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Vorwort

Info-Box für  Lehrkräfte:

Dies ist der letzte Teil des dreiteiligen Unterrichtsmaterials 
„Digitale Gesundheitskompetenz macht Schule“ der Ass-
mann-Stiftung für Prävention. Der chronologische Einsatz der 
Unterrichtseinheiten entsprechend ihrer Nummerierung wird 
empfohlen.

Ziel des Unterrichtsmaterials ist es, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihr Wissen über Ernährung vertiefen, die Folgen einer 
gesunden Ernährung schätzen lernen sowie die einer ungesun-
den Ernährungsweise realisieren. Sie sollen verinnerlichen, 
dass die Essentscheidungen, die sie täglich treffen, sich auf 
ihre Gesundheit auswirken. Darüber hinaus erlangen sie über 
dieses Unterrichtsmaterial digitale Gesundheitskompetenz und 
werden so im gesunden Umgang mit digitalen Medien geschult.

 a Für mehr Informationen finden Sie bitte das Vorwort des 
Unterrichtsmaterials in der ersten Unterrichtseinheit (hier 
downloaden).

Unsere Partner

#schuledigital – die ALSO Solution für die Digitalisierung im 
Schulsektor möchte Schulen und Schulträger bei Herausforde-
rungen im Zuge der Digitalisierung unter stützen und sicher ans 
Ziel bringen. Dabei stehen neben der technischen Umsetzung mit 
Analyse, Installation und Betreuung vor allem auch die Schulung 
und Be gleitung der Lehrenden im Vordergrund. also.de/schuledi-
gital

Die Aktion „Meine Familie & ich macht Schule“ ist ein Her-
zensprojekt der Meine Familie & ich-Redaktion. Sie hat den 
Anspruch Schülerinnen und Schüler für gesunde, abwechslungs-
reiche Ernährung zu begeistern, ihnen den richtigen Umgang mit 
frischen Lebensmitteln zu erklären und den Spaß am Kochen zu 
fördern. www.meine-familie-und-ich.de/schule
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Al lgemeine Hinweise

Diese Unterrichtseinheit ist der letzte Teil eines dreiteiligen Unter-
richtsmaterials. Der chronologische Einsatz der Unterrichtseinheiten 
entsprechend ihrer Nummerierung wird empfohlen. 

Ziele im Überblick 
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) steigen über die Thematik 
„Ernährung“ in die digitale Gesundheitskompetenz ein. 

Ernährungskunde:

 a Die SuS kennen die großen Lebensmittelgruppen und wissen, 
dass Lebensmittel mit zunehmendem Verarbeitungsgrad in der 
Regel immer ungesünder werden. 

 a Die SuS haben einige einfache und möglichst konkrete „Ernäh-
rungsregeln“ verinnerlicht. 

 a Die SuS wissen, dass mit einer nachhaltigen Ernährung das Ziel 
verfolgt wird, die Umwelt möglichst wenig zu belasten. Dies kann 
beispielsweise mithilfe des ökologischen Fußabdrucks messbar 
gemacht werden.

 a Ziel ist es, dass die SuS danach motiviert sind, sich in Zukunft 
aktiv mit ihrer Ernährung auseinander zu setzen. Sie sollen ver-
gegenwärtigt haben, dass sie durch ihre Essensentscheidungen 
jeden Tag die Wahl haben, sich für ihre Gesundheit und für eine 
nachhaltige Welt einzusetzen und, was dies in Lebensmittelaus-
wahl übersetzt bedeutet.

Digitale  Fähigkeiten:

Die SuS vertiefen mit der dritten Unterrichtseinheit zu gesunder 
Ernährung ihre digitale Gesundheitskompetenz weiter. 

 a SuS nehmen an einem digitalen Quiz teil und arbeiten kollaborativ 
zusammen. 

 a Im Anschluss filmen SuS eine selbst durchgeführte Podiumsdiskus-
sion und müssen so die bereits erlernten Filmregeln anwenden. 

 a SuS sind in der Lage, sich aus verschiedenen digitalen Informatio-
nen die benötigten herauszufiltern und anschließend in einer Mind-
Map zu sammeln. 

 a SuS nehmen an einer Umfrage und einem Feedback im Netz teil, 
wodurch sie die Förderung der KMK-Kompetenzbereiche (siehe fol-
gende Seite) sinnvoll abrunden. 

 a In dieser Einheit vertiefen SuS bereits erlernte digitale Kompeten-
zen und professionalisieren sie so.

Zielgruppe
Mittelstufe, insbesondere die SuS von Real-, Haupt- und Ober-
schulen der Klassen 5 bis 10 

Gesamtzeit der Unterrichtseinheit 
205 Minuten (ca. 3 ½ Zeitstunden) 

Hinweise
 a Mit dem vorliegenden Curriculum werden die Kompetenzberei-
che des Kultusministeriums (KMK) 2016 gefördert (Kompeten-
zen in der digitalen Welt).

 a  Alle einzelnen Phasen, aus denen sich die jeweiligen Unterrichts-
einheiten zusammensetzen, sind optional. Als Lehrkraft sind Sie 
frei in Ihrer Entscheidung, welche Elemente aus dem Unterrichts-
material Sie behandeln möchten.

 a Bitte betrachten Sie jegliche vorgeschlagenen Medien, Pro-
gramme und Apps lediglich als Empfehlungen. Diese können 
durch Ihnen zur Verfügung stehende Programme etc. ersetzt 
werden.

 a Infoblätter dienen als Informationen für die Lehrkräfte zur Vorbe-
reitung und Durchführung der Unterrichtseinheiten bzw. der ein-
zelnen Phasen.

 a Arbeitsblätter dienen den SuS zum Erlernen, Anwenden und Fes-
tigen von Inhalten. Sie sind hier als einzelne pdf’s zum Download 
verfügbar.

 a Auf dem Online-Portal befinden sich neben allen Arbeitsblättern 
auch die kompletten Unterrichtseinheiten inkl. Lösungen sowie 
die Texte zu den Audios und Videos zum Download.

Abkürzungen 
SuS = Schülerinnen und Schüler 
LK = Lehrkraft

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html
https://www.assmann-stiftung.de/bildung/fuer-schuelerinnen-und-schueler/
https://www.assmann-stiftung.de/bildung/


Seite 5

Digitale Gesundheitskompetenz macht Schule
Wiederholung

Einstieg (optional)
Thema

Wiederholung 

Vorgeschlagener Zeitrahmen

10 Minuten

LK

 a startet ein Kahoot, um die SuS abzuholen und sie auf das 
Thema einzustimmen.

SuS 

 a nehmen an Kahoot teil.

Material/Apps 

 a Kahoot-Account für LK
 a Kahoot mit Wiederholungsfragen aus den Unterrichts-
einheiten 1 und 2

 a Infoblatt 1 für LK
 a Tablets, PC, Beamer, WLAN 

https://kahoot.it/
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Wiederholung

Infoblatt 1
Auswahl  für  d ie  Fragestel lung an die  SuS

Die Antworten können von den SuS frei eingegeben (aus Hausauf-
gaben am Ende der Unterrichtseinheit 2) oder, falls von der LK 
gewünscht, mit Antworten im Multiple-Choice-Verfahren angeboten 
werden. Die korrekten Antworten sind blau markiert. Es sind 
mehrere richtige Antworten möglich.

Natürlich ist diese Auswahl nur als Vorschlag zu werten und kann 
von der LK beliebig geändert oder erweitert werden.

Was ist Ernährung? 
 a Aufnahme von Nahrung 
 a Aufnahme von Stoffen zum Aufbau und Erhalt unseres Körpers

Was sind Lebensmittel?
 a  Lebensmittel sind alle pflanzlichen und tierischen Stoffe  
und Erzeugnisse, die wir Menschen essen können. 

 a  Lebensmittel können unverarbeitet oder (teilweise)  
verarbeitet sein. 

 a Lebensmittel liefern uns Mikro- und Makronährstoffe. 

Wie heißen die Makronährstoffe?
 a Kohlenhydrate 
 a Proteine 
 a Fette
 a Vitamin A
 a Jod

Zu den Mikronährstoffen zählen…?
 a Vitamine
 a Mineralstoffe
 a Kohlenhydrate und Ballaststoffe
 a Protein
 a Fette

Was bedeutet vollwertig essen?
 a  alle notwendigen Makro- und Mikronährstoffe müssen  
in der Ernährung enthalten sein

 a wird benötigt, um Körper zu versorgen 
 a wird benötigt, um uns geistig leistungsfähig zu sein 
 a es gibt viele vollwertige Lebensmittel
 a abwechslungsreiches, gesundes Essen 
 a viele verschiedene, gesunde Lebensmittel wählen

Was sind Kohlenhydrate? Welche Antwort ist falsch?
 a „Zuckerketten“ 
 a Stärke in Pflanzen
 a  Brennstoff für die Körperzellen, z.B. für die Gehirn- oder Muskel-
arbeit 

 a liefern 4,1 Kilokalorien pro Gramm
 a kommen vor allem in tierischen Lebensmitteln vor
 a liefern 9 Kilokalorien pro Gramm

Wozu werden Proteine hauptsächlich benötigt?  
Welche Antwort ist falsch?

 a als Bausubstanz
 a für das Wachstum 
 a für die Abwehr von Krankheitserregern (Abwehrsystem)
 a für die Atmung

Was haben Mineralstoffe, einige Fettsäuren und fast alle 
 Vitamine gemeinsam?  

 a sind lebenswichtig 
 a können vom Körper nicht selbst gebildet werden 
 a können vom Körper selbst gebildet werden 

Wann spürt man Hunger?
 a spüren wir sofort, wenn Energie fehlt
 a spürt man, wenn Vitamine und Mineralstoffe fehlen 

Was ist verborgener Hunger?
 a ein Mangel an Mikronährstoffen, d.h. Vitamine und Mineralstoffe 
 a  eine körperliche Entwicklung, für den es keine oder kaum äußer-
liche Anzeichen gibt

 a eine körperliche Entwicklung, die Schäden im Körper anrichtet
 a spürt man wie den „normalen“ Hunger

Verborgener Hunger tritt auf …?
 a nur in Entwicklungsländern
 a nur in Industrieländern
 a  hauptsächlich in Entwicklungsländern, aber auch  
in Industrieländern

Menschen mit Mangel an Mikronährstoffen  
(verborgener Hunger) … 

 a sind immer untergewichtig.
 a sind immer übergewichtig.
 a können Untergewicht, Normalgewicht oder Übergewicht haben.
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Lebensmittel

Erarbeitung 1
Thema

Lebensmittel Gruppen

Vorgeschlagener Zeitrahmen

20 Minuten

LK

 a gibt Fragen vor und startet Padlet 
– Welche Lebensmittel kennt ihr?  
– Was esst ihr am liebsten?

 a unterstützt die SuS dabei, die verschiedenen Lebensmittel in 
Gruppen zu sortieren.

 a nutzt als Basis das Infoblatt 2.

SuS 

 a schreiben alles in das Padlet, was ihnen an Lebensmitteln 
 einfällt.

 a clustern die Lebensmittel danach mit der LK zu Lebens-
mittelgruppen.

 a fügen Padlet danach in das bereits vorhandene eBook ein.

Material/Apps 

 a Padlet inkl. Account
 a Tablets, PC, 
 a Beamer, 
 a WLAN 
 a Infoblatt 2

https://de.padlet.com/
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Lebensmittel

Infoblatt 2
Zunächst einmal: Die Einteilung von Lebensmitteln wird je nach 
Fachgesellschaft und Themenbereich unterschiedlich vorgenom-
men. Es gibt keine einheitliche bzw. einzig richtige Definition der 
Lebensmittelgruppen. Beispielsweise werden die Lebensmittel im 
sog. Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in 
7 Kategorien unterteilt.

Für die Kategorisierung spezifischer Produkte und Lebensmittel 
eignet sich eine etwas dezidiertere Einteilung. Wir schlagen vor, die 
von den Schülerinnen und Schülern genannten Produkte und 
Lebensmittel folgenden Lebensmittelgruppen unterzuordnen:

 a Gemüse und Obst, 
 a Getreide und Kartoffeln, 
 a Hülsenfrüchte, 
 a Nüsse, 
 a Fette und Öle, 
 a Fleisch und Fleischprodukte, 
 a Fisch und Meeresfrüchte, 
 a Milch und Milchprodukte, 
 a Eier
 a Süßigkeiten und salzige Knabbereien

Beachte:  Ein  Burger ist  kein einzelnes Lebensmittel !

Wichtig ist es, den Schülerinnen und Schülern den Unterschied 
zwischen Lebensmitteln und einer Mahlzeit/einem Gericht klar zu 
machen. Während sich Hackfleisch, Brötchen und Gewürzgurke 
problemlos in die einzelnen Kategorien einordnen lässt

 a Hackfleisch  Fleisch und Fleischprodukte
 a Brötchen  Getreide und Kartoffeln
 a Gewürzgurke  Gemüse und Obst

ist die Einteilung eines Burgers als Gericht kaum möglich. Ein 
weiteres Beispiel:

 a Nudeln  Getreide und Kartoffeln
 a Hackfleisch  Fleisch und Fleischprodukte
 a Tomaten  Gemüse und Obst

ergeben zusammen Spaghetti Bolognese. 

Der Verarbeitungsgrad unserer Lebensmittel nimmt immer weiter zu. 
Das führt dazu, dass mittlerweile eben auch ganze Gerichte (wie 
fertige Spaghetti Bolognese oder Pizza) im Supermarkt gekauft 
werden können. Dieser Umstand kann für die Schülerinnen und 
Schüler verwirrend sein. Eine Vorgabe der Lebensmittelgruppen 
wird die Unterscheidung von Mahlzeiten/Gerichten und Lebensmit-
teln erleichtern und diesbezüglich Klarheit schaffen.
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Lebensmittel

Vertiefung 1
Thema

Lebensmittel und ihre Verarbeitung

Vorgeschlagener Zeitrahmen

45 Minuten

LK

 a gibt Arbeitsblatt 1 aus.
 a unterstützt im Anschluss die Diskussion im Klassenverband über 
Zutatenlisten von beliebten Fertiggerichten. Die LK sammelt 
beliebte Fertiggerichte, googelt sie und zeigt die Zutatenliste. 
Gemeinsam wird diskutiert, ob das Lebensmittel gesund 
erscheint oder nicht und wieso. Dabei ist die Länge der Zutaten-
liste ein entscheidendes Kriterium.
–  Was sind eure liebsten Fertigprodukte? Was steht in der 

 Z  utatenliste? (Online-Recherche)
–  Welche Schlussfolgerungen zieht ihr daraus, was könnt ihr in 

Zukunft im Umgang damit besser machen?
–  Sollte man Fertigprodukte komplett meiden? Welche Alternati-

ven gibt es?
 a nutzt als Basis das Infoblatt 3.

SuS 

 a erhalten das Arbeitsblatt 1 und arbeiten es durch.  
Sie machen sich Notizen zu den wichtigsten Inhalten.

 a diskutieren im Anschluss im Klassenverband über Zutatenlisten 
von beliebten Fertigprodukten.

Material/Apps 

 a Tablets
 a Internet, App für eBook (z.B. Pages)
 a Arbeitsblatt 1 
 a Infoblatt 3

https://www.apple.com/de/pages/
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Lebensmittel   Hier als separates pdf downloaden

Arbeitsblatt 1

Verarbeitete Lebensmittel

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB1.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB1.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB1_Video.MOV


Seite 11

Digitale Gesundheitskompetenz macht Schule
Lebensmittel

Infoblatt 3
Die wichtigsten Basis-Infos zu Fertigprodukten und ihren gesund-
heitlichen Auswirkungen finden Sie hier.

Fert igprodukte gesund kombinieren

Eine gute Idee kann es sein, Fertiggerichte mit gesunden Lebens-
mitteln zu ergänzen, z.B.:

 a Fertigpizza zusätzlich mit frischem oder tiefgekühltem Gemüse 
zu belegen

 a Pommes frites im Ofen zubereiten und dazu Salat, Gemüse oder 
gedünsteten Fisch essen

 a Fertigsalat mit zusätzlich Rohkost wie Gurke, Tomate oder  
Möhre ergänzen

 a fertige Pasta aus dem Kühlregal mit frisch gekochter 
 Gemüsesauce servieren

 a Tütensuppen mit Gemüse aufwerten

Fert igprodukte r ichtig  e inschätzen

Fertiggerichte sind nicht zwangsläufig ungesund. Es kommt hierbei 
vor allem auf den Verarbeitungsgrad und die Zutaten an. Die 
Zutatenliste gibt Aufschluss darüber, wie viel von welcher Zutat in 
dem Produkt enthalten ist. Wovon am meisten drin steckt, wird 
zuerst genannt (also je nach Gewichtsanteil in absteigender Rei-
henfolge). In einer halbwegs gesunden Fertigmahlzeit stehen daher 
energiearme Lebensmittel wie Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchte 
ganz vorne. Fette und Öle, Zucker oder auch fettreiche Milchpro-
dukte wie Sahne sollten viel weiter hinten stehen.

Als grober Anhaltspunkt gilt außerdem: Je kürzer die Zutatenliste, 
desto besser. Und: Wenn die Zutaten unbekannt sind bzw. eher 
nach Chemiebaukasten als nach gesunder Ernährung klingen, 
sollte man lieber die Finger davonlassen. Zusatzstoffe wie Konser-
vierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, etc. stehen im 
Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein (z.B. als Auslöser von 
Krebs, Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität).

Weitere Informationen zu Zusatzstoffen und möglichen gesundheit-
lichen Auswirkungen finden Sie auf der Website des Bundesamtes 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, in einer Daten-
bank für Lebensmittel-Zusatzstoffe des Bundesverbandes „Die 
Verbraucher-Initiative e.V.“ sowie in zwei Artikeln der Assmann-Stif-
tung für Prävention (hier und hier). 

Quel len:

https://www.dge.de/presse/pm/schnelle-und-ausgewogene- 
rezepte-fuer-die-ganze-familie

https://www.assmann-stiftung.de/gesunde-ernaehrung

https://www.assmann-stiftung.de/weshalb-stark-verarbeitete- 
lebensmittel-uebergewicht-beguenstigen-koennen-298

https://www.assmann-stiftung.de/nachhaltige-ernaehrung- 
fleischalternativen

https://www.herzalter-bestimmen.de/fertigprodukte

https://www.bzfe.de/fertigprodukte-34909.htm

https://www.bzfe.de/inhalt/kein-gegensatz-gesunde-kueche- 
und-fertigprodukte-32894.html

https://www.herzalter-bestimmen.de/fertigprodukte/
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/05_Zusatzstoffe/lm_zusatzst_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/05_Zusatzstoffe/lm_zusatzst_node.html
https://www.zusatzstoffe-online.de/
https://www.zusatzstoffe-online.de/
https://www.zusatzstoffe-online.de/
https://www.assmann-stiftung.de/inwieweit-stark-verarbeitete-lebensmittel-das-krebsrisiko-erhoehen-216/
https://www.assmann-stiftung.de/weshalb-stark-verarbeitete-lebensmittel-uebergewicht-beguenstigen-koennen-298/
https://www.dge.de/presse/pm/schnelle-und-ausgewogene-rezepte-fuer-die-ganze-familie/
https://www.dge.de/presse/pm/schnelle-und-ausgewogene-rezepte-fuer-die-ganze-familie/
https://www.assmann-stiftung.de/gesunde-ernaehrung
https://www.assmann-stiftung.de/weshalb-stark-verarbeitete-lebensmittel-uebergewicht-beguenstigen-koennen-298
https://www.assmann-stiftung.de/weshalb-stark-verarbeitete-lebensmittel-uebergewicht-beguenstigen-koennen-298
https://www.assmann-stiftung.de/nachhaltige-ernaehrung-fleischalternativen/
https://www.assmann-stiftung.de/nachhaltige-ernaehrung-fleischalternativen/
https://www.herzalter-bestimmen.de/fertigprodukte
https://www.bzfe.de/fertigprodukte-34909.htm
https://www.bzfe.de/inhalt/kein-gegensatz-gesunde-kueche-und-fertigprodukte-32894.html
https://www.bzfe.de/inhalt/kein-gegensatz-gesunde-kueche-und-fertigprodukte-32894.html
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Ernährungsregeln 

Erarbeitung 2
Thema

Ernährungsregeln 

Vorgeschlagener Zeitrahmen

60 Minuten

LK

 a teilt die SuS in Gruppen ein und stellt die Arbeitsblätter für eine 
gesunde Ernährung zur Verfügung.

 a stellt Linkliste für kostenlose Bilder zur Verfügung.
 a gibt Hilfestellung, falls nötig.
 

SuS 

 a erarbeiten in Gruppen die verschiedenen Ernährungsregeln und 
stellen sie in einer Fotocollage kreativ dar.

 a berücksichtigen den Aspekt der Nachhaltigkeit.
 a präsentieren kurz ihre Collage und speichern diese dann im 
eBook ab.

Material/Apps/Links 

 a Arbeitsblätter 2 bis 6 
 a Apps: Pages/AdobeSparkPage inkl. Account
 a Tablets/PC, Internet
 a App für eBook (z.B. Pages)
 a Bilder, die kostenlos verwendet werden dürfen, finden die 
SuS unter:
– Pexels
– Unsplash
– pixabay

https://www.apple.com/de/pages/
https://spark.adobe.com/de-DE/
https://www.pexels.com/de-de/
https://unsplash.com/s/photos/kostenlose-bilder
https://pixabay.com/de/
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Arbeitsblatt 2
Aufgabe: 

Stellt eine Fotokollage zu den folgenden Ernährungsregeln zusammen:

https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache/

10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB2.pdf
https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache/
https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB2.pdf
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Arbeitsblatt 3
Aufgabe: 

Stellt eine Fotokollage zu den folgenden Ernährungsregeln zusammen, die im Audio angesprochen werden:

Nachhaltige Ernährung

iStock.com/ carlosgaw

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB3.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB3_Audio.MP4
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB3.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB3_Audio.MP4
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Arbeitsblatt 4
Aufgabe: 

Stellt eine Fotokollage zu den folgenden Ernährungsregeln zusammen: 

Tipps zur gesunden Ernährung der Assmann-Stiftung für Prävention

iStock.com/ fcafotodigital

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB4.pdf
https://www.assmann-stiftung.de/gesunde-ernaehrung
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB4.pdf
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Arbeitsblatt 5 
Aufgabe: 

Stellt eine Fotokollage zu den folgenden Ernährungsregeln zusammen: 

Mittelmeerküche als Beispiel einer gesunden Ernährung

iStock.com/ Foxys_forest_manufacture 

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB5.pdf
https://www.assmann-stiftung.de/mittelmeerkost
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB5.pdf
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Arbeitsblatt 6 
Aufgabe: 

Stellt eine Fotokollage zu den folgenden Ernährungsregeln zusammen: 

Broschüre „Teens4Kids – Gesundheit macht Schule!“, Seite 9 und 13–21

Teens4Kids – Gesundheit macht Schule!Materialien zur Projektbegleitung

Gesundheit macht Schule!

UBS Optimus Foundation

Nina Buday/Shutterstock.com 

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB6.pdf
http://www.teens4kids.de/wp-content/uploads/2015/04/Teens4Kids-Gesundheit-macht-Schule_Materialien-zur-Projektbegleitung_final.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB6.pdf
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Vertiefung 2
Thema

Ernährungsregeln 

Vorgeschlagener Zeitrahmen

60 Minuten

LK

 a teilt Gruppen ein und verteilt verschiedene Rollenkarten, in die 
sich SuS einarbeiten und Argumente dafür suchen sollen.

 a Rollen:
– Alle Regeln werden uneingeschränkt eingehalten.
–  Es werden keine Regeln eingehalten. Man isst, worauf man 

Lust hat.
–  Es müsste noch mehr Regeln geben, und zwar sollte kein 

Fleisch oder Fisch mehr gegessen werden (vegetarisch).
–  Genussmensch: achtet auf Regeln, gönnt sich aber auch mal 

bewusst etwas und genießt das dann.
 a lässt weitere Ideen für Rollen nach Absprache zu.
 a startet das Video und filmt Podiumsdiskussion, in der LK die 
Moderation übernimmt (siehe Hinweis).

 a unterstützt im Anschluss daran eine Diskussion im Klassenver-
band und stellt dabei folgende Fragen als Hilfestellung:
–  Welche Regeln könnt und möchtet ihr euch selbst auferlegen?
–  Auf was kann man im Alltag tatsächlich achten? Was ist rea-

listisch und was nicht?
–  Welche Regeln findet ihr gut/schlecht und warum? 

SuS 

 a arbeiten Argumente ihrer Rolle in ihren Gruppen heraus, 
anschließend wählen sie einen Sprecher (in jeder Gruppe) für 
die Podiumsdiskussion.

 a besprechen im Anschluss im Klassenverband, welche Meinung 
sie selbst zu den Regeln haben (auf Basis ihrer Podiumsdiskus-
sion und evtl. durch weitere gezielte Fragen der Lehrkraft). 

 a speichern das Video der Podiumsdiskussion im eBook ab.

Material/Apps 

 a Rollenkarten (Arbeitsblätter 7 bis 10), 
 a Tablet, Stativ
 a App: Pages für den Steckbrief (evtl. dortige Vorlagen 
 verwenden)

Hinweis: 
Sollte es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sein zu filmen, wird die Podiumsdiskussion von zwei Schriftführen zusam-
mengefasst/notiert oder alle machen sich Notizen.

https://www.apple.com/de/pages/
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Arbeitsblatt 7
Rol lenkarte:

Al le  Regeln werden uneingeschränkt eingehalten.

Arbeitsblatt 8
Rol lenkarte:

Es werden keine Regeln eingehalten.  
Man isst ,  worauf  man Lust  hat .

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB7+8.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB7+8.pdf
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Arbeitsblatt 9
Rol lenkarte:

Es müsste noch mehr Regeln geben,  und zwar sol lte  
kein Fleisch oder Fisch mehr gegessen werden. 

 a Die Gruppe kann sich zum Thema Verzicht auf Fleisch und Fisch 
(Vegetarismus) informieren unter:  
https://www.assmann-stiftung.de/vegetarische-ernaehrung/ 
und https://www.herzalter-bestimmen.de/3-dinge-die-du-noch-
nicht-wusstest-ueber-vegetarische-ernaehrung

 a Wenn ihr euch über das Thema „Fleischersatzprodukte“ informie-
ren möchtet, findet ihr weitere Infos dazu hier:  
https://www.herzalter-bestimmen.de/fleischersatzprodukte/

Arbeitsblatt 10
Rol lenkarte:

Genussmensch

 a Man achtet auf Regeln, gönnt sich aber auch mal bewusst etwas 
und genießt das dann.

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB9+10.pdf
https://www.assmann-stiftung.de/vegetarische-ernaehrung/
https://www.herzalter-bestimmen.de/3-dinge-die-du-noch-nicht-wusstest-ueber-vegetarische-ernaehrung
https://www.herzalter-bestimmen.de/3-dinge-die-du-noch-nicht-wusstest-ueber-vegetarische-ernaehrung
https://www.herzalter-bestimmen.de/3-dinge-die-du-noch-nicht-wusstest-ueber-vegetarische-ernaehrung/
https://www.herzalter-bestimmen.de/fleischersatzprodukte/
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB9+10.pdf


Seite 21

Digitale Gesundheitskompetenz macht Schule
Lernzielkontrol le

Abschluss 
Thema

Feedback (Unterrichtseinheiten 1 bis 3)

Vorgeschlagener Zeitrahmen

10 Minuten

LK

erstellt ein Feedback mit Fragen rund um die Beurteilung der 
Unterrichtseinheiten 1 bis 3 und/oder nutzt die Fragen des 
Arbeitsblattes 11. 

SuS  

 a nehmen an dem Feedback teil.

Material/Apps 

 a Tablets, PC, 
 a Account bei Mentimeter (evtl. auch GoogleForms),
 a Feedbackfragen in Tool eingeben

https://www.mentimeter.com/
https://www.google.de/intl/de/forms/about/
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Arbeitsblatt 11
Unterr ichtseinheit  1 : 
Was ist  „Ernährung“?

Ich kenne den Unterschied zwischen Makro- und Mikronährstoffen. 

 ja   nein   ich weiß nicht

Ich fand das Unterrichtsmaterial …  
(mehrfaches Ankreuzen ist möglich) 

 verständlich  schwer zu verstehen
 interessant  langweilig
 _______________________________________________

Ich schlage folgende Verbesserung vor:

  __________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

 nicht nötig

Unterr ichtseinheit  2:  
Wieso ist  e ine gesunde Ernährung wichtig?

Ich habe den Unterschied zwischen Hunger und Hidden Hunger 
verstanden. 

 ja   nein   ich weiß nicht

Ich fand das Unterrichtsmaterial…  
(mehrfaches Ankreuzen ist möglich) 

 verständlich  schwer zu verstehen
 interessant  langweilig
 _______________________________________________

Ich schlage folgende Verbesserung vor:

  __________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

 nicht nötig

Unterr ichtseinheit  3:  
Wie setze ich eine gesunde Ernährung um?

Ich kenne die Lebensmittelgruppen.

 ja   nein   nicht alle

Ich habe Ernährungsregeln kennen gelernt, an die ich mich 
zukünftig halten möchte.

 Ja, habe ich kennen gelernt.
 Nein, habe ich nicht kennen gelernt.
 Das muss ich mir noch überlegen.
 Die Regeln benötige ich nicht, weil ich mich schon gut ernähre.
 Die Regeln benötige ich nicht, weil mich das nicht interessiert.  

Ich habe verstanden, dass ich kleine Mengen „Ungesundes“ 
essen darf.

 ja   nein   ich weiß nicht

Ich weiß nun, dass in Deutschland gesundes Essen ausreichend 
vorhanden ist und dass manche Menschen in der Welt keinen 
Zugang dazu haben.

 ja   nein   ich weiß nicht

Ich verstehe, was Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck 
bedeuten.

 ja   nein   ich weiß nicht

Ich fand das Unterrichtsmaterial…  
(mehrfaches Ankreuzen ist möglich) 

 verständlich  schwer zu verstehen
 interessant  langweilig
 _______________________________________________

Ich schlage folgende Verbesserung vor:

  __________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

 nicht nötig

https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB11.pdf
https://assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/UE3_AB11.pdf
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