
10 Ernährungstipps für dich 
 

Lies die Tipps auf der Seite www.kinderwelt.org/fitness_ernaehrung_fe3.php 

genau durch, dann kannst du sicher den folgenden Lückentext ausfüllen! 

 

1. Die Abwechslung macht’s! 

Damit es deinem Körper richtig gut geht, braucht er viele lebensnotwendi-

ge _________________. Da es kein Lebensmittel gibt, das alle wichtigen 

Stoffe auf einmal enthält, musst du ______________________ essen. 

 

2. Ganz viel _____________ und Kartoffeln 

Kartoffeln und Getreideprodukte wie __________, Nudeln, Reis 

oder Müsli sind die beste Basis für eine gesunde Ernährung. Sie 

liefern dem Körper viele wertvolle Nährstoffe, enthalten wenig Fett und 

machen ________. 

 

3. Fünf mal am Tag Obst und Gemüse 

Obst und Gemüse haben eine Riesenauswahl an _____________ und Mi-

neralstoffen. ________ Portionen Obst und Gemüse am Tag sind optimal 

für dich. Eine Portion ist ungefähr eine ________________.  

 

4. Die Milch macht’s! 

Für gesunde _____________ ist viel Kalzium nötig. Das steckt vor 

allem in _________ produkten. Deswegen solltest du einmal täglich Milch 

oder ______________ zu dir nehmen. 

 

5. Fleischiges 

Fleisch und Wurst liefern wichtige Nährstoffe. Es reicht aber, wenn sie 

einmal pro ___________ auf dem Speiseplan stehen.  

 

6. Fischiges 

Mindestens einmal pro Woche sollte __________ auf deinen Teller kom-

men. Dieser versorgt den Körper unter anderem mit Jod. 

 



7. Wenig Fett! 

Fett ist __________________. Zu viel Fett ist jedoch ungesund. Also, 

sparsam damit umgehen! 

 

8. Zuckersüß! 

_____________________ sind nicht verboten, aber sie enthalten viel 

_____________ und oft auch viel _________. Beides zusammen macht 

dick und der Zucker greift die Zähne an.  

 

9. Trink dich fit! 

Dein Körper benötigt viel ________________. Trinke also viel, am bes-

ten kalorienarme ______________, wie Mineralwasser, Fruchtsaftschor-

len oder Früchtetees.  

 

10. Nimm dir ________! 

Hektik beim Essen ist ungemütlich und auch ________________. Unser 

Magen meldet erst nach 15 bis 20 Minuten, dass er voll ist. Wer zu schnell 

ist, merkt also gar nicht, dass er schon ______ ist und isst mehr als nötig.  

 

 
Hier findest du alle Wörter, die im Text fehlen: 

 

satt 

lebenswichtig 

Handvoll 

ungesund 

Fisch 
Milch 

satt 

Getränke 

Woche 

Joghurt 

abwechslungsreich 

Zeit 

Fett 

Zucker 

Fünf 

Brot 

Süßigkeiten 

Vitaminen 

Nährstoffe 
Flüssigkeit Knochen 

Getreide

 


