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Kurzfassung 

Die von mir vorgelegte Diplomarbeit behandelt das Thema Ernährung im Kinder- und 

Jugendalter. Genauer genommen fokussiere ich mich auf „Brainfood“, das heißt auf 

Lebensmittel, welche besonders empfehlenswert für eine Konzentrations- und 

Leistungssteigerung sind.  

Im ersten Teil geht es grundsätzlich um das Verständnis von Brainfood, welche Powerstoffe es 

für unser Gehirn gibt und wie diese miteinander zusammenspielen. 

 

Bei den ausgewählten Beispielen liegt der Schwerpunkt auf Regionalität. Es wurden Produkte 

herausgefiltert, die hier in Österreich angebaut werden.  

Des Weiteren werden zwei Beispiele in dieser Arbeit behandelt- die Avocado und der Thunfisch. 

Beide sind in unserer Gesellschaft sehr beliebt und werden tagtäglich konsumiert, jedoch sind 

diese zum einen in unserer Region nicht verfügbar und zum anderen stellen sie eine große 

Problematik für unsere Umwelt dar.  

 

Besonders in der Schule ist es wichtig, keinen zu starken Leistungsabfall zu haben, daher wird 

im letzten Teil der Arbeit genauer auf die fünf Mahlzeiten am Tag eingegangen. Es wird gezeigt, 

wie ein Tag gestaltet werden kann, um den Blutzuckerspiegel relativ konstant zu halten.  

Am Schluss gibt es noch eine Orientierung für Eltern, auf was bei der Ernährung von Kindern 

und Jugendlichen zu achten ist und ein paar kleine Ratgeber.  
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Abstract 

BRAINFOOD - selected examples for our brain 

 

The diploma thesis deals with the subject of nutrition in children and adolescents. More 

specifically, I focus on "brain food," this are foods that are especially recommended for 

increasing concentration and performance.  

The first part is basically about the understanding of Brainfood, which powers there are for our 

brain and how they interact with each other. The selected examples focus on regionality. 

Products were filtered out, which are cultivated here in Austria.  

Furthermore, two examples are dealt with in this paper - the avocado and the tuna. Both are very 

popular in our society and are consumed daily, but these are not available in our region and they 

are a big problem for our environment.  

Especially in school, it is important not to have too much performance degradation, so the last 

part of the work will focus on the five meals a day. It shows how a day can be designed to keep 

the blood sugar level relatively constant. At the end there is an orientation for parents on what to 

look for in the diet of children and a small guidebook. 
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1. Einleitung 

„Der Mensch ist, was er isst“ (KIEFER, ZIFKO 2005: 30). Mit einer ausgewogenen und 

gesunden Ernährung kann man nicht nur den Körper vor Krankheiten schützen, sondern auch das 

Wohlbefinden stärken und das Leistungsvermögen verbessern (KIEFER, ZIFKO 1998: 30).  

Der Boom an Ernährungstrends wird von Jahr zu Jahr mehr und das Thema Ernährung gewinnt 

an Bedeutung. Doch gibt es wirklich die richtige Ernährung für ihr Kind? Gibt es Lebensmittel, 

die die Leistung fördern können? Gibt es Powerstoffe, die das Gehirn auf Hochtouren bringt und 

die Konzentration verbessert? All diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln bearbeitet.  

Wenn wir von Nahrungsmitteln, welche die Konzentration- und Lernleistung fördern, sprechen, 

wird dies als „Brainfood“ bezeichnet.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden ob es „Brainfood“ gibt, ob es eine einheitliche 

Definition dafür gibt und welche Lebensmittel man als „Brainfood“ bezeichnen kann. Weiters 

werden die Nahrungsbausteine genauer unter die Lupe genommen und dessen Wirkung auf das 

Gehirn und unsere Leistungen untersucht.  

Der Fokus der ausgewählten Beispiele, liegt auf regionalen und pflanzlichen Lebensmitteln, die 

in Österreich leicht verfügbar sind und auch hier angebaut werden. Von den einzelnen 

Nahrungsmitteln wird die Pflanzenart beschrieben, deren genaue Nähr- und Inhaltsstoffe und wo 

diese ihre Verwendung finden.  

Es wurden zwei Beispiele herausgenommen, welche aufgrund der ungesättigten Fettsäuren sehr 

gut für uns sind, jedoch werden diese Produkte importiert und können der Umwelt sehr schaden. 

Es handelt sich hierbei um die Avocado und um den Thunfisch. Der Hype um die Avocado hat 

in den letzten Jahren stark zugenommen, allerdings bedenken die Menschen beim Konsum nicht, 

welche ökologischen Probleme die Avocado mit sich bringt. In den hippen Frühstückslokalen 

gibt es sämtliche Avocadogerichte und im Supermarkt bekommt man diese Frucht bereits um 

0,99 Cent. Doch woher kommt die Frucht eigentlich? Diese Frage stellen sich nur wenige und 

aus diesem Grund habe ich mich mit der Problematik der Avocado in einem Kapitel genauer 

beschäftigt. 

 Der Thunfisch ist reich an Omega-3- Fettsäuren und Vitamin D und ein sehr begehrter Fisch auf 

den österreichischen Speisetellern, der vielseitig verwendet wird. Allerdings kommt es immer 

wieder zu Schlagzeilen aufgrund der Überfischung und dem Gehalt an Quecksilber, doch was 

steckt wirklich dahinter? Sind Schwermetalle enthalten? Ist der Thunfisch vom Aussterben 

bedroht? Auf was muss ich beim Kauf achten?  

Der letzte Teil dieser Diplomarbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Mahlzeiten. Der 

Nährstoffbedarf hängt ab von Alter, Geschlecht, Körperbau und Aktivitäten. Aus diesem Grund 

ist es nicht möglich einen einheitlichen Plan zu gestalten, was ein Kind essen darf und was nicht. 
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Weiters kommt es vor allem auf die Familiensituation an- bin ich alleinerziehend, sind beide 

Eltern berufstätig oder nur einer von Beiden und der andere darf zu Hause bei den Kindern sein. 

Diese Faktoren spielen eine sehr große Rolle bei der Ernährungsweise von Kindern und 

Jugendlichen. Es werden die wichtigsten Punkte beschrieben, auf was man bei der Ernährung 

achten sollte und inwiefern man das Ganze auf den Alltag umlegen kann. Zum Schluss ist ein 

kleiner Ratgeber sowohl für Eltern als auch für Kinder zu finden. Laut der Österreichischen 

Ernährungspyramide, welche am Anfang der Diplomarbeit behandelt wird, gibt es keine 

richtigen Verzichte, auch Süßigkeiten können in Maß und Ziel gegessen werden ohne ein 

schlechtes Gewissen zu haben. Nahrungsmittel sind immerhin nicht nur dazu da, unseren Körper 

mit Energie zu versorgen, sondern dienen auch als Genussmittel und stärken die 

Gemeinschaften.  
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2. Definition Brainfood 

„Die Weisheit kann man nicht mit dem Löffel essen“. Eines sollte uns allen klar sein, durch 

Brainfood wird man nicht automatisch schlauer. Eine klare Definition zu dem Begriff „Brainfood“ 

gibt es nicht. Man versteht darunter Lebensmittel, welche unsere Gehirnleistung begünstigen. Es 

geht um Lebensmittel, die Merk- und Konzentrationsfähigkeit verbessern und um Inhaltsstoffe, 

die unser Gehirn besonders schützen (KIEFER, ZIFKO 2005: 68). 

Doris Derelian sagte: „Breakfast is brainfood“. Kinder, die ihre Tanks in der Früh mit dem 

Frühstück auffüllen, sind in der Schule und bei Prüfungen konzentrierter. Die Erinnerung an das 

was gelernt wird, wird durch ein Frühstück auch verbessert (Derelian 1998: 758). 

2.1 Brainfood- Grundregeln 

• Regelmäßig essen 

Es ist sehr wichtig den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, da unser Gehirn keinen 

Speicher besitzt. In Form von Kohlenhydraten wird das Gehirn mit Energie versorgt. Auf 

die schnell verfügbaren Kohlenhydrate ist jedoch zu achten, da sie den Blutzucker sehr 

schnell ansteigen lassen, aber er genauso schnell wieder abfällt und dadurch werden wir 

müde. 

 

• Kleine Portionen  

Auf die Menge kommt es an. Wenn wir stark übersättigt sind benötigt der Körper sehr 

viel Energie, um das Essen zu verdauen. Die Folge daraus sind Trägheit und Müdigkeit, 

die wir beim Lernen, in der Schule oder in der Arbeit nicht benötigen. 

 

• Zur richtigen Zeit essen 

Die Konzentration und die Leistung lassen sich durch die richtige Einteilung von 

Essenszeiten stark beeinflussen. In der Früh ist es zum Beispiel sehr wichtig etwas zu uns 

zu nehmen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber nur so geht die Leistungskurve in 

die Höhe. Mit dem Pausenbrot erreicht sie dann ein Hoch, bevor es dann Mittag leicht 

bergab geht. Daher soll man achten, dass das Mittagsessen eher leicht ausfällt, damit 

unser Körper nicht zu sehr mit der Verdauung kämpfen muss. Mit einem 

Nachmittagssnack und einem Abendbrot sind die fünf Mahlzeiten an einem Tag erreicht 

und damit entsteht eine optimale Leistungskurve. 

 

• Richtige Zusammensetzung unserer Nahrung 

Bei der Mahlzeit sollten alle Nahrungsbausteine integriert werden. 
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• Abwechslungsreich essen 

Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Nahrung beeinflusst unser Gehirn sehr 

positiv. 

 

• Richtige Zubereitung 

Gerade beim Kochen gehen oft sehr viele wertvolle Nährstoffe verloren, daher sollte man 

das Gemüse auch nicht „tot“ kochen.  

 

• Richte Fette essen 

Auf die richtigen Fette kommt es an. Die ungesättigten Fettsäuren sind besonders 

wichtig, da es unser Gehirn für den Informationsfluss benötigt.  

 

• Ausreichend Flüssigkeit 

Man kann sich noch so gesund ernähren, aber wer zu wenig trinkt, tut seinem Körper 

nichts Gutes. Wenn die Flüssigkeitszufuhr zu gering ist, kommen Symptome wie 

Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwächen (KIEFER, ZIFKO 2005: 70). 
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3. Die Österreichische Ernährungspyramide 

In den letzten Jahren sammelten sich eine Vielzahl an Ernährungspyramiden in 

unterschiedlichsten Darstellungsformen, jedoch werde ich mich in dieser Arbeit nur auf die 

Österreichische Ernährungspyramide beschränken, da diese auch in den Schulbüchern vorkommt 

und die meist gelehrteste hier in Österreich ist.  

 

Die Österreichische Ernährungspyramide ist nach einem Bausteinprinzip aufgebaut und besteht 

aus insgesamt sieben Stufen, welche über die Art und Menge von Nahrungsmitteln Hilfestellung 

gibt. Diese Darstellung wurde vom Bundesministerium für Frauen und Gesundheit gemeinsam 

mit Spezialisten entwickelt und dient als Leitfaden für eine ausgewogene und gesunde 

Ernährung (BMG o.J.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 1 DIE ÖSTERREICHISCHE ERNÄHRUNGSPYRAMIDE (BMGF 2016) 

 

3.1 Die sieben Stufen der österreichischen Ernährungspyramide 

Die Ernährungspyramide ist sehr anschaulich dargestellt und lässt sich daher sehr gut ablesen, 

auch für jene, die mit dieser Thematik nicht so viel zu tun haben.  

• Stufe 1: Die Basis bilden die alkoholfreien Getränke, damit sind vor allem alle 

zuckerfreien Getränke, wie zum Beispiel Wasser und ungesüßte Tees gemeint. Ein 

Erwachsener sollte pro Tag mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Die 

Flüssigkeitszufuhr variiert je nach Alter, Schwangerschaft und Stillzeit (BMSAGK o.J.). 

• Stufe 2: Eine Stufe darüber ist die Sparte mit Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten. Diese 

sollte man aufgrund der Vitamine, Mineralstoffe und Kohlenhydrate regelmäßig zu sich 
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nehmen. Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt hier insgesamt fünf Portionen 

täglich, sprich im Idealfall drei Portionen Gemüse/ Hülsenfrüchte und zwei Portionen 

Obst. Eine Portion entspricht einer geballten Faust (BMSAGK o.J.). 

 

• Stufe 3: In der dritten Stufe sind die Getreideprodukte und Kartoffeln angeordnet. Die 

Empfehlung ist hier bei vier Portionen pro Tag. Idealerweise sollten wir 

Vollkornprodukte zu uns nehmen ((BMSAGK o.J.). 

 

• Stufe 4: Bei Milchprodukten werden drei Portionen täglich empfohlen, wobei man sagt, 

dass zwei Portionen Milch oder Joghurt und eine Portion Käse zu uns genommen werden 

sollen. In dieser Ebene sind auch noch die pflanzlichen Öle, sowie Nüsse und Samen 

angegeben. Diese enthalten ungesättigte Fettsäuren und daher sollen täglich ein bis zwei 

Esslöffel eingenommen werden. Hier ist wieder auf die Qualität zu achte (BMSAGK 

o.J.). 

 

• Stufe 5: Von Fleisch und Wurstwaren sollen wir nicht mehr als drei Portionen 

wöchentlich zu uns nehmen. Fettarme Fleisch- und Wurstsorten, wie zum Beispiel Huhn 

oder Schinken wird hier empfohlen. Fisch kann man ein- bis zweimal die Woche 

verzehren. Vor allem sollte man fettreiche Fischsorten, welche viel Omega- 3- Fettsäuren 

enthalten, wie zum Beispiel den Lachs, essen (BMSAGK o.J.). 

 

• Stufe 6: Fette und fettreiche Milchprodukte sind nur sehr sparsam zu verwenden, vor 

allem ist es wichtig auf die Qualität zu achten. Gesättigte Fettsäuren sind vorwiegend in 

tierischen Fetten enthalten, bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel das Kokosfett. 

Hier sollte man auf pflanzliche Fette zurückgreifen, die sehr viele ungesättigte Fettsäuren 

enthalten (BMSAGK o.J.).  

 

• Stufe 7: An der Spitze der Pyramide stehen die Süßigkeiten, fettige Snacks und Salziges, 

welche nur in Maßen zu uns genommen werden sollen. Die Ernährungspyramide schreibt 

uns kein Verbot vor, das heißt, man kann sich ab und zu einmal etwas gönnen 

(BMASGK o.J.). 

Die österreichische Ernährungspyramide sehr viel Freiraum zur Gestaltung des täglichen 

Speiseplans lässt und hin und wieder einmal gesündigt werden darf.  
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4. „Powerstoffe“ für unser Gehirn 

Wir benötigen Bausteine und Energielieferanten, um unsere Köpersubstanz zu erhalten, sie 

aufzubauen, umzubauen und weiters sind sie auch für unsere Leistungsfähigkeit zuständig. Diese 

Art von Bausteinen werden auch Nährstoffe genannt und man unterteilt sie in Makronährstoffe 

und Mikronährstoffe (ROST, OTTEN 1998: 13 ff.).  

• Makronährstoffe:  

Zu den Makronährstoffen zählen die Kohlenhydrate, Proteine und Lipide und sind unter 

anderem zuständig für die Energiegewinnung in unserem Körper (ROST, OTTEN 1998: 

14).  

 

• Mikronährstoffe: 

Darunter fallen die Vitamine und Mineralstoffe, welche wir für verschiedene 

Körpervorgänge benötigen (ANDERLE et al. 2014: 17). Im Gegensatz zu den 

Makronährstoffen liefern Mikronährstoffe keine Energie (ROST, OTTEN 1998: 15). 

4.1 Kohlenhydrate 

Kohlenhydrate haben eine sehr wichtige Aufgabe in unserem Gehirn, da unser Gehirn sehr viel 

Energie benötigt, damit es ordentlich arbeiten kann und daher dienen die Kohlenhydrate als 

Brennstoffe (BIESALSKI, GRIMM 2011: 50). Die Kohlenhydrate setzten sich aus dem 

Kohlenstoff C, dem Wasserstoff H und dem Sauerstoff O zusammen (ANDERLE et al. 2014: 

17).  

 Klassifikation von Kohlenhydraten 

Kohlenhydrate werden unterteilt in: 

• Einfachzucker (Monosaccharide) 

Sie sind der Grundbaustein der Kohlenhydrate und kommen am häufigsten in unserer 

Nahrung vor. Zu den Monosacchariden zählt der Traubenzucker (Glucose), der 

Fruchtzucker (Fructose) und die Galaktose (ROST, OTTEN 1998: 16). Sie haben die 

Eigenschaft, dass sie den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen lassen, vor allem die 

Glucose. Das schnelle Ansteigen des Blutzuckerspiegels ist kein Vorteil, denn wichtig ist 

es, den Blutzuckerspiegel relativ konstant zu halten, sprich ein zu niedriger 

Blutzuckerspiegel ist ebenfalls schlecht für unsere Leistungsfähigkeit. Es wurde 

untersucht, dass ein zu hoher Blutzuckerspiegel vermehrt zu Fehlern beim Kopfrechnen 

führt (KIEFER, ZIFKO 2005: 39). 
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• Zweifachzucker (Disaccharide) 

Disaccharide bestehen aus zwei Monosacchariden, das heißt aus einem Glucose- 

beziehungsweise einem Fructosemolekül (KAST 2018: 113), welche durch glykosidische 

Verbindungen verknüpft sind (ROST, OTTEN 1998: 16). Der Zweifachzucker lässt den 

Blutzuckerspiegel genauso rasant und hoch, wie bei den Einfachzuckern, ansteigen. Der 

Haushaltszucker (Saccharose), der Malzzucker (Maltose) und der Milchzucker (Maltose) 

gehören zu den Disacchariden (KIEFER, ZIFKO 2005: 40). 

 

• Vielfachzucker (Polysaccharide) 

 Polysaccharide bestehen aus zehn oder mehr Monosacchariden und man unterscheidet 

zwischen verdaulichen und unverdaulichen Polysacchariden. Die Stärke und das 

Glykogen sind verdauliche Vielfachzucker. Diese beiden unterscheiden sich in der 

Struktur und die Stärke dient als pflanzliche Speicherform der Glucose und das Glykogen 

als tierische Speicherform. Ballaststoffe gehören zu den unverdaulichen Vielfachzuckern, 

wie zum Beispiel die Cellulose, Hemicellulose und das Pektin (ROST, OTTEN 1998: 

18). Die Polysaccharide werden auch als komplexe Kohlenhydrate bezeichnet und sind 

sehr günstig für uns, denn sie heben den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam an und 

halten diesen für einen langen Zeitraum konstant. Das heißt für uns, dass wir mit dieser 

Art von Kohlenhydraten eine sehr hohe Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erzielen 

und somit das Lernvermögen fördern (KIEFER, ZIFKO 2005: 41).  

Die darauffolgende Tabelle (Tab. 1) zeigt, welche Lebensmittel den Blutzucker stark 

ansteigen lassen und welche ihn nur langsam ansteigen lassen.  

TABELLE 1: LEBENSMITTEL, DIE DEN BLUTZUCKERSPIEGEL STARK ANSTEIGEN 

BEZIEHUNGSWEISE SINKEN LASSEN (KIEFER, ZIFKO 2005:50) 
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 Beispiele 

Wie bereits erwähnt ist es wichtig, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, welche den 

Blutzuckerspiegel auf längere Zeit stabil halten. Brainfood in der Sparte Kohlenhydrate wäre 

zum Beispiel Vollkornprodukte, Hafer, Roggen, Dinkel, Gemüse, ungesüßte Müsli und Obst. 

Stark gezuckerte Lebensmittel und Getränke, wie Süßigkeiten, Cola oder Energy Drinks und 

industriell hergestellte Getreideprodukte, wie Semmeln, Cornflakes, lassen den Blutzucker sehr 

stark ansteigen und sind daher kein geeignetes Brainfood (KIEFER, ZIFKO 2005: 41). Bas Kast 

beschreibt die zuckerhaltigen Getränke als wahre Zuckerinfusion, da diese mit hoher 

Geschwindigkeit in unsere Blutbahn kommen (KAST 2018: 121). 

4.2 Lipide 

Wenn man von Fetten hört, denkt man meist automatisch an etwas ungesundes- doch es sind 

nicht alle Fette schlecht. Lipide haben mehrere Funktionen in unserem Körper, wie zum Beispiel 

sind sie Energielieferanten, schützen die Organe und sind Träger der fettlöslichen Vitamine, die 

nur gemeinsam mit dem Fett in unseren Körper aufgenommen werden, können (ROST, OTTEN 

1998: 26). 

 Klassifikation von Lipiden 

Fettsäuren werden unterteilt in: 

• Gesätttigte Fettsäuren 

Diese sind vor allem reichlich in tierischen Produkten, wie zum Beispiel in Fleisch, 

Wurst oder auch Milchprodukten vorhanden. Sie kommen aber auch in pflanzlichen 

Fetten vor. Aufpassen muss man auf alle Fälle bei industriell hergestellten Produkten, 

wie Backwaren oder Pommes, da diese Transfette enthalten, welche noch schädlicher 

sind als gesättigte Fettsäuren (KIEFER, ZIFKO 2005: 44). Transfette sind ungesättigte 

Fettsäuren, die durch einen künstlichen Prozess gehärtet werden. Sie sind insofern 

schädlich, da sie das schlechte LDL (low-density-lipoprotein) Cholesterin erhöhen und das 

gute HDL (high-density-lipoprotein) Cholesterin senken (KATAN et al. 1994: 1017 ff.). 

  

• Ungesättigte Fettsäuren 

Sie kommen hauptsächlich in pflanzlichen Fetten vor und sind für unseren Körper, sowie 

für unser Gehirn, vor allem für den Informationsfluss von großer Bedeutung. 

Ungesättigte Fettsäuren nehmen wir mit unserer Nahrung auf, wie bei den Vitaminen. 

Die ungesättigten Fettsäuren werden unterteilt in einfach ungesättigte Fettsäuren und 

mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Durch die ungesättigten Fettsäuren lassen sich auch 

sehr viele Krankheiten, wie zum Beispiel die Arteriosklerose vermeiden (KIEFER, 
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ZIFKO 2005: 44). Unter einer Arteriosklerose versteht man eine Veränderung der 

Arterie, sprich es kommt entweder zu Verengungen, Verhärtungen oder Verdickungen. 

Bei Ablagerung von Kalk oder Blutfetten kann es zu einem Arterienverschluss kommen 

(BMASGK o.J.). Die ungesättigten Fettsäuren sind nicht nur für die Gehirngefäße von 

Vorteil, sondern auch für das Herz- Kreislaufsystem (KIEFER, ZIFKO 2005: 44).  

Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren gehören die Omega - 3 - Fettsäuren und die 

Omega - 6 - Fettsäuren. Die Omega - 3 - Fettsäuren sind für das Kind im Mutterleib von 

großer Bedeutung, da es für die Entwicklung notwendig ist. Die Kaltwasserfische sind 

reich an Omega- 3- Fettsäuren, denn diese werden von ihnen durch die Algen 

aufgenommen. Je mehr Platz die Fische haben, desto höher ist der Anteil an diesen 

Fettsäuren. Omega - 3- Fettsäuren senken das Schlaganfallrisiko und sie schützen vor 

oxidativem Stress (KIEFER, ZIFKO 2005: 44 f.). Ein oxidativer Stress kommt zustande, 

wenn die freien Radikale immer mehr werden und unseren Körper damit belasten. Die 

freien Radikale sind in der Luft, in der Nahrung und in unserem Körper zu finden, da sie 

zum Beispiel bei Entzündungen entstehen. Um uns vor diesen Radikalen zu schützen gibt 

es sogenannte Radikalfänger, sie werden auch als Antioxidantien bezeichnet (BMASGK 

2018). Die Omega - 6 - Fettsäuren haben die Fähigkeit unseren Cholesterinspiegel zu 

senken (KIEFER, ZIFKO 2005: 45).  

 Beispiele 

In der angeführten Tabelle sind Lebensmittel aufgelistet, welche reich an gesättigten und 

ungesättigten Fettsäuren sind. Jedoch sollte man aufgrund der in Kapitel 4.2.1 erwähnten Gründe 

die gesättigten Fettsäuren vermeiden, beziehungsweise reduzieren. Als Brainfood werden 

Produkte, die viel ungesättigte Fettsäuren enthalten bezeichnet, da sie für den Informationsfluss 

in unserem Gehirn unentbehrlich sind (KIEFER, ZIFKO 2005: 45). 

TABELLE 2: LEBENSMITTEL, DIE GESAETTIGTE UND UNGESAETTIGTE FETTSÄUREN ENTHALTEN 

(EIGENE DARSTELLUNG NACH KIEFER, ZIFKO 2005:45) 

Gesättigte Fettsäuren Ungesättigte Fettsäuren 

Frittiere Produkte Fisch (Lachs, Thunfisch) 

Industriell produzierte Backware Spinat 

Schmalz Linsen 

Tierische Fette Rapsöl 

Wurst Walnüsse 

Innereien Maiskeimöl 
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4.3 Proteine  

Eiweiß besteht aus Aminosäuren und ist für unseren Körper unentbehrlich. Insgesamt gibt es 

rund 500 Aminosäuren und 20 kommen in unserer Nahrung vor, diese werden vom Körper selbst 

hergestellt. Davon sind acht Aminosäuren lebensnotwendig, aber unser Köper stellt diese nicht 

selbst her, das heißt, wir nehmen diese mit unserer Nahrung auf (ROST, OTTEN 1998: 20 f.). 

 Klassifikation von Proteinen 

Es wird unterschieden zwischen einfachen Eiweißstoffen, diese enthalten nur Aminosäuren und 

den zusammengesetzten Eiweißstoffen, welche auch als Proteide bezeichnet werden, die noch 

weitere Verbindungen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Nucleinsäuren enthalten 

(ANDERLE et al. 2014: 19).  

 Beispiele  

Folgende drei Aminosäuren sind für unser Gehirn besonders wichtig, da sie als Baustoffe dienen 

und damit Neurotransmitter gebildet werden können, also sogenannte Botenstoffe.  

Dazu zählen Tryptophan, Tyrosin und Phenylalanin. In welchen Lebensmitteln diese 

Eiweißbausteine enthalten sind, sieht man in der folgenden Tabelle (Tab.3) (KIEFER, ZIFKO 

2005: 42). 

TABELLE 3: WICHTIGE EIWEISSBAUSTEINE FUER DAS GEHIRN (KIEFER, ZIFKO 2005:42) 

 

 

 

 

Menschen, die denken Proteine kommen nur vermehrt im Fleisch vor, haben falsch gedacht, 

denn der Trend geht immer mehr zu pflanzlichen Proteinen, welche sich vor allem in den 

Hülsenfrüchten befinden. 
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4.4 Vitamine 

Vitamine sind organische Verbindungen, deren Name aus dem lateinischen kommt und bedeutet: 

Vita= Leben und Amin= stickstoffhaltig. Sie sind für unseren Körper von großer Bedeutung und 

unverzichtbar, das sieht man vor allem daran, wenn ein Vitaminmangel auftritt macht sich dieser 

als Störung des Stoffwechsels in unserem Körper bemerkbar. Vitamine werden mit der Nahrung 

unserem Körper zugefügt (KIEFER, ZIFKO 2005: 46).  

 Klassifikation von Vitaminen 

Bei den Vitaminen unterscheidet man aufgrund ihrer Löslichkeit zwischen fettlöslichen und 

wasserlöslichen Vitaminen.  

• Fettlösliche Vitamine 

Zu den fettlöslichen Vitaminen gehören die Gruppen A, D, E und K. Da diese Vitamine 

unser Körper speichern kann, kann es zu einer erhöhten Speicherung kommen, welche 

toxisch ist und man als Hypervitaminose bezeichnet. Eine Hypervitaminose entsteht 

jedoch sehr selten durch die „normale“ Nahrungsaufnahme, sondern eher durch 

Nahrungsergänzungsmittel oder Infusionen (FRIEDRICH 1987: 3). 

 

• Wasserlösliche Vitamine 

Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören B1, B2, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, 

B12 und C. Im Gegensatz zu den fettlöslichen Vitaminen können diese nur sehr schlecht 

gespeichert werden und bei einem Überschuss wird das Vitamin einfach durch den Harn 

ausgeschieden (FRIEDRICH 1987: 3).  

 Beispiele 

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Vitamine allgemein unserem Gehirn gut tun, denn sie 

sind zuständig, dass die Produktion der Botenstoffe im Gehirn bestehen bleibt, aber auch für die 

Energieverwertung (KIEFER, ZIFKO 2005: 46). Besonders wertvoll für unsere Gehirnfunktion 

sind die B- Vitamine, vor allem das Vitamin B1, B6, B12 und die Folsäure. Diese Vitamine sind 

für die Bildung der Neurotransmitter Serotonin und Dopamin von großer Bedeutung. Serotonin 

hilft uns gelassen zu bleiben und die innere Ruhe zu bewahren, dies ist vor allem beim Lernen 

wertvoll, denn man ist konzentrierter. Dopamin ist für verschiedene Funktionen zuständig, wie 

zum Beispiel die Lernfähigkeit (braineffect o.J.). 

• Vitamin A 

Wie bereits erwähnt, gehört dieses Vitamin zu den fettlöslichen Vitaminen und wirkt am 

Sehvorgang mit. Das Vitamin ist daran beteiligt, Licht in elektrische Impulse 
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umzuwandeln. Vitamin A im tierischen Organismus wird auch Retinol genannt und 

kommt vor allem in der Leber vor, aber auch in Butter, Käse, Milch oder Eiern (KIEFER, 

ZIFKO 2005: 46). Die Vorstufe des Vitamin A, auch Provitamin, ist das ß- Carotin und 

ist in pflanzlichen Nahrungsmitteln zu finden, wie zum Beispiel in Möhren, Pfirsichen, 

Blättern, usw. (FRIEDRICH 1987: 61). 

 

• Vitamin E 

Das Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin und hat die Funktion im Gehirn Neuronen vor 

einer oxidativen Zerstörung zu schützen (KIEFER, ZIFKO 2005: 46). Eine große 

Bedeutung hat dieses Vitamin auch für den Schutz vor Muskelschwund (ROST, OTTEN 

1998: 30). In Pflanzenkeimen und Pflanzensaaten ist das Vitamin E reichlich vorhanden. 

Im Weizenkeimöl befindet sich der größte Anteil an natürlichem Vitamin E, aber auch im 

Distelöl, Traubenkernöl und Olivenöl ist ein hoher Anteil enthalten (BIESALSKI, 

GRIMM 2011: 52).  

 

• Vitamin B1 

Das Vitamin B1 wird auch als Thiamin bezeichnet. Die Vitamin B-Komplexe sind 

allgemein sehr wichtig für unser Gehirn, Rückenmark und das Nervensystem. Das 

Thiamin ist unter anderem beim Neurotransmitter- Stoffwechsel beteiligt (KIEFER, 

ZIFKO 2005: 47). Der Tagesbedarf liegt bei 1,3-1,6 mg (ANDERLE et al.2014: 20). Bei 

einem Mangel kommt es zu einem Abfall der Konzentration- und der Gedächtnisleistung, 

man verspürt ein Gefühl der Müdigkeit und Depressionen können auftreten (KIEFER, 

ZIFKO 2005: 47). Vitamin B1-reiche Lebensmittel sind Haferflocken mit 0,55 mg/100 g, 

Schweinefleisch, aber vor allem das Filet mit 1,10 mg/100 g, Hülsenfrüchte, 

Vollkornprodukte (FRIEDRICH 1987: 235) und Hefe (ROST, OTTEN 1998: 31).  

 

• Vitamin B6 

Das Vitamin B6 wird auch Pyridoxin genannt und der Tagesbedarf liegt bei 1,8 -2,1 mg 

Es ist für unseren Eiweiß- und Fettstoffwechsel von großer Bedeutung, aber auch für die 

Blutgerinnung (ANDERLE et al. 2014: 21). In Kombination mit den Vitamin B12 und 

der Folsäure sind sie zuständig, dass kein Homocystein aus dem Eiweißstoff gebildet 

wird (KIEFER, ZIFKO 2005: 48). Besonders Vitamin B6- reich sind verschiedene 

Fleischsorten, wie zum Beispiel das Rindfleisch mit einer Höhe von 0,46-0,50 mg/100 g. 

Weiters haben einen hohen Anteil: der Lachs mit 0,97 mg, die Hülsenfrüchte mit 0,47 

mg-0,57 mg und die Hefe mit 1,1 mg (FRIEDRICH 1987: 347). 
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• Vitamin B12 

Das Vitamin B12 ist unter anderem als Cobalamin bekannt. Ebenso wie das Vitamin B6 

ist Cobalamin bei der Blutbildung mitwirkend, das B12 vor allem im Rückenmark 

(ANDERLE et al. 2014: 21). Gemeinsam mit den Vitaminen B6 und der Folsäure sind 

diese am Homocysteinstoffwechsel teilhabend (KIEFER, ZIFKO 2005: 47). Der 

Tagesbedarf von Cobalamin liegt bei einem erwachsenen Menschen bei 0,003 mg 

(BIESALSKI, GRIMM 2011: 189). Das Vitamin B12 kommt hauptsächlich in tierischen 

Lebensmitteln vor. Ein sehr hoher Anteil befindet sich in den Innereien eines Rindes, wie 

zum Beispiel der Leber und der Niere (FRIEDRICH 1987: 586). Vitamin B12 ist aber 

auch im Ei, der Kuhmilch und in fermentierten pflanzlichen Nahrungsmitteln, wie zum 

Beispiel im Sauerkraut vorhanden (KIEFER, ZIFKO 2005: 48).  

 

• Folsäure 

Die Folsäure ist wasserlöslich und spielt für unseren Wachstumsprozess und für die 

Zellteilung eine wichtige (ANDERLE et al. 2014: 21). Die Tagesempfehlung für 

Erwachsene und Jugendliche, die älter als zehn Jahre sind, liegt bei 0,4 mg (FRIEDRICH 

1987: 441) Ein Folsäuremangel kann sich sehr schnell im Bereich des Gehirns bemerkbar 

machen. Bei erworbenen Folsäuremangel im Erwachsenenalter kann es zu Depressionen, 

Gedächtnisstörungen bis hin zur Hirnschrumpfung führen (KIEFER, ZIFKO 2005: 49). 

Der Bedarf an Folsäure ist vor allem in der Schwangerschaft um das doppelte erhöht und 

da dies nur durch Nahrungsaufnahme nur sehr schwer zu erreichen ist, wird eine 

Ergänzung von 0,4 mg pro Tag in Form von Tabletten empfohlen (BIESALSKI, GRIMM 

2011: 192). Ein angeborener Folsäuremangel kann bei Kindern und Neugeborenen zum 

Beispiel zu Entwicklungsverzögerungen, Störungen des Ganges oder zu Epileptischen 

Anfällen führen. Folsäure ist sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen Lebensmitteln 

enthalten, aber vor allem in grünen Gemüsesorten, wie Spinat, Spargel, Salat (KIEFER, 

ZIFKO 2005: 49). Einen hohen Folsäuregehalt hat auch die Leber eines Huhns 

(FRIEDRICH 1987: 441). 

 

• Vitamin C 

Dieses Vitamin wird wahrscheinlich eines der meist Gehörtesten sein, da in der 

Grippewellezeit viel darum geworben wird, da das Vitamin C eine große Bedeutung für 

die Immunabwehr hat. Eine weitere Bezeichnung für das Vitamin C ist die Ascorbinsäure 

(ANDERLE et al. 2014: 21). Das Vitamin C ist mitverantwortlich, um die Aminosäure 

Trypthopan in eine Vorstufe des Serotonins umzuwandeln (KIEFER, ZIFKO 2005: 50). 
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Weiters ist die Ascorbinsäure für die Bildung von Zahn, Blut und Knochen (Anderle et 

al. 2014: 21). Das Vitamin C ist sehr empfindlich, da der Gehalt des Vitamins bei 

falscher Lagerung, Sauerstoff oder Hitze sinkt. Es hilft die Lebensmittel entsprechend 

kalt zu stellen und feucht zu lagern. Allerdings gibt es auch weitere Verluste bei der 

Verarbeitung der Lebensmittel, wie zum Beispiel beim Kochen, da werden bis zu 50% 

der Ascorbinsäuren inaktiviert und gelangen in das kochende Wasser (BIESALSKI, 

GRIMM 2011: 160). Der Tagesbedarf des Vitamin C liegt bei einem Jugendlichen und 

Erwachsenen zwischen 75- 110 mg pro Tag, davon haben Raucher, Schwangere und 

Stillende einen erhöhten Bedarf (BIESALSKI, GRIMM 2011: 161). Eine typische 

Krankheit bei einem Vitamin C- Mangel ist Skorbut, die früher vor allem bei den 

Seefahrern bekannt war. Heutzutage tritt die Krankheit nur sehr selten auf, hauptsächlich 

bei älteren Personen, die sich sehr einseitig ernähren. Typische Symptome sind eine sehr 

langsame Wundheilung, Blutungen der Schleimhäute oder im Inneren die Organe. In den 

Beugen, wie zum Beispiel Knie oder Ellbogen treten oft Blutungen auf. Es kann sich 

auch in der Mundpartie bemerkbar machen, wenn das Zahnfleisch locker und blutig wird 

und somit auch die Zähne ausfallen. (FRIEDRICH 1987: 618 f.). Die Hagebutte, die 

Paprikaschote, der Weißkohl, Zitrusfrüchte und die Petersilie sind sehr Vitamin C-reich 

(FRIEDRICH 1987: 608). 

4.5 Mineralstoffe 

Mineralstoffe sind für unseren Körper lebensnotwendig. Sie sind anorganische Nährstoffe, 

welche mit der Nahrung zugeführt werden, da sie der Körper selbst nicht produziert. Die 

Mineralstoffe wirken positiv auf unsere Lern- und Konzentrationsleistung und fördern diese in 

unserem Gehirn (KIEFER, ZIFKO 2005: 51). 

 Klassifikation 

Je nach Menge werden Mineralstoffe unterteilt in: 

• Mengenelemente 

Sind jene die in größerer Anzahl vorkommen, wie zum Beispiel: 

 

o Kalium 

o Calcium 

o Natrium 

o Magnesium  

o Chlor 

o Phosphor (ROST, OTTEN 1998: 34). 



 

25 

• Spurenelemente 

Wie der Name schon sagt, kommen Spurenelemente nur in sehr kleinen Mengen vor, wie 

zum Beispiel: 

o Eisen  

o Kobalt  

o Kupfer 

o Zink 

o Fluor 

o Iod 

o Bor 

o Mangan 

o Selen (ROST, OTTEN 1998: 35). 

 Beispiele 

Diese ausgewählten Mineralstoffe und Spurenelemente sind unentbehrlich für unseren 

Organismus und können positiv auf unsere Gehirnleistung wirken (KIEFER, ZIFKO 2005: 51). 

• Calcium 

Calcium befindet sich mit ungefähr 99,5 Prozent in unseren Knochen und Zähnen. Die 

restlichen 0,5 Prozent befinden sich im inneren der Zelle (BIESALSKI, GRIMM 2011: 

206). Aus diesem Grund ist das Calcium für unseren Zahn- und Knochenaufbau von 

großer Bedeutung. (ROST, OTTEN 1998: 34). Weiters ist es auch für den 

Informationsfluss in unserem Gehirn wichtig, da Calcium Neurotransmitter freisetzt 

(KIEFER, ZIFKO 2005: 51). Milch und Milchprodukte sind eine sehr gute Calcium 

Quelle, allen voran der Hartkäse mit ungefähr 900 mg Calcium pro 100 g Käse. Jedoch 

sind nicht nur Milchprodukte reich an Calcium, sondern auch die grünen Gemüsesorten 

und Kräuter. Darunter fallen der Brokkoli, Grünkohl, Lauch, Petersilie, Schnittlauch oder 

Basilikum. Eine gute Calciumquelle sind auch Nüsse und Samen. Ein erwachsener 

Mensch sollte mindestens 500 mg/ Tag zu sich nehmen (BIESALSKI, GRIMM 2011: 

210). 

 

• Eisen 

Eisen kommt sowohl im Hämoglobin, als auch im Myoglobin vor. Eine große Funktion 

hat das Eisen beim Sauerstofftransport, da es Elektronen überträgt. (ROST, OTTEN 

1998: 35). Bei einem Mangel kommt es zu einer verminderten Konzentrationsfähigkeit, 

meist verbunden mit einer Anämie, sprich einer Blutarmut (KIEFER, ZIFKO 2005: 51). 
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Gemeinsam mit dem Vitamin C kommt es zu einer verbesserten Aufnahme des Eisens. 

Es ist vor allem in roten Fleischsorten, Hülsenfrüchten, wie Linsen oder weißen Bohnen 

und Getreide, darunter Hafer und Hirse vorhanden (KIEFER, ZIFKO 2005: 52). 

 

• Zink 

Zink kommt in unserem Körper mit rund 70 Prozent in den Haaren, Knochen und der 

Haut vor. In unserem Blut befindet sich nur eine sehr kleine Menge an Zink. Es gibt über 

50 Reaktionen im Stoffwechsel, welche von Zink abhängig sind (BIESALSKI, GRIMM 

2011: 240). Bei einem Zinkmangel kommt es stark auf das Alter und auf das Geschlecht 

an. Bei Kindern kann es unter anderem zu Wachstumsstörungen, Veränderungen der 

Haut, langsame Wundheilung (BIESALSKI, GRIMM 2011: 242) oder Hyperaktivität 

und die damit verbundene Lernschwäche kommen (KIEFER, ZIFKO 2005: 52). Eine 

sehr gute Zinkquelle bietet das Fleisch, in 80 g Kalbsleber sind 7 mg Zink enthalten. 

Weiters bietet Getreide einen guten Wert, allerdings variiert er je nach Ausmahlungsgrad, 

das heißt, im Vollkornmehl befindet sich weitaus mehr Zink als im normalen Weißmehl 

(BIESALSKI, GRIMM 2011: 242), da die äußere Schale am meisten Zink enthält und 

durch die Schälung ein großer Teil an Zink verloren geht (KIEFER, ZIFKO 2005: 52).  

 

• Jod 

Die Hauptfunktion des Jods ist, dass sie an den Schilddrüsenhormonen Anteil haben. Bei 

einem Mangel kann es zur Bildung eines Kropfes führen, welchen man Struma nennt 

(BIESALSKI, GRIMM 2011: 230). Sollte bereits ein Mangel in der Schwangerschaft 

auftreten, kann dies zu Defekten, wie Taubstummheit oder Störungen im Innenohr 

führen. In Kombination mit einem Selenmangel kann es zu Wachstumsstörungen führen 

(KIEFER, ZIFKO 2005: 53), aber auch Störungen des Zentralnervensystems können 

auftreten (BIESALSKI, GRIMM 2011: 230). Dieses Krankheitsbild bezeichnet man als 

Kretinismus und kommt zum Großteil nur noch in Entwicklungsländern vor (KIEFER, 

ZIFKO 2005: 53). Jod befindet sich in sehr vielen Nahrungsmitteln, aber nur in sehr 

geringen Mengen. In größeren Mengen findet man das Jod in Seefischen, wie zum 

Beispiel Seelachs, Scholle oder Kabeljau. Es gibt auch Speisesalz, welches mit Jod 

versetzt ist und auch in Produkten, wie Backwaren oder Wurst enthalten sind. Ein 

erhöhter Bedarf an Jod gibt es bei Schwangeren und Stillenden, diesen wird jedoch ein 

Präparat empfohlen (BIESALSKI, GRIMM 2011: 232).   
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• Natrium 

Das Natrium ist ein extrazelluläres Kation, welches den Wasser- und Säure-Basen 

Haushalt reguliert. Wenn zu viel Natrium im Körper ist, wird der Rest über die Niere 

ausgeschieden (ROST, OTTEN 1998: 34). Im Normalfall nehmen wir durch das Salz, in 

welchen Natrium vorhanden ist, ausreichend zu uns. Ein zu erhöhter Konsum an Salz 

kann zu Bluthochdruck führen. Zu den Mangelerscheinungen zählen Müdigkeit, 

Verwirrungen oder Einschränkungen des Kurzzeitgedächtnisses (KIEFER, ZIFKO 2005: 

53). Eine gute Natrium Quelle ist das Kochsalz, aber auch Milchprodukte, wie zum 

Beispiel Käse (ROST, OTTEN 1998: 34).  

 

• Magnesium 

Der meiste Anteil an Magnesium in unserem Körper befindet sich in den Knochen 

(BIESALSKI, GRIMM 2011: 214). Das Magnesium ist für die Gewinnung von Energie 

von großer Bedeutung. Der Bedarf an Magnesium ist bei Sportlern, Menschen mit 

starken Alkoholkonsum und Stress deutlich höher (KIEFER, ZIFKO 2005: 54). Wenn es 

zu einem Mangel kommt, was eher selten der Fall ist, kommt es zu ungewollten 

Muskelkontraktionen, zittern (ROST, OTTEN 1998: 34) oder Konzentrationsabfall 

(KIEFER, ZIFKO 2005: 54). Das Magnesium ist nur sehr rar in Lebensmitteln 

vorhanden. Vollkornprodukte weisen im Gegensatz zu Fleisch und Gemüse einen 

höheren Anteil an Magnesium auf (BIESALSKI, GRIMM 2011: 214). 

 

• Kupfer 

In Kombination mit Eisen ist das Kupfer Teil des Enzymsystems (ROST, OTTEN 1998: 

34), welches für die Entgiftung von freien Radikalen zuständig sind (KIEFER, ZIFKO 

2005: 54). Bei einem Mangel an Kupfer kommt es zu Störungen des 

Zentralnervensystems, welches sich dann auf das Wachstum des Kindes negativ 

auswirken kann (BIESALSKI, GRIMM 2011: 246). Weiters führt es unter anderem auch 

zu Müdigkeit (KIEFER, ZIFKO 2005: 54). Das Kupfer ist sehr vielfältig in 

Lebensmitteln enthalten, aber größere Mengen sind in der Leber, in Nüssen, in 

Hülsenfrüchten und dem Roggenvollkornbrot enthalten (BIESALSKI, GRIMM 2011: 

247). 
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5. Brainfood in unserer Region 

5.1 Definition Regionalität  

Regionen, Regionalisierung und Regionalität sind alles Begriffe, welche ihren Ursprung, in den 

1960er Jahren, in der Geografie gefunden haben (WEISS 2007: 187). Der Begriff der 

Regionalität lässt sich nur sehr schwer definieren, denn es gibt unterschiedliche 

Betrachtungsweisen den Begriff Regionalität zu klären. Bis jetzt hat sich noch kein einheitliches 

Verständnis für diesen Begriff gefunden, es ist eher ein Komplex aus mehreren 

„Regionalitätsverständnissen“ (ERMANN 2002: 121 f.).  

Der Begriff der Regionalität stellt meist einen Zusammenhang mit dem Ländlichen Raum her. 

Besonders wichtig ist die Herkunftskennzeichnung, damit die KonsumentInnen genau wissen, 

woher das Produkt stammt. Regionalität steht auch für Qualität und klimafreundliche Produktion 

(BMNT 2014). Die Bedeutung von regionalen Produkten (Abb.2), vor allem Lebensmittel, ist 

bei den Österreichern sehr groß (Statista 2014). 

 

ABBILDUNG 2: BEDEUTUNG REGIONALER PRODUKTE IN OESTERREICH (STATISTA 2014) 
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5.2 Regionale Produkte  

Da ich in dieser Arbeit Bezug auf Ernährung und Lebensmitteln nehme, werde ich den Fokus 

Regionalität in Kontext im Lebensmittel- und Ernährungsbereich setzen, das heißt auf regionale 

Produkte.  

Eine empirische Studie der Wiener Universität zeigte, anhand einer Auswertung eines 

Interviews, drei verschiedene Ansichten von KonsumentInnen über regionale Produkte.  

• Regionale Lebensmittel als Ausdruck von „Klasse statt Masse“ 

Zu dieser Gruppe gehören jene, die auf Genuss sehr hohen Wert legen, sogenannte 

FeinschmeckerInnen. Hier steht nicht der ökologische oder heimatverbundene Aspekt im 

Vordergrund, sondern Lebensmitteln besonderen Ursprungs oder Produkte, welche eine 

eigene Entstehungsgeschichte haben, wie zum Beispiel der Marchfelder Spargel. Diese 

Menschen bevorzugen Lebensmittel, die man oft nur in speziellen Feinkostläden findet 

und die Besonderheit haben aus einem anderen Land zu kommen. Ebenso wählen sie 

Produkte, die nur saisonbedingt zur Verfügung stehen. Der Grund dafür ist, dass die 

Lebensmittel einen gewissen Reiz auf diese KonsumentInnen auslösen, da sie nicht 

immer zur Verfügung stehen. Der Sinn hinter einem solchen Konsum liegt darin, dass 

sich jene Personen von der allgemeinen Bevölkerungsschicht und der Massenindustrie 

abheben wollen (WEISS 2007: 193). 

 

• Regionale Lebensmittel als Synonym für Produkte vom Land/Bauernhof 

Dieser Gruppe gehören jene Personen an, die entweder einen Bezug zur Landwirtschaft 

haben, sei es die in einer ländlichen Region wohnen oder selbst von einem Bauernhof 

stammen oder ältere Personen, die ein starkes Vertrauen in die Produkte des 

Bauernhofes, aufgrund von Tradition und Religion, haben. Hier steht die Natur stark im 

Vordergrund, denn die Menschen legen Wert auf frische Produkte, die direkt vom 

Bauernhof auf den Speiseteller kommen. Menschen sehen Lebensmittel, wie zum 

Beispiel das Obst, als besonders naturnah, wenn es sich in Form, Größe oder Farbe von 

der Massenindustrie abgrenzt. Für einige reicht dieser Unterschied schon aus, um es als 

Produkt einzustufen, das frei von Schadstoffen, frisch und gesund ist. Für diese Gruppe 

ist der persönliche Kontakt zu den ProduzentInnen, welcher zum Beispiel in den 

Hofläden gegeben ist, noch von großer Bedeutung (WEISS 2007: 193).  
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• Regionale Lebensmittel als Versprechen von Nähe 

Bei der dritten Kategorie differenziert man Nähe einerseits mit der Heimatverbundenheit 

oder andererseits mit der Solidarität. Jene Personen, welche sich zur Heimat verbunden 

fühlen, vermittelt der Region ein gewisses Gefühl der Zugehhörigkeit. Es werden 

verschiedene Lebensmittel, wie zum Beispiel Fleisch oder Milch mit 

Kindheitserinnerungen oder Urlauben verbunden. Diese Konsumentengruppe setzt 

großen Wert auf die österreichische Qualität, denn hier sind schon alleine die 

Hygienestandards höher und die Lebensmittelkontrollen, aufgrund der Gesetze, besser als 

in anderen Ländern. 

Jene Personen, die Solidaritästsmotive aufweisen, sind vor allem Menschen, die wissen 

wollen, woher die Lebensmittel stammen. Es ist ihnen wichtig, dass man die 

Produktionsschritte nachvollziehen kann. Zu dieser Gruppe gehören zum Großteil junge 

Menschen, welche gut gebildet sind und denen Ernährung und Gesundheit sehr wichtig 

ist. Die Nähe und der persönliche Kontakt zu den ProduzentInnen gibt ihnen Sicherheit 

und sofern es die Zeit zulässt, bevorzugen sie zum Einkaufen hauptsächlich 

Wochenmärkte oder Hofläden (WEISS 2007: 194). 

5.3 Ausgewählte regionale Beispiele für unser Gehirn 

 Rapsöl 

 Beschreibung der Pflanzenart 

„Das schwarze Gold blüht gelb“ (MURSCH- 

EDELMAYR 2009: 16). Der Raps (brassica 

napus) (Abb.3) ist eine sehr bedeutende 

Ölpflanze und zählt zu der Familie der 

Kreuzblütengewächse (Brassicaceae). Die 

Blüte setzt sich aus vier Kelchblättern und 

vier Kronblättern, welche kreuzweise gestellt 

sind, zusammen, das ist unter anderem ein 

typisches Merkmal der Kreuzblütler. Zu den männlichen Organen zählen die vier langen und 

zwei kurzen Staubblätter, welche man auch in der Botanik als Antheren bezeichnet. Den 

weiblichen Teil der Blüte bildet die Narbe. Die Blüte des Rapses hat einen traubigen 

Blütenstand.  

ABBILDUNG 3: RAPS (NDR O.J.) 

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW0vWlrLviAhVeQRUIHdsCAUkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fratgeber%2Fgarten%2Fnutzpflanzen%2FRaps-Die-goldene-Oelfrucht-vom-Acker%2Craps356.html&psig=AOvVaw3jzPYPuyuymtmURxPuY5GE&ust=1559033946595397
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Die Frucht ist eine fünf bis zehn Zentimeter 

lange Schote (Abb.4) ALPMANN 2006: 

96). Die zwei Hälften werden in der Mitte 

von einer Scheidewand getrennt (FISCHER 

et al. 2008: 619). Eine Schote umfasst 

ungefähr 15 bis 40 kugelförmige Samen, die 

an der Scheidewand sitzen. Bei 

Nutzpflanzen ist das Zuchtziel, dass die 

Samen vor einem frühzeitigen Verlust 

geschützt werden, man spricht hier auch 

von Platzfestigkeit (ALPMANN 2006: 96 

f.).  

 

  Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Das Rapsöl gehört zu den gesündesten pflanzlichen Ölen, aufgrund der guten 

Fettsäurezusammensetzung. Der Anteil an gesättigten Fettsäuren ist bei Rapsöl mit ungefähr 

sechs bis acht Prozent sehr gering. Die ungesättigten Fettsäuren punkten mit ihrem Anteil von 50 

bis 60 Prozent. Wie bereits in den oberen Kapiteln erwähnt, haben diese Fettsäuren die Aufgabe 

das HDL- Cholesterin zu erhöhen und das schlechte LDL-Cholesterin zu senken. Die dritte 

Gruppe der Fettsäuren sind die mehrfach ungesättigten und diese sind ungefähr in einem Drittel 

Rapsöl enthalten (WEISSEN 2006: 55). In der folgenden Abbildung (Abb.5) sieht man die 

genaue Zusammensetzung des Rapsöls (WEISSEN 2006: 55). 

ABBILDUNG 5: PFLANZENOELE IM VERGLEICH (FETTSAEURE IN PROZENT VOM 

GESAMTFETTGEHALT (WEISSEN 2006) 

ABBILDUNG 4: SCHOTE EINER RAPSPFLANZE 

(DEACADEMIC O.J.) 
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 Verwendung 

Der Raps hat in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist heute 

vielseitig verwendbar. Schon im 12. Jahrhundert verwendeten die Menschen die Samen und 

Schoten, welche sie dann pressten und anschießend als Rapsöl nutzten. Das Rapsöl wurde später 

für Öllampen verwendet, danach wurde es durch Petroleum ersetzt. Auf dem Feld bekam der 

Raps ab dem 16. Jahrhundert das erste Mal in den Niederlanden eine große Bedeutung 

(ALPMANN 2006: 94). 

Der Raps ist heute ein sehr wichtiger Bestandteil in unterschiedlichen Bereichen: 

• Kraftstoff 

In Deutschland und Österreich gewinnt das Rapsöl als Kraftstoff immer mehr 

Bedeutung. Es wird vor allem in der Landwirtschaft für Dieselmotore eingesetzt. Die 

Frage des Preises spielt eine wichtige Rolle, warum Rapsöl überhaupt eingesetzt 

wird, da die Dieselkraftstoffpreise immer mehr steigen. Ein großer Vorteil für die 

Verwendung des Rapsöls als Kraftstoff ist, dass es die Möglichkeit zur Verwertung 

gibt, aber auch eine gute Verträglichkeit mit der Umwelt gegeben ist 

(SCHUEMANN, GRAF et al. 2006: 16). 

 

• Hydrauliköl 

Biogene Schmierstoffe werden vorwiegend in der Landwirtschaft bei den 

verschiedensten Maschinen, wie Mähdrescher, Forstmaschinen oder Anbaugeräte, 

verwendet. Biogen bedeutet, dass es von lebendigem Ursprung ist, sprich ein 

Rohstoff, der nachwächst. Unter den HETG (Hydraulic Oil Environmental 

Triglycerid) fallen die Pflanzenöle, welche bei einer Temperatur zwischen -10 Grad 

Celsius und +70 Grad Celsius getankt werden (THEISSEN 2006: 43). 

 

• Rapsextraktionsschrot/Rapskuchen 

Der Rapskuchen ist jenes Produkt, welches beim mechanischen Ölpressen übrig 

bleibt, welcher dann als Futtermittel verwendet werden kann. Bei der Tierhaltung 

wird trotz des 00-Rapses, welcher nur sehr wenig Glucoinolate enthaltet, auf die 

Gesundheit der Tiere, vor allem bei Schweinen und Geflügel, geachtet (SCHOENE 

2006: 58 f.). 
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• Speiseöl 

„Vom Nobody zum Superstar“, so beschreibt Eva Weißen das Rapsöl (WEISSEN 

2006: 51). Das Rapsöl galt früher als ein Produkt der ärmeren Schichten, jedoch 

gewann es in den Jahren immer mehr an Bedeutung. Der Grund für die Ablehnung 

von Rapsöl war der bittere Geschmack, welcher unter anderem durch die Erucasäure 

entstand. Die Erucasäure zählt zu den ungesättigten Fettsäuren, ist aber für unsere 

Gesundheit nicht vom Vorteil, da sie den Herzmuskel mit der Zeit schädigen kann. 

Im Jahr 1974 schaffte man durch Züchtung einer anderen Sorte den bitteren 

Geschmack der Erucasäure durch eine andere Ölsäure zu ersetzten und somit den 

Gehalt unter einem Prozent zu bekommen. Ein weiterer Inhaltsstoff des Rapses, der 

für den bitteren Geschmack verantwortlich war, sind die Glucosinolate. Hier schaffte 

man es auch, dass man unter 10 Prozent kommt. Heute wird in der Landwirtschaft 

Großteils der Doppel-Null-Raps (00- Raps) angebaut, da hier die zwei Inhaltsstoffe 

Erucasäure und Glucosinolate fast vollständig entfernt wurden (WEISSEN 2006: 51 

f.). 

 Walnuss 

5.3.5.1 Beschreibung der Pflanzenart 

Die Echt- Walnuss (Juglans regia) 

(Abb.6) ist ein sehr 

beeindruckender sommergrüner 

Baum mit einer Höhe von bis zu 30 

Metern. Die Blätter sind unpaarig 

gefiedert und ganzrandig. Ein 

weiteres Merkmal sind die 

getrenntgeschlechtlichen Blüten. 

Die männlichen Blütenstände 

bestehen aus den hängenden 

Kätzchen und die weiblichen sehr 

zurückhaltenden Blüten befinden 

sich mit zwei oder drei Blüten am Ende der diesjährigen Triebe. Die Fruchtknoten sind 

unterständig und bestehen aus zwei Fruchtblättern, welche durch den Wind bestäubt werden. 

Daraus entsteht eine grüne, faserige und einsamige Steinfrucht. Die Walnuss ist daher in der 

Botanik gar keine Nuss, sondern eine Steinfrucht (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 369). 

ABBILDUNG 6: DIE ECHT-WALNUSS 

(WALNUSSBAUM.INFO O.J.) 
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5.3.5.2 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Die Ernte der Nüsse findet im Herbst statt und von da an sind die Nüsse mit ihren wertvollen 

Inhaltsstoffen zum Verzehr geeignet. Die Walnuss ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Eiweiß, 

Ballaststoffen, Mineralstoffen und sowohl Vitamin B Komplexen und Vitamin E. Die Frucht ist 

ein Symbol der Fruchtbarkeit und Weisheit.  

Beim Anblick einer Walnuss erkennt man die 

Ähnlichkeit mit einem Gehirn (Abb.7), aufgrund 

der Form und den Faltungen. Der enthaltene 

Botenstoff Seratonin hilft, stressresistenter zu 

werden und Depressionen vorzubeugen.  

Die Walnuss ist deshalb so wertvoll für unsere 

Gesundheit und unser Gedächtnis, da sie unsere 

Gehirnfunktion stärkt und auch unsere 

kognitiven Fähigkeiten. Weiters schützt sie 

unsere Gefäße und verbessert unsere Blutzufuhr. 

Die Walnuss hat auch eine weitere Schutzfunktion, vor Bluthochdruck, Herzinfarkt und 

Schlaganfällen (RITTER 2016: 123 ff.). 

5.3.5.3 Verwendung 

• Holz 

Der Walnussbaum wird nicht nur für die Ernte der Früchte verwendet, sondern auch 

das Holz. Das Nussbaumholz ist in der Tischlerei ein vielseitig einsetzbares Holz, wie 

zum Beispiel für den Musikinstrumentenbau, Möbelbau oder anderen 

Gebrauchsgegenständen (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 370). 

 

• Walnusskern 

Walnusskerne liefern uns Energie, schützen unsere Gefässe und wirken präventiv vor 

Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzerkrankungen, aber auch Krebserkrankungen. 

Ein täglicher Verzehr einer Handvoll Nüsse wird trotz des hohen Fettgehaltes 

empfohlen, da es sich hier um sehr wichtige und gesunde Fette, wie das Omega-3 

handelt (RITTER 2016: 131). 

 

 

 

 

ABBILDUNG 7: DIE WALNUSS MIT DER 

GESTALT EINES GEHIRNS (WIKIPEDIA O.J.)  
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• Walnussöl 

Das Walnussöl steigert unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, wirkt sich 

auch positiv auf die Fließeigenschaft von Blut aus und verbessert unser 

Immunsystem. Das Öl hat die Eigenschaft, dass es sehr dünnflüssig ist und natürlich 

den nussigen Geschmack. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass man ein 

kaltgepresstes Öl kauft. Das Walnussöl ist nicht so lange haltbar und es wird nicht 

zum Braten genommen, sondern nur kalt verwendet. Es kann als Salatöl verwendet 

werden oder über sämtliche Gemüsesorten gegeben werden (RITTER 2016: 131). 

 

• Walnussblätter 

Die Blätter enthalten Gerbstoffe, welche in der Medizin bei Entzündungen der 

Magen-, Darmschleimhaut verwendet wird. Bei Hautunreinheiten gibt es einen 

Walnussblättertee, der eine positive Wirkung verspricht (BICKEL-SANDKOETTER 

2001: 370). 

 

 Hafer 

5.3.6.1 Beschreibung der Pflanzenart 

Der Hafer (Avena sativa) (Abb.8) gehört zu der 

Familie der Süßgräser (Poaceae) und ist ein 

einjähriges Rispengras. Der Fruchtstand des Hafers ist 

eine Rispe, welche nach unten hängt. Am Ende eines 

Rispenästchens befindet sich ein Ährchen mit zwei 

oder drei Blüten. Das Korn selbst ist von einer 

Hüllspelze, einer Deckspelze und einer Vorspelze 

umgeben. In der Landwirtschaft müssen die Spelzen 

in einem weiteren Arbeitsschritt entfernt werden, da 

dies beim Dreschen nicht passiert. Im Gegensatz zu 

den anderen Getreidearten benötigt der Hafer viel 

Wasser und benötigt ein feucht- kühles Klima, um 

sich gut zu entwickeln. Einen Vorteil gegenüber 

anderen hat er aber aufgrund der leistungsstarken 

Wurzeln, die viel und leicht Nährstoffe aufnehmen 

können.  Dadurch, dass die Körner schnell 

herabfallen, wird bevor die Körner voll ausgereift sind, geerntet. Das Züchtungsziel ist, dass ein 

ABBILDUNG 8: HAFER MIT AEHRCHEN 

(BICKEL-SANDKOETTER 2001) 
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Hafer gezüchtet wird, bei dem die Spelzen relativ schnell und leicht abgehen. Im weiteren Schritt 

wird auf die Resistenz von Virus- und Pilzbefall geachtet (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 398 

f.). 

5.3.6.2 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Der Hafer ist eine Getreideart, die in den letzten Jahren immer mehr in der gesunden Ernährung 

eine wichtige Rolle spielt. Das ist auch aus einem guten Grund so, denn er enthält viele 

essenzielle Aminosäuren, wie zum Beispiel das Lysin, das Leucin und das Isoleucin. 80 Prozent 

vom Fettanteil besteht aus ungesättigten Fettsäuren (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 399). Bei 

100g Hafer, wo das ganze Korn entspelzt ist, befindet sich 13,0 g Wasser; 11,7 g Protein; 7,1 g 

Fett; 59,8 g Kohlenhydrate; 2,9 g Mineralien; 0,52 mg Vitamin B1; 0,17 g Vitamin B2; 0,96 mg 

Vitamin B6; 2,37 mg Nicotinamid und 0,71 mg Pantothensäure (BICKEL-SANDKOETTER 

2001: 390). Eine Portion Haferflocken kann den Cholesterinwert zwischen acht und 23 Prozent 

verringern (METKA, WALKENSTEINER 2008: 31). 

5.3.6.3 Verwendung 

• Haferflocken 

Das Porridge ist für viele ernährungsbewusste Menschen in der Früh nicht mehr 

wegzudenken. Das sind Haferflocken, welche mit Wasser oder Milch aufgekocht 

werden und mit Obst und Nüssen verfeinert wird. Der Vorgang zur Produktion von 

Haferflocken ist, dass zuerst die Körner entspelzt werden, danach getrocknet werden 

und anschließend werden sie gewalzt. Der Vitamin B und der Vitamin E Gehalt ist in 

ungeschälten Körner deutlich höher und daher auch gesünder.  

 

• Hafermehl 

Für das Hafermehl werden die Körner zuerst geröstet und danach gemahlen. Zum 

Brotbacken allein ist das Hafermehl nicht geeignet, denn diese Getreideart hat einen 

sehr geringen Anteil an Kleberproteinen.  

 

• Tierfutter 

Eine sehr große Menge Hafer wird für die Fütterung der Tiere verwendet, wie zum 

Beispiel für Pferde und Geflügeltiere (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 399).  
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 Apfel 

5.3.7.1 Beschreibung der Pflanzenart 

Der Apfel (Malus domestica) gehört 

zu der Familie der Rosengewächse 

(Rosaceae) und der Baum erreicht 

eine Höhe von drei bis zehn Metern. 

Die Zweige sind dornenlos und die 

Äste stark filzig (FISCHER et al. 

2008: 540). Der Apfelbaum ist ein 

sommergrüner Obstbaum, der von 

Mai bis Juni in den Farben rosa und 

weiß blüht (Abb.9) (FUNKE 2016: 

31). Die Blätter haben eine ovale 

Form, sie sind kurz gestielt und der Blattrand ist gezähnt. 

Am Kurztrieb befinden sich die fünfzähligen Blüten, welche zu einer Traube angeordnet sind. 

Insgesamt gibt es fünf apokarpe Fruchtblätter, wovon jedes zwei Samenanlagen hat, jedoch 

entwickelt sich oft nur eine weiter. Aus dem balgähnlichen Fruchtblatt entsteht im Inneren des 

Fruchtfleisches, ein pergamentartiges Gehäuse. Der Apfelbaum benötigt einen Fremdbestäuber, 

da er die Fähigkeit der Selbstbestäubung nicht besitzt (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 317). 

5.3.7.2 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Der Spruch „An apple a day keeps the doctor away” kommt nicht von irgendwoher, denn der 

Apfel enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe (FUNKE 2016: 31). Zum Teil ist der Apfel 

meist säuerlich, das liegt daran, dass er einige organische Säuren, wie zum Beispiel Apfelsäure 

oder Zitronensäure, beinhaltet. Es sind eine große Menge Zucker und Pektine enthalten 

(BICKEL-SANDKOETTER 2001: 317). Pektine sind pflanzliche Polysaccharide (SPEKTRUM 

2019). Das Besondere ist, dass der Apfel den Zuckeralkohol Sorbitol, sowohl in den Früchten als 

auch in den Blättern, sammeln kann. Die Frucht pro 100 g 85,30 g Wasser; 0,34 g Protein; 0,58 g 

Fett; 11,43 g Kohlenhydrate; 2,02 g Ballaststoffe; 0,32 g Mineralstoffe; 0,46 g Fruchtsäure; 

0,035 mg Vitamin B1; 0,032 mg Vitamin B2 und je nach Sorte enthält der Apfel zwischen 2 und 

25 mg Vitamin C (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 317).  

Der Apfel hat in mehreren Hinsichten eine positive Wirkung auf unseren Körper, denn er senkt 

das LDL-Cholesterin, welches für uns schädlich ist und weiters wird das Risiko für einen 

Schlaganfall wird gesenkt.  

ABBILDUNG 9: DIE APFELBLUETE 

(PFLANZENBESTIMMUNG.INFO O.J.) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGkMDNrc3iAhV4xMQBHSiWD0QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpflanzenbestimmung.info%2Fmalus-domestica%2F&psig=AOvVaw2YaJR-U5urs9uVRbw4ee9l&ust=1559652796924496
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Die Frucht stärkt unsere Nerven, wirkt der Hautalterung entgegen und wenn man den Apfel 

reibt, kann er bei Verdauungsproblem, wie zum Beispiel Durchfall helfen (FUNKE 2016: 31). 

Der Apfel schützt unser Gehirn, da er reich an Antioxidantien ist (KIEFER, ZIFKO 2005: 69). 

5.3.7.3 Verwendung 

Der Apfel ist für die Menschen schon immer von großer Bedeutung gewesen, da er sehr gut zu 

lagern ist und daher auch eine lange Haltbarkeit aufweist. Es gibt heutzutage ungefähr 20.000 

Kulturformen. Die Verwendung des Apfels kann sehr vielseitig sein (BICKEL-

SANDKOETTER 2001: 318). 

• Küche 

Der Apfel kann roh verzehrt werden und eignet sich daher als perfekter Snack. 

Dennoch gibt es die Möglichkeit den Apfel zu verarbeiten und Apfelmus und Gelee 

herzustellen (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 318). 

 

• Getränke 

Mit den verschiedenen Apfelsorten werden auch wunderbare Getränke hergestellt. 

Durch das Pressen des Obstes entsteht ein süßer Saft, der entweder zu Apfelsaft 

weiterproduziert wird oder in den Fässern vergoren wird und dadurch Most entsteht 

(BICKEL-SANDKOETTER 2001: 318). 

 Hülsenfrüchte 

Hülsenfrüchte wurden in den letzten Jahren immer beliebter und sind mittlerweile bei einer 

gesunden und ausgewogenen Ernährung nicht mehr wegzudenken. Sie werden auch als 

Leguminosen bezeichnet und sind mit 17.000 Arten die drittgrößte Pflanzengruppe. Das 

Besondere an dieser Pflanzengruppe ist, dass sie den Luftstickstoff binden können und somit 

eine große Menge an Protein enthalten. Der Grund dafür ist, dass der Stickstoff für die 

Aminosäuresynthese notwendig ist (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 375). 
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5.3.8.1 Linsen  

5.3.8.1.1 Beschreibung der Pflanzenart 

Die Kultur- Linse (Lens culinaris) (Abb.10) gehört zu 

der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae) und ist eine 

krautige Pflanze, die eine Höhe zwischen 15 bis 50 

Zentimetern erreicht. Am wohlsten fühlt sich die Linse, 

wenn das Klima warm und trocken ist (LTC 2019: 2). 

Der Stängel der Pflanze ist meistens aufrecht und unten 

beginnend verzweigt. Die Nebenblätter sind eher klein 

und am Grund gezähnt. Die Fiedern haben eine Länge 

von ein bis zwei Zentimetern und eine Breite von drei 

bis acht Millimetern. Die oberen Laubblätter besitzen 

eine Ranke, die entweder einfach oder verzweigt ist. 

Die ein bis drei Blüten sind gestielt und die 

Blütenstandsachse läuft in eine lange Granne aus 

(FISCHER et al. 2008: 593). Die Linse blüht von Juni 

bis Juli, danach befinden sich ab Ende August 

hellbraune Hülsen auf der Pflanze. Die Hülse besitzt 

zwei Samen, welche rundlich und platt sind. Je nach 

Sorte variiert die Farbe von gelb-grünlich, bräunlich 

bis hin zu leicht rosarot. Die Samen bekommen nur eine Größe von ungefähr vier bis sieben 

Millimeter (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 385). 

5.3.8.1.2 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Die Linse enthält mit 23 Prozent sehr viel pflanzliches Protein und sie hat einen sehr geringen 

Anteil an Fett, der beträgt nämlich nur 1,4 Prozent. Der Kohlenhydratanteil bei der Linse ist mit 

52% am höchsten (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 385). 

5.3.8.1.3 Verwendung 

• Küche 

Die Linsen werden nur für den menschlichen Gebrauch angebaut, außer es finden 

sich beim Sortieren der Linsen sogenannte Bruchlinsen, die werden dann als 

Futtermittel für Schweine verwendet. Linsen kann man für verschiedene Eintöpfe 

hernehmen oder einfach nur als Beilage (LTC 2019: 5). 

ABBILDUNG 10: DIE LINSE (WIKIPEDIA 

O.J.) 
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5.3.8.2 Bohnen  

5.3.8.2.2 Beschreibung der Pflanzenart 

Die Ackerbohne (Abb.11) oder auch 

Saubohne (Vicia faba) genannt, gehört zu 

der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). 

Sie ist eine einjährige, wickenartige Pflanze, 

die sehr kräftig wächst und eine Höhe bis zu 

einem Meter erreicht. Ihre Blätter sind 

paarig gefiedert und haben die eine blau-

grüne Farbe. Der Spross der Ackerbohne 

besitzt vier Kanten. Aus den Blattachseln 

ragen schwarz- weiß gefärbte 

Schmetterlingsblüten heraus, welche traubig 

angeordnet sind und an einem kurzen Stiel 

befestigt sind. Es bilden nur zwei bis fünf 

Blüten Hülsen aus.  Es kann sowohl zu 

einer Selbstbefruchtung als auch zu einer 

Fremdbefruchtung kommen. Man erkennt eine reife Bohne daran, dass die Hülse die Farbe braun 

bis schwarz hat. Die Pflanze reift von unten nach oben ab (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 

382). 

5.3.8.2.3 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Die Ackerbohne weist einen hohen Anteil an Protein auf, ungefähr 30 Prozent. Im Gegensatz zur 

Sojabohne ist die Qualität des Proteins etwas schlechter, da sie die Aminosäuren Cystein und 

Methionin nicht beinhaltet. Die Bohne ist mit einem Anteil von 55 Prozent sehr 

kohlenhydratreich (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 383). 

5.3.8.2.4 Verwendung 

• Küche 

Die Bohne ist in der Küche sehr vielfältig. Ob in Suppen, in Eintöpfen oder einfach 

nur als Beilage sind Bohnen ein sehr wertvolles Gemüse.  

 

• Futtermittel 

Die Bohne wird auch als Futtermittel für Tiere verwendet. Hier werden vor allem 

Sorten mit kleinen Samen verfuttert (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 383). 

ABBILDUNG 11: DIE ACKERBOHNE (MEINE-ERNTE 

O.J.) 
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5.3.8.3 Kichererbsen 

5.3.8.3.2 Beschreibung der Pflanzenart 

Die Kichererbse (Cicer arietinum) (Abb.12) 

gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler 

(Fabaceae) und wächst in der Form eines 

kleinen Busches. Die Blätter sind gefiedert 

und in den Blattachsen befinden sich weiß- 

violette Blüten (BICKEL-SANDKOETTER 

2001: 386). Die Hülsen bekommen eine 

Länge von zwei bis vier Zentimetern. In der 

Hülse liegen ein bis zwei runde Samen, auf 

denen eine Art Höcker sitzt. Die Samen 

erreichen eine Größe bis zu 14 Millimeter und 

sind meist gelb oder schwarz, je nach Sorte (SPEKTRUM o.J.).  

5.3.8.3.3 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Die Kichererbse besteht aus ungefähr 20 Prozent Proteinen. Sie sind mit 3,5 Prozent eher 

fettarm, aber mit 41 Prozent kohlenhydratreich (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 386). Weiters 

sind noch Vitamin B1, B2, B6, C, Folsäure und Mineralien enthalten (SPEKTRUM o.J.).  

5.3.8.3.4 Verwendung 

• Küche 

Kichererbsen sind in den letzten Jahren in unserer Küche immer beliebter geworden. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten sie zu verzehren. Entweder werden sie als 

Beilage gegessen oder püriert und als Humusaufstrich weiterverarbeitet. Das 

Kichererbsenmehl kann zum Brot backen verwendet werden. Ein typisches Gericht 

aus der orientalischen Küche sind die Falafel- dafür werden die Kichererbsen püriert, 

mit Kräutern verfeinert, zu Bällchen geformt und frittiert. Einige ernährungsbewusste 

Menschen greifen mittlerweile statt den Chips zu gerösteten Kichererbsen (BICKEL-

SANDKOETTER 2001: 386). 

ABBILDUNG 12: DIE KICHERERBSE 

(KICHERERBSEN.INFO O.J.)  
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6.  „Exoten“  

6.1 Avocado  

 Beschreibung der Pflanzenart 

Der Avocadobaum (Abb.13) 

gehört zu den Lorbeergewächsen 

(Lauraceae) und bekommt eine 

Höhe von bis zu 20 Metern, 

außerdem ist er ein immergrüner 

Baum. Die Blätter haben eine 

dunkelgrüne, glänzende Farbe. 

Der Blütenstand ist endständig 

und in Dichasien angeordnet und 

darauf befinden sich grün-gelbe 

Blüten, welche in Form einer 

Taube stehen. Aus dem oberständigen Fruchtknoten, der nur eine Samenanlage besitzt, 

entwickelt sich eine grüne Frucht, die die Form einer Birne hat. In der Botanik wird die Frucht 

als Beere angesehen, da das Fruchtfleisch den Samen direkt umhüllt und das harte Endokarp 

fehlt. Zum Verzehr ist nur das Fruchtfleisch geeignet, also das Mesokarp. Das Fruchtfleisch der 

Avocado ist je nachdem wie reif die Frucht ist gelb-grün. Die Avocado ist im Süden Amerikas 

beheimatet, jedoch wird sie mittlerweile auch schon in vielen anderen Teilen der Erde angebaut, 

wie zum Beispiel Kalifornien, Israel oder Nordaustralien (BICKEL-SANDKOETTER 2001: 

306). 

 Nähstoffe und Inhaltsstoffe 

Die Avocado ist sehr energiereich, da der Fettgehalt entsprechend hoch ist. Sie ist reich an 

Omega- 3 Fettsäuren und daher auch sehr gut für unser Gehirn. Die Frucht besteht insgesamt aus 

68 Prozent Wasser; 3,5 Prozent Kohlenhydrate; 1,9 Prozent Proteinen und 1,8 Prozent Rohfasern 

(BICKEL-SANDKOETTER 2001: 306). 

 Verwendung 

Die Avocado ist reich an gesunden Fetten und wird sehr vielseitig verwendet.  

• Küche 

Die Avocado ist sehr cremig und hat einen feinen, nussigen Geschmack. Sie wird oft 

zu einer Creme oder Guacamole verarbeitet und mit Knoblauch, Salz und Pfeffer 

ABBILDUNG 13: DER AVOCADOBAUM (GARTENJOURNAL O.J.)  

https://www.gartenjournal.net/wp-content/uploads/Avocado-zurückschneiden.jpg
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verfeinert. Die Avocado wird auch sehr oft in Stücke geschnitten und über Salate 

oder Nudelgerichte gegeben.  

• Avocadoöl 

Die Frucht speichert ungefähr 30 Prozent Öl in ihrem Fruchtfleisch und ist daher für 

die Ölgewinnung von großer Bedeutung. Das Avocadoöl wird sowohl als Speiseöl 

verwendet, aber auch für die Produktion von Seifen und Pomaden. Weiters kommt es 

auch immer mehr in der Körperpflege für verschiedene Cremes oder Duschgels vor 

(BICKEL-SANDKOETTER 2001: 306). 

 Problematik 

Der Hype um die Superfood- Frucht ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Doch was für eine 

Folge beziehungsweise Auswirkungen das auf unsere Umwelt hat, ist einigen noch nicht klar, 

wenn sie an der Supermarkt Kassa stehen und ihre Avocado, um einen unschlagbaren Preis von 

0,99 Cent bezahlen. 

Daten und Fakten: 

• Insgesamt wurden 2018 650.000 Tonnen Avocados konsumiert, was eine Erhöhung 

von 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 ergibt. 

• In den USA wurden 2018 1.100.000 Tonnen Avocados gegessen und sind mit dieser 

Anzahl auf Platz 1.  

• Insgesamt wurden 5.000.000 Tonnen im Jahr für die Menschen geerntet. 

• Für einen Kilo Avocados, das sind ungefähr drei Stück Avocados, werden 1000 Liter 

Wasser benötigt. 

• Jedes Jahr werden ungefähr 1500 bis 4000 Hektar Wald gerodet, damit die Zahl der 

Avocado-Felder erhöht werden kann 

• Im Jahr 2017 wurden 8,3 Millionen Kilogramm nach Österreich importiert, das sind 

6,4 Kilogramm mehr als im Jahr 2008. 

• Die Anbaufläche beträgt im Jahr 2016 564.000 Hektar, das meiste Anbaufläche von 

Avocados ist in Mexiko (PFLIGL 2019). 

Heutzutage finden wir das grüne Gold auf jeder Frühstückskarte und im Social Media Bereich 

werden jeden Tag mehrere Bilder von dieser Superfrucht gepostet. Ein irischer Koch namens 

McMahon bezeichnet die Frucht als Blutdiamant von Mexiko. 

Das Problem dieser Frucht ist, dass sie meist aus Ländern kommt, wo schon sehr wenig Wasser 

vorhanden ist und die Avocado benötigt sehr viel Wasser. In Mexiko werden illegal Wälder von 

Banden der Mafia gerodet, um mehr Anbauflächen zu erhalten und Menschen werden bedroht, 
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die dort ansässig sind. Weiters wird die Avocado mit sehr viel Düngemittel und Pestiziden 

behandelt und ist somit alles andere als gut für unseren Körper.  

Kann man trotzdem nicht auf diese Frucht verzichten, sollten wir wenigstens darauf achten, dass 

sie fair produziert wird und von Europa kommen. Es gibt einen Onlineshop, wo es Avocados aus 

Andalusien gibt, die jedoch nur im Sortiment sind, wenn die Frucht Saison hat.  

Wenn wir uns allerdings regional und nachhaltig ernähren wollen, gibt es unzählige Alternativen 

für pflanzliche Produkte (PFLIGL 2019). 

6.2 Thunfisch 

 Beschreibung 

Der Thunfisch (Thunnus spp.) (Abb.14) hat insgesamt acht unterschiedliche Arten, welche ich in 

Größe und Gewicht deutlich 

unterscheiden. Der Größte 

Thunfisch ist der Rote Thun oder 

auch Blauflossenthunfisch 

genannt. Er bekommt eine Größe 

von bis zu 450 Zentimetern und 

ein Gewicht von ungefähr 700 

Kilogramm. Es besitzen jedoch 

alle eine langgezogene 

Spindelform. Der Körper wird bis zum Kopf hin sehr spitz und der Kopf selbst ist dann sehr 

kugelig. Aufgrund dieser Körperform können sie sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 

Kilometer pro Stunde fortbewegen. Weiters haben die Thunfische zwei Rückenflossen, die sehr 

eng aneinander stehen, und zwei Afterflossen, die alle ziemlich klein sind und eine 

Schwanzflosse. Am Rücken sind die Thunfische meist dunkelblau bis schwarzblau und bis zum 

Bauch hin wird er silbrig-grau. Einen Farbakzent setzt die Schwanzflosse mit der Farbe Gelb 

(MSC o.J.) 

Was viele Menschen wahrscheinlich gar nicht wissen, ist das der Thunfisch aus der Dose 

eigentlich gar keiner ist. Die Sonderform nennt man Skipjack (Katsuwonus pelamis) und gehört 

eigentlich zur Familie der Makrelen und Thunfische (Scombridae). Er wird oft als 

Dosenthunfisch verwendet, da somit andere Arten vor Überfischung geschützt werden. Das 

heißt, er ist ein naher Verwandter und den Unterschied erkennt man am Rücken, denn dort sind 

dunkle Flecken in Form eines Streifens angeordnet. Im Gegensatz zu den anderen Arten ist er 

meist etwas kleiner und leichter (MSC o.J.).  

ABBILDUNG 14: DER WEISSE THUN (FISCHLEXIKON O.J.)  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigidCVps3iAhWQsaQKHeXFAZIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fischlexikon.eu%2Ffischlexikon%2Ffische-suchen.php%3Ffisch_id%3D0000000339&psig=AOvVaw37Hl4EMbCWrvlWqfqoytVI&ust=1559650805516157
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 Nährstoffe und Inhaltsstoffe 

Der Thunfisch gehört aufgrund seiner guten Werte zu einem beliebten Fisch. Er enthält sehr 

viele Omega - 3 - Fettsäuren, welche für unseren Körper sehr wichtig sind. Nebenbei besteht er 

auch noch aus fettarmen Eiweiß, Zink, Jod und Vitamin D. Dieser Fisch ist sehr kalorienarm und 

wird daher in einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gerne verwendet (MSC o.J.). 

 Verwendung 

• Küche 

Aufgrund der Konsistenz, die einem Fleisch sehr ähnlich ist, ist der Thunfisch ein 

vielseitiger, begehrter Fisch. Der Geruch ist im Gegensatz zu anderen Fischen 

sehr dezent. Wie schon im Kapitel 6.5.1 erwähnt, ist der Dosenthunfisch meist 

kein echter Thunfisch, aber er wird sehr häufig für Pizza, Salate oder Aufstriche 

verwendet. Ein richtiger Thunfisch, wie zum Beispiel der Weiße Thun wird oft 

als Steak gebraten oder er wird roh in Form von Sushi verzehrt (MSC o.J.).   

 Problematik 

Ist der Fisch wirklich so gesund? Ist er vom Aussterben bedroht? Was ist mit dem Quecksilber 

oder anderen Schwermetallen? 

All diese Fragen beschäftigen viele Menschen, anderen hingegen ist es wieder gleich und sehen 

den Verzehr von Thunfisch weniger kritisch.  

• Überfischung 

Bei einigen Arten besteht die Gefahr der Überfischung, wie zum Beispiel beim 

Blauflossthun, bei dem seit dem Jahr 2005 ein Fangverbot für vorerst sieben 

Jahren besteht. Ein weiteres Problem der Fischerei sind die Fangmethoden, bei 

denen es immer wieder zu ungewollten Beifängen kommt. Ein Verbot der 

Treibnetze in der europäischen Union und anderen Gebieten, wurde die Anzahl 

der Beifänge zum Glück schon etwas reduziert. Stark davon betroffen waren 

Haie, Meeresschildkröten aber auch Delfine.  

Beim Thunfischfang werden zum Großteil nur mehr zwei Arten angewendet, zum 

einen der Fang mit Ringwaden (Abb.15) und zum anderen der Fang mit 

pelagischen Langleinen (Abb. 16). Bei der Methode mit den Ringwaden sehen 

einige Naturschutzorganisationen das Problem, dass sogenannte Fish Aggregating 

Devices, welche die Thunfischschwärme anlocken, viele andere Tiere 

mitgefangen werden.  
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Bei nachhaltiger Fischerei ist es wichtig, die Bestände in regelmäßigen Abständen 

zu kontrollieren und den Beifang stark zu reduzieren, daher steigen wieder viele 

auf die Handangel um (MSC o.J.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 15: RINGWADE ALS FANGMETHODE (PLANET-WISSEN O.J.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 16: LANGLEINE ALS FANGMETHODE (PLANET-WISSEN O.J.)  

• Quecksilber 

Quecksilber kommt sowohl in der Natur vor, zum Beispiel bei Vulkanausbrüchen, 

aber auch in der Industrie bei Kohle- oder Abfallverbrennungen. Das 

Schwermetall geht dann in den Boden und in das Wasser über. Dadurch wird das 

Quecksilber in die Nahrungskette aufgenommen und gelangt so in unsere 

Nahrung. Das für uns gefährliche Quecksilber ist das Methylquecksilber und ist in 

Fisch und Meeresfrüchten vorhanden (AGES 2006: 3). Es greift das 

Nervensystem an und kann schon bei Kindern im Mutterlaib zu Störungen bei der 

Entwicklung des Nervensystems führen (AGES 2006: 10).  Am stärksten belastet 

sind die Raubfische, da sie am Ende der Nahrungskette stehen. Allgemein kann 

man sagen, dass Meeresfische mehr Quecksilber enthalten als Süßwasserfische. 

Bei Thunfisch beträgt der durchschnittliche Gehalt an Quecksilber 184 

Mikrogramm pro Kilogramm. 
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Ein paar Proben haben den Höchstwert von 1.000 Mikrogramm pro Kilogramm 

überschritten (AGES 2006: 20). In Österreich wird jedoch in der 

Ernährungspyramide der Konsum von Fisch zweimal pro Woche empfohlen und 

bei einem guten Mischverhältnis von Süßwasserfischen und fetten Meeresfischen 

braucht man sich keine Gedanken machen (AGES 2006: 32). Eine Ausnahme gilt 

bei Schwangeren, Stillenden und kleinen Kindern, da hier der Verzehr von 

Raubfischen, wie zum Beispiel Thunfisch, Schwertfisch und Heilbutt abgeraten 

wird. Ein kleiner Tipp ist, dass man immer auf Gütesiegel beim Fischkauf achten 

soll. Als Beispiel sind hier das Aquaculture Stewardship Council (ASC) und das 

Marine Stewardship Council (MSC) zu nennen (AGES 2006: 33). 
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7. Brainfood im Schulalltag  

„Hat Ihr Kind eine Jause mit, da wir alle immer gemeinsam um 09.00 Uhr jausnen?“ (mündliche 

Mitteilung 2018) - „Nein, mein Kind hatte in der Früh schon ihr Ü-Ei“ (mündliche Mitteilung 

2018). Dies war eine Konversation in einer Ferienbetreuung der Firma Schachermayer, welche 

mich zum Nachdenken brachte. Ein Ü-Ei, wie die Mutter eines 3-jährigen Kindes sagte, ist ein 

Kinderüberraschungsei. Das ist alles andere als ein perfektes Frühstück für den Start in den 

Alltag eines Kindes.  

Insgesamt besteht der Tag bei Kindern und Jugendlichen meist aus fünf Mahlzeiten verteilt- aus 

Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen zwei Snacks. Diese benötigen sie, damit 

die Leistungskurve von Kindern nicht zu sehr schwankt und sie ausreichend Energie für den Tag 

haben. Aufgrund des unterschiedlichen Körperbaus, wie die Person entwickelt ist und welche 

Aktivitäten sie über den Tag macht, variiert der Nährstoffbedarf je nach Kind. Bei Kindern ist es 

oft der Fall, dass sie nicht jeden Tag gleich essen, da der Nährstoffbedarf auch tageweise 

unterschiedlich sein kann (ROST, OTTEN 1998: 121). Eine strukturierte Abfolge ist deshalb 

sinnvoll, da eine Rhythmik in den Alltag kommt und die Kinder so einen geregelten Tagesablauf 

haben (Geyer 2007: 62). 

7.1 Frühstück 

Der Glykogenspeicher wird über die Nacht meist zur Gänze geleert, daher ist das Frühstück die 

wichtigste Mahlzeit, da hier die geleerten Speicher wieder aufgeladen werden. Als geeignetes 

Frühstück bietet sich Vollkornbrot, Haferflockenbrei mit Früchten, Obst, Joghurt oder Gemüse 

an. Oft kommt es vor, dass Kinder in der Früh noch nichts essen wollen, jedoch sollten hier die 

Eltern als Vorbilder wirken und zumindest eine Kleinigkeit mit ihren Kindern frühstücken und 

am besten mit einem warmen Getränk dazu (ROST, OTTEN 1998: 121 ff.). 

 Beispiele: 

• Früchtemüsli 

o 150-200 g Naturjoghurt  

o Obst nach Wahl (Apfel, Banane, Beeren) 

o 5-8 EL Haferflocken 

o Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse) 

 

• Porridge (Haferflockenbrei) (Abb.17) 

o 5-8 EL Haferflocken 

o 125 ml Milch 

o Früchte oder Nüsse als Topping  
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• Vollkornbrot mit Belag  

o 1-2 Scheiben Vollkornbrot 

o Frischkäse oder Butter 

o Schinken 

o Gemüse (Tomaten, Gurke, Karotten) (ROST, OTTEN 1998: 158) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 17: PORRIDGE ZUM FRUEHSTUECK (FITFORFUN 2019) 

 

7.2 Pausenbrot 

Um die Leistungskurve in der Vormittagsphase an die Spitze zu treiben, benötigen sie ein 

weiteres Frühstück beziehungsweise in der Schule sagt man auch Pausenbrot dazu. Für Kinder, 

die am Morgen eher weniger zu sich nehmen, ist diese Mahlzeit sehr wichtig. Hier eignet sich 

genauso wie in der Früh Obst, Gemüse oder Brote. Am besten wäre es, wenn von allem etwas 

dabei ist, damit es sich um eine vollwertige, abwechslungsreiche Jause handelt (ROST, OTTEN 

1998: 122).  

 Beispiele 

• Vollkornbrot mit Belag (Abb.18) 

o 1-2 Scheiben Vollkornbrot 

o Frischkäse 

o Wurst oder Käse 

o Gemüsesticks 

 

• Joghurt mit Früchten 

o 250 g Naturjoghurt 

o Obst nach Wahl  

o Nüsse als Topping (ROST, OTTEN 1998: 159) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR-O_2is3iAhWCKewKHboNCeIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fitforfun.de%2Fabnehmen%2Fporridge-dieses-fruehstueck-macht-richtig-satt-248278.html&psig=AOvVaw113_sK-YXkWTqXNep_i5TS&ust=1559643452633853
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ABBILDUNG 18: GESUNDE JAUSE FUER DIE SCHULE (HAUSBROT O.J.)   

 

7.3 Mittagessen 

Damit die Kinder für den restlichen Tag genügend Energie haben, ist eine warme Mahlzeit zu 

Mittag von Vorteil (ROST, OTTEN 1998: 122). Um jedoch nicht in ein Mittagstief zu fallen, das 

meist um 15 Uhr eintrifft, sollte darauf geachtet werden, dass das Essen etwas Leichtes und nicht 

zu fettiges ist. Am besten ist es, wenn die Mahlzeit auch proteinhaltig ist. Dafür eignen sich 

gebratenes Fleisch oder Fisch, viel Gemüse und komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel der 

Bulgur (KIEFER, ZIFKO 2005: 74). 

 Beispiele 

• Gegrilltes Huhn mit Gemüse und Reis 

o 80 g – 120 g Huhn 

o 120 g – 180 g Gemüse 

o 100 g – 150 g Reis 

o Kräuter, Gewürze 

 

• Gemüse- Hirse- Pfanne (Abb.19) 

o 60 g – 100 g Hirse 

o 80 g – 120 g Gemüse 

o Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, Gewürze 

 

• Fisch mit Gemüse und Kartoffeln (Abb.20) 

o 120 g- 200 g Kartoffeln 

o 100 g- 200 g Lachsfilet 

o 180g – 200g Gemüse nach Wahl (ROST, OTTEN 1998: 161) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSmePD9MziAhVBKewKHbFxAUwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhausbrot.at%2Fschuljause&psig=AOvVaw02uaLgRRbLspvcEZey4_6G&ust=1559637474095882


 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 19: HIRSE- GEMUESE PFANNE (HERMANN 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 20: LACHS MIT GEMUESE UND KARTOFFELN (KOCHENMITLEIDENSCHAFT O.J.)  

7.4 Nachmittagssnack 

Ein Snack am Nachmittag dient wieder als kleiner Energieschub. Die Kinder und Jugendlichen 

sind während der Woche oft mit einem straffen Zeitplan eingedeckt, sei es mit sportlichen, 

musikalischen oder schulischen Aktivitäten, daher benötigen sie am Nachmittag einen kleinen 

Snack, um einen Leistungsabfall zu verringern. Dafür bieten sich vor allem Obstteller, Nüsse, 

Früchte mit Joghurt an (ROST, OTTEN 1998: 122).  

 

http://www.kochen-mit-leidenschaft.de/wp-content/uploads/2012/06/Gemuese-mit-Lachs-aus-dem-Ofen.jpg
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 Beispiele 

• Obstsalat 

o Obst nach Wahl  

o 1 TL Haferflocken 

o 75 g- 100 g Joghurt 

o Schuss Zitrone 

o Nüsse 

 

• Fruchtspieße mit Käse 

o Weintrauben 

o Käse gewürfelt 

o Erdbeeren (ROST, OTTEN 1998: 162) 

 

 

ABBILDUNG 21: OBST-KAESE-SPIESSE (NETDOKTOR O.J.)   

 

 

ABBILDUNG 22: OBSTSTALAT MIT JOGHURT (IHRWELLNESSMAGAZIN O.J.)  
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7.5 Abendessen 

Das Abendessen ist in den meisten Familien besonders wichtig. Der Grund dafür ist, dass die 

Eltern oder zumindest ein Elternteil berufstätig ist, die Kinder unterschiedliche Schulzeiten 

haben oder am Nachmittag Aktivitäten in den Vereinen ausführen. Daher ist das Abendessen für 

viele ein gemeinsames Essen, wo die ganze Familie zusammenkommt und daher nicht nur als 

Mahlzeit gesehen wird, sondern auch für die Stärkung der Familiengemeinschaft ist und der Tag 

noch einmal Revue passiert wird.  

Das Abendbrot sollte nicht zu fettreich gestaltet werden, sondern etwas leicht Verdauliches. 

Damit das Essen nicht zu schwer im Magen liegt, ist es hilfreich nicht zu spät zu essen und nicht 

unmittelbar nach dem Essen zu Bett gehen (ROST, OTTEN 1998: 122 f.). 

Die Neurotransmitter Serotonin und Melatonin werden benötigt, um gut zu schlafen. Der 

Eiweißbaustein Tryptophan bildet die beiden Neurotransmitter, daher benötigen wir für eine 

rasche Umwandlung eine geringe Menge an Kohlenhydrate (KIEFER, ZIFKO 2005: 79).  

 Beispiele 

• Vollkornbrot mit Belag 

o Butter oder Frischkäse 

o Käse 

o Wurstaufschnitt 

o Gemüse (Gurke, Radieschen, Tomaten) 

 

• Putenstreifensalat 

o Putenfleisch 

o Salatvariationen 

o Gemüse nach Wahl 

o Mozarella 

o 1-2 Scheiben Vollkornbrot 

 

• Schinken- Käse Toast 

o 2 Scheiben Vollkorntoast 

o 1-2 Blätter Schinken 

o 1-2 Blätter Käse 

o kleine Salatschüssel (ROST, OTTEN 1998: 163). 
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ABBILDUNG 23: BELEGTE BROTE FUER DAS ABENDBROT (SALAKIS O.J.) 

 

 

ABBILDUNG 24: PUTENSTREIFENSALAT (ESSEN-UND-TRINKEN O.J.) 

 

Neben den Mahlzeiten ist die Flüssigkeitszufuhr sehr wichtig, damit die Nährstoffe schneller zu 

unserem Gehirn gelangen. Es sollte darauf geachtet werden, dass zuckerhaltige Getränke nicht 

die perfekten Durstlöscher sind, daher sind stilles, prickelndes Wasser oder ungesüßte Tees die 

beste Alternative (BENSBERG, MESSER 2014: 59).  
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Von zuckerhaltigen Getränken wird deshalb abgeraten, da der Blutzuckerspiegel sehr rasch 

ansteigt, genauso schnell wieder absinkt und danach eine starke Müdigkeit eintritt (KIEFER, 

ZIFKO 2005: 71). Der Tagesbedarf an Flüssigkeit beträgt zwischen 1,5 und 2 Litern 

(BENSBERG, MESSER 2014: 59).  
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8. Kleiner Ratgeber für Eltern und Kind 

• Zubereitung und Kochen 

Aufgrund der sich veränderten Bedingungen in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel 

die steigende Anzahl an berufstätigen Frauen, das veränderte Einkommen oder eine 

höhere Flexibilität, hat sich einiges in der Küche geändert. Die Anzahl an 

Fertigprodukten in den Geschäften ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen und 

gewinnt immer mehr an Bedeutung, denn welche Frau möchte nicht Haushalt, Kinder, 

Partnerschaft und Küche unter einem Hut bekommen. Die Zeit spielt ein große Rolle- 

unter der Woche wird schnell gekocht und am Wochenende nimmt man sich dann meist 

mehr Zeit für die Zubereitung (Geyer 2007: 65). Es sollte darauf geachtet werden, dass 

das Kind zumindest ein warmes Gericht pro Tag erhält, da die Zusammensetzung der 

Nährstoffe bei einer warmen Mahlzeit anders sind als nur bei einer kalten Jause (ROST, 

OTTEN 1998: 121).  

Auf die Zubereitung kommt es an! Es wird empfohlen das Obst und das Gemüse nicht zu 

lange im Kühlschrank zu lagern, da der Anteil an wasserlöslichen Vitaminen und 

Mineralstoffen sinkt. Daher, wenn möglich, frisch zubereiten und vorher unbedingt 

waschen, um eventuell noch Reste von Pflanzenschutzmitteln zu entfernen. Damit der 

Nährstoffverlust relativ gering bleibt, sollte das Gemüse nicht zu lange gekocht werden 

und eventuell das Kochwasser weiterverwendet werden, da hier sehr viele Nährstoffe 

gesammelt werden (ROST, OTTEN 1998: 150). 

 

• Beim Essen sollten Themen wie schlechte Schularbeitennoten von den Eltern oder 

Geschwistern nicht angesprochen werden, denn so kann es sehr schnell dazu kommen, 

dass die Lust am Essen vergeht oder das andere Extrem wäre, wenn das Kind 

unkontrolliert das Essen zu sich nimmt, um mit einem vollen Mund nicht sprechen zu 

können und der Situation damit entgeht (ROST, OTTEN 1998: 122). 

 

• Das Thema Süßigkeiten wird in jedem Haushalt anders gehandhabt. In einem Haushalt 

dürfen die Kinder gar keine Süßigkeiten essen und bei einem anderen Haushalt ist die 

Süßigkeitslade frei zugänglich.  

Wenn bei Säuglingen nur wenig bis gar kein Zucker verwendet wird, ist die 

Wahrscheinlichkeit höher, dass der Bedarf nach etwas süßem später nicht ganz so stark 

ist. Auf alle Fälle wird abgeraten, den Kindern vor den Mahlzeiten etwas Süßes zu geben, 

denn das führt zu Appetitlosigkeit. Süßigkeiten können die Zähne angreifen, daher sollte 

trotzdem auf die Menge geachtet werden (KERSTING, SCHOECH 1996: 51f.). 
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Bei fünf- bis sechsjährigen Kindern wird empfohlen den Tagesbedarf an Süßen von 40 g 

nicht zu überschreiten. Bei dreizehn- vierzehnjährigen Kindern liegt der Wert bei 80 g. 

Im Durchschnitt liegt der Konsum von Süßigkeiten im Kindesalter über den empfohlenen 

Bereich. Wichtig ist es, dass sie den Umgang mit Süßigkeiten möglichst schnell erlernen 

(ROST, OTTEN 1998: 155). Ein komplettes Verbot könnte allerdings in die falsche 

Richtung gehen und das Verlangen wird bei den Kindern noch größer. Bei 

Kindergeburtstagen konsumieren sie dann mit hoher Wahrscheinlichkeit am meisten und 

kennen keine Grenzen, da sie es von zu Hause nicht gewohnt sind.  

 

• Jause und Getränke 

Aufgrund der Zeit, geben die Eltern den Kindern immer öfter Geld für die Jause mit. Das 

Problem dahinter ist, dass sie dann beim Bäcker oder am Schulbuffet auch Süßigkeiten 

sehen und diese dann bevorzugen. Das gleiche ist bei den Getränken- wenn die Kinder 

keine Wasserflasche mithaben, neigen sie schnell dazu sich ein zuckerhaltiges Getränk zu 

kaufen. Daher ein kleiner Tipp- wenn es geht und die Zeit zulässt die Jause gleich zu 

Hause zubereiten und mitgeben (ROST, OTTEN 1998: 122). 

 

• Optimierte Mischkost 

Eine einseitige Ernährung kann über einen längeren Zeitraum hin zu 

Mangelerscheinungen aufgrund von fehlenden Nährstoffen führen (KERSTING, 

SCHOECH 1996: 42). Es gibt drei Grundregeln für eine optimierte Mischkost, nämlich 

pflanzliche Produkte sollen reichlich konsumiert werden, tierische Produkte mäßig und 

fettreiche Produkte nur sparsam zu uns genommen werden (KERSTING, SCHOECH 

1996: 40). 

 

• Ernährungspsychologische Aspekte 

Wie heißt es so schön- das Auge isst mit. Gerade bei Kindern ist es wichtig, dass das 

Essen schön angerichtet wird. 

Beim Essen sollte darauf geachtet werden, dass immer jemand beim Kind sitzt und es 

nicht allein essen muss. Da das Frühstück eine besonders wichtige Mahlzeit ist und nicht 

ausgelassen werden sollte, empfiehlt es sich, das Kind so zu wecken, dass es noch 

ordentlich frühstücken kann, damit die Speicher gefüllt werden (KERSTING, SCHOECH 

1996: 43). 
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• Vorbildfunktion 

Die Essgewohnheiten und die Essverhalten von Kindern und Jugendlichen hängen stark 

von ihren Eltern ab. Es gibt zwei verschiedene Esspraktiken, die negativ auf die 

Essgewohnheiten eines Kindes wirken. Zum einen Kinder die von ihren Eltern nur 

Gesundes wie Obst und Gemüse bekommen und zum anderen Eltern, die ihrem Kind nur 

Convenience- Lebensmittel geben, wie zum Beispiel Fast Food, Süßigkeiten oder Chips. 

Als Elternteil ist es sehr wichtig, dass sie als Vorbilder wirken, denn ein Kind im 

Schulalter nimmt die Essgewohnheiten der Eltern sehr stark an. Ein Kind höheren Alters 

lernt langsam eigene Essgewohnheiten zu entwickeln und mehr Autonomie über das 

Verhalten zu bekommen (Hoffmann et al. 2016: 21ff.).  
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9. Resümee 

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung hat sehr viel Einfluss auf unsere Gesundheit und 

Umwelt. Immer mehr Menschen setzen sich mit der Thematik auseinander und es werden von 

Jahr zu Jahr neue Ernährungstrends geschaffen.  

Das Ziel dieser Diplomarbeit war es eine Definition für den Begriff „Brainfood“ zu finden, die 

einzelnen Nahrungsbausteine in Verknüpfung mit „Brainfood“ zu bringen, die Analyse von 

ausgewählten regionalen Beispielen und die Beispiele anhand eines „Musterplans“ in den Alltag 

der Kinder und Jugendlichen zu bringen. 

Daraus folgend kann man sagen, dass es durchaus Lebensmittel gibt, die unsere Leistung und 

unsere Konzentration verbessern, das liegt vor allem an den Nähr- und Inhaltsstoffen, wie zum 

Beispiel die Omega- 3- Fettsäuren. Es gibt für den Begriff „Brainfood“ allerdings keinen 

einheitlich definierten Begriff. Wenn jemand gefragt wird, welches Produkt ein typisches 

„Brainfood“ ist, kommt meistens die Walnuss. Aufgrund der Inhaltsstoffe von ungesättigten 

Fettsäuren, Vitamin E und den Vitamin B- Komplexen ist es auch das „Brainfood“ schlecht hin. 

All diese Produkte wie Rapsöl, Hafer, Walnuss, Hülsenfrüchte lassen sich perfekt in den Alltag 

integrieren und sie sind vor allem leicht verfügbar. Der Trend geht ohnehin zu pflanzlichem 

Protein und das ist reichlich in den Hülsenfrüchten, wie der Bohne, den Linsen und den 

Kichererbsen zu finden.  

Es wurde auch die Problematik der Avocado und des Thunfisches erarbeitet. Eines ist auf alle 

Fälle zu sagen, der Avocado- Konsum, sollte sich reduzieren. Der Verbrauch an Avocados ist in 

den letzten Jahren stark gestiegen und das hat für Länder, wie zum Beispiel Mexiko, die ohnehin 

nicht so viel Menge an Wasser besitzen, fatale Folgen. Wenn man zur Avocado greift, sollte 

zuerst auf der Verpackung lesen, woher die Avocado stamm und ob es sich um ein Fairtrade 

Produkt handelt. Den Verzehr von einer Avocado pro Tag, sollte durchaus vermieden werden.  

In Österreich wird der Anteil an Schwermetallen, wie Quecksilber immer wieder sorgfältig 

untersucht und beim Thunfisch sind hin und wieder Proben, die einen leicht überhöhten Wert an 

Quecksilber aufweisen. Beim Konsum von Thunfisch ist zu achten, dass er ein Gütesiegel, wie 

das MSC oder ASC Siegel, auf der Verpackung hat. Thunfische, wie den Blauen Thun, wird 

empfohlen nicht zu verzehren, da dieser vom Aussterben bedroht ist.  

Am Ende meiner Arbeit wurde die Thematik Brainfood im Schulalltag noch näher behandelt. 

Natürlich ist es aufgrund des Zeitmangels nicht immer leicht, den Kindern ein Frühstück zu 

richten, ein Jausenbrot zu streichen und zu Mittag oder Abend kochen. Doch genau diese 

Mahlzeiten sind besonders wichtig für die Entwicklung eines Kindes, denn ein Kind ist im 

Wachstum und benötigt den richtigen Nährstoffbedarf. Vor allem in der Früh bricht oft die 

Hektik aus, jedoch ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit, denn hier werden die 



 

60 

Glucosespeicher wieder aufgefüllt und nur so kann man mit voller Energie in den Schulalltag 

finden. Wenn das Frühstück ausgelassen wird, ist das sehr schnell sichtbar, denn die Kinder und 

Jugendlichen können sich nicht ordentlich konzentrieren und erbringen auch nicht die 

erwünschte Leistung. Es gibt natürlich Kinder, die in der Früh noch nicht viel essen können, aber 

eine Kleinigkeit sollten die Kinder schaffen. Das Pausenbrot ist dann die zweite Mahlzeit, bei 

der die Kinder ihre Leistungskurve an die Spitze bringen.  

Neben dem Essen ist für eine gute Gehirnleistung ausreichend Flüssigkeit notwendig. Am besten 

ist es, wenn die Eltern eine Wasserflasche mitgeben, um so den Kauf von zuckerhaltigen 

Getränken zu vermeiden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kein einheitlicher Ernährungsplan für alle Kinder- und 

Jugendliche gestaltet werden kann, denn jeder von ihnen hat einen anderen Nährstoffbedarf, 

aufgrund diverser Aktivitäten, dem Körperbau, dem Alter oder dem Geschlecht. Die 

Ernährungsweise hängt auch von vielen anderen Faktoren ab, die sehr individuell sind. Wir 

sollten jedoch nie aus den Augen lassen, das Essen uns nicht nur mit Nährstoffen versorgt, 

sondern auch als Genussmittel dient. Ein schönes, gemeinsames Essen nach einem langen, 

anstrengenden Tag lässt die Familie zur Ruhe kommen und stärkt die Gemeinschaft. 

Als Abschluss möchte ich noch sagen, dass das Thema Ernährung besonders wichtig ist und sich 

diese Thematik in kreative Unterrichtseinheiten, im Fach Biologie und Umweltkunde, einbinden 

lassen.  
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