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Gelungene Familienmahlzeiten 
 
Das Thema gesunde Ernährung beschäftigt die pädagogischen Fachkräfte der 
Schulkindbetreuung sehr. Gerade in Zeiten wie diesen ist es jedoch ungeheuer wichtig, 
das Thema Essen in den Vordergrund zu stellen. Denn eine gute Mahlzeit ist gut für die 
Gesundheit. Sie stärkt das Immunsystem. Aber auch als tägliches Ritual haben 
gemeinsame Mahlzeiten einen hohen Stellenwert für Kinder. Denn diese geben Halt 
und Orientierung. Somit schaffen sie für Kinder Vertrauen und Sicherheit. Nutzen Sie 
die Chance, gemeinsam mit Ihren Kindern Zeit in der Küche zu verbringen! 
 

  
 
Unsere TOP 10 für eine gelungene Familienmahlzeit: 
 

1. Frische Lebensmittel: Nutzen Sie die Chance, frische Lebensmittel auf dem 

Markt oder in Hofläden o.ä. bei regionalen Anbietern zu kaufen. Nichts ist besser 

als frisches Obst und Gemüse. 

 
2. Gemeinsam kochen: Kochen Sie gemeinsam mit den Kindern und probieren 

zwischendrin gemeinsam die Komponenten des Essens. Kinder lieben das! Sie 

tun sich dabei oftmals leichter, einzelne Komponenten zu probieren. Und sind 

nachher auch eher bereit, das Endprodukt zu essen. Denn was man selbst 

zubereitet hat, will man auch gerne probieren. 

 
3. Dauer der Mahlzeit: Sie ist ein entscheidendes Kriterium für das gesunde 

Ernährungsverhalten nicht nur von Kindern. Physiologisch gesehen dauert es 20 

Minuten bis ein Kind ein Sättigungsgefühl empfindet. So lange sollte eine 

gemeinsame Mahlzeit also mindestens dauern. 

 
4. Vorbild sein: Kinder lernen durch Vorbilder! Die Erwachsenen üben dabei die 

Vorbildfunktion aus. Nicht alles was sie vorleben, wird auch von den Kindern 

übernommen. Aber wenn die Erwachsenen ihre gesunde Ernährung mit Freude 

vorleben, bestehen gute Chancen, dass die Kinder dieses Verhalten 

übernehmen.  
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5. Offline: Legen Sie beim Essen Smartphone, Tablet o.ä. zur Seite und schalten 

den Fernseher aus. Essenszeit ist Zeit, miteinander zu kommunizieren, sich 

auszutauschen und gemeinsam zu lachen. Für digitale Medien ist danach wieder 

Zeit. 

 
6. Atmosphäre: Es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern auch WIE wir 

gemeinsam essen. Essen wir von einem gedeckten Tisch mit Tellern und 

Besteck? Oder auf dem Sofa vor dem Fernseher? Kinder haben auch einen 

großen Spaß daran, den Tisch selbst zu decken und schön zu gestalten. Dort 

hält man sich dann auch gerne etwas auf. 

 
7. Probieren: Essen soll Spaß machen und ein Genuss sein. Essen soll nicht mit 

Zwang verbunden sein. Denn der Zwang zum Essen weckt Gegenwehr. Laden 

Sie hingegen Kinder dazu ein, vom Essen zu probieren und sind selbst Vorbild 

darin, dann eröffnen Sie ihrem Kind leichter Zugang zu unbekannten Speisen 

oder anderen Esskulturen. 

 
8. Portionen: In der Regel haben Kinder ein sehr gutes Gespür dafür, wann sie 

Hunger haben und vor allem auch wann sie satt sind. Kinder sind aber noch am 

Lernen und schätzen manchmal ihren Hunger oder auch ihre 

Geschmacksvorlieben falsch ein und schöpfen sich zu viel oder etwas was sie 

nicht mögen. Werden sie dazu gedrängt, ihren Teller leer zu essen, dann werden 

die Freude am Essen und das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl wird 

gestört.  

 
9. Essen ist keine Belohnung: Essen wird nicht als Belohnung oder Bestrafung 

eingesetzt. Kinder sollen ihren Nachtisch auch essen dürfen, wenn sie den Teller 

nicht leer gegessen haben.  

 
10. Keine Belehrungen: Fühlen sich Kinder beim Essen beobachtet, belehrt und 

reguliert, vergeht ihnen der Appetit.  

 
 
Guten Appetit 
 


