-
markt rundet die kl eine Geschichte ab. Hier gibt's alle Videos: 
https://kinderessengesund.at/kinderessengesund_videos 
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Best Klasse
Mehr Wissen = mehr Chancen für Lehrer, Eltern, Kind, Schule, Wirtschaft, Leben
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