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„Gesund und fit bleiben – aber wie?“ 
aktuelle Ernährungsempfehlungen vergleichen  

Stand: 17. Januar 2019 

Jahrgangsstufen 7M/R 

Fach/Fächer Ernährung und Soziales 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 
Gesundheitsförderung 
Medienbildung/Digitale Bildung  
Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtszeiteinheiten (2 x 45 Min.) 

Benötigtes Material Computer mit Internetanschluss, Drucker, Schriftstreifen, Plakate 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
ES7 Lernbereich 2 Ernährung und Gesundheit 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• berücksichtigen bei der Auswahl von Speisen und Getränken […] wesentliche Faktoren, die 
den gesundheitlichen Wert und die Qualität von Lebensmitteln bestimmen.  

• wenden ihre Kenntnisse über Zusammenhänge von Ernährung, Gesundheit, Bewegung und 
Leistungsfähigkeit bei der zielgerichteten Auswahl von Lebensmitteln […] begründet an.   

Inhalte zu den Kompetenzen: 

• grundlegende, aktuelle Ernährungsempfehlungen (z. B. Ernährungspyramide, 
Ernährungskreis, 10 Regeln der DGE) […] 

• Merkmale gesunder Ernährung […] 

Aufgabe 
Die Schülerinnen und Schüler gewinnen zur Einführung in den Lernbereich „Ernährung und 
Gesundheit“ mit Hilfe einer Internetrecherche einen Überblick über aktuelle Ernährungsempfehlungen. 
Aus verschiedenen exemplarisch ausgewählten Empfehlungen suchen sie für sich wichtige 
Informationen die sie für ihr eigenes Ernährungsverhalten für wichtig halten. Sie überprüfen dieses 
mithilfe der gefundenen Kriterien für eine gesundheitsbewusste, genussvolle und zeitgemäße 
Ernährung.  
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Hinweise zum Unterricht 

Die Auswahl und damit die persönliche Bedeutung bzw. Gewichtung der einzelnen Informationen zu 
den Ernährungsempfehlungen liegt im Ermessen der Schülerinnen und Schüler. 
Sie nehmen die gemeinsamen Informationen der unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen als 
Ausgangspunkt, um in den darauffolgenden Unterrichtsstunden immer wieder ihr eigenes 
Ernährungsverhalten zu überprüfen, sich persönliche Ziele zu setzen und ihre 
Ernährungsgewohnheiten ggf. im Hinblick auf eine gesunde Lebensweise zu verändern. Die 
Schülerinnen und Schüler stellen exemplarisch eine von ihnen selbst verzehrte und notierte 
Tagesration (schriftlich oder durch Fotografieren) einer nach den Ernährungsempfehlungen 
optimierten Auswahl gegenüber. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, ihr 
Ernährungsverhalten einzuschätzen. Dabei wird das Vorwissen zum Thema gesunde Ernährung aus 
der Grundschule, sowie das aus dem Fach „Natur und Technik“ erworbene Wissen zum Thema 
abgerufen und bereits bekannte Ernährungsempfehlungen angesprochen. 
Dabei zeigen sie zahlreiche Möglichkeiten auf, sich gesund zu ernähren. 
Beim Sammeln von Vorschlägen zur Informationsgewinnung über aktuelle Ernährungsempfehlungen 
nennen die Schülerinnen und Schüler vor allem die Internetrecherche. Der Hinweis auf die Nutzung 
unterschiedlicher Suchmaschinen schafft das Bewusstsein für die vielfältigen Möglichkeiten der 
Recherche. 
 
Möglicher kompetenzorientierter Impuls: 
 
Finde mit Hilfe einer Suchmaschine Abbildungen (Bildersuche) aktuelle Ernährungsempfehlungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich zunächst in Einzelarbeit einen Überblick über aktuelle 
Ernährungsempfehlungen, reflektieren im Unterrichtsgespräch - auch unter Einbezug des Vorwissens 
– darüber und stellen fest, dass es unzählige Bilder und Informationen zum Thema 
„Ernährungsempfehlungen“ gibt, die sie eher verwirren. Deshalb entscheiden sie sich für zwei oder 
drei gängige oder bereits bekannte aktuelle Darstellungen, mit denen sie sich in Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeit exemplarisch auseinandersetzen. 
 
Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 
 

 
 
 
 
 
Nach der Einigung im Klassenverband hängen die Schülerinnen und Schüler die gewählte  
 
Anschließend werden die Ernährungsempfehlungen an die Tafel geheftet und erläutert. 
Die folgende Aufgabenstellung erfolgt differenziert, indem z. B. der „Ernährungskreis“, die 
„Ernährungspyramide“ und/oder die Empfehlungen zu den „10 Regeln für die gesunde Ernährung“ je 
nach Teamanzahl in den verschiedenen Gruppen zur Information herangezogen werden. 
 
  

1. Wählt in Absprache mit euren Teammitgliedern eine Ernährungsempfehlung aus, über die ihr 
euch genauer informiert. 

2. Jedes Team soll eine andere Ernährungsempfehlung bearbeiten, z. B. Ernährungskreis, 
Ernährungspyramide, 10 Regeln für die gesunde Ernährung (DGE) 
Sprecht euch dazu in der Klasse ab.  

3. Druckt eine Abbildung der gewählten Ernährungsempfehlung aus. 
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Weitere mögliche kompetenzorientierte Impulse: 
 

1. Informiere dich über die gewählte Ernährungsempfehlung. 
2. Notiere zuerst für dich mindestens drei wesentliche Informationen auf deinem 

Arbeitsblatt.  
3. Tausche dich mit deinem Partner darüber aus. 

 Einigt euch von euren gemeinsamen sechs Informationen auf die fünf wichtigsten.  
4. Entscheidet euch im Team jetzt für die vier wichtigsten Informationen, die ihr 

stichpunktartig  auf einem Plakat zu Ernährungstipps zusammenfasst. 

 Ordnet dieses euren Abbildungen an der Tafel zu. 

 
In der anschließenden Auswertungsphase im Plenum stellen sie ihre vier ausgewählten 
Ernährungstipps vor und begründen ihre Auswahl.  
Dabei erkennen sie, dass die unterschiedlichen Darstellungsformen der Ernährungsempfehlungen 
viele Gemeinsamkeiten hinsichtlich einer gesunden Ernährung aufweisen. Diese grundlegenden 
Ernährungstipps können wegweisend für das eigene Ernährungsverhalten sein.  
Im Anschluss wird durch den Abgleich mit dem Ernährungsprotokoll ein Bezug zum eigenen 
Ernährungsverhalten geschaffen. Dazu favorisieren jede Schülerin und jeder Schüler zwei dieser 
Ernährungstipps als persönliche Ziele für die eigene gesunde Ernährung, die in den folgenden 
Unterrichtsstunden immer wieder überprüft und evtl. angepasst werden. 
 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

    

Abbildung 1: eigene Darstellung der 
Ernährungspyramide 

Abbildung 2: Auszug aus den 10 Regeln der 
DGE 
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Anregung zum weiteren Lernen 
Durch die bildhafte Darstellung und die vereinfachte Formulierung auf den Schülerplakaten sind die 
Ernährungstipps leicht verständlich und schnell abrufbar. Dies ermöglicht, auch in den folgenden 
Stunden, einen raschen Abgleich mit dem eigenen Ernährungsverhalten. 
Die gemeinsamen Tipps der jeweiligen Teams, die aus den unterschiedlichen 
Ernährungsempfehlungen entwickelt worden sind, können die Grundlage für eine darauffolgende 
projektorientierte Aufgabe sein, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, ihre 
Erkenntnisse in einem neuen Lernkontext anzuwenden. 

Quellen- und Literaturangaben 
ISB München  

Abbildung 3: aus dem Ernährungskreis abgeleitete 
Erkenntnisse, die für die eigene Ernährung relevant sind  


