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Gesundes Frühstück 
	 	 	 	 	 Von	Maik	und	Béla

Ein gesundes und für unseren Körper perfektes Frühstück 
besteht aus Vitaminen, Energie und Eiweiße hier ein Beispiel 
dazu:

Getränk: eine Saftschorle oder auch ein Tee 

Vitamine: Obst wie Äpfel oder Bananen 

Energie: Vollkorn Brot, Brötchen oder Maiswaffeln

Eiweiße: wie Joghurt, Milch, Käse etc.

Kalorien:

Kalorie ist eine Maßeinheit der Energie. Für ein gutes 
frühstück im alter von 10 bis 15 Jahren benötigt ein Kind 
ungefähr 250 bis 350 Kalorien. Das Frühstück ist außerdem
Eins der wichtigsten Malzeiten am Tag es liefert ungefähr 
25 Prozent unserer täglichen Energiezufuhr.
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Weder für den Energieverbrauch des Körpers über den Tag 
noch für die Gewichts ab- oder Zunahme, macht es einen 
Unterschied, ob man frühstückt oder nicht. 

Menschen, die nicht frühstücken, essen zwar zum Mittag 
mehr, meist aber nicht so viel, wie sie durch das ausgelassene 
Frühstück an Kilokalorien eingespart haben. 

Wenn man morgens viel frühstückt, oder wenn man keinen 
Hunger hat, hat dies keine Vorteile für den Körper. 

Niemand sollte sich zwingen, zu frühstücken. 

Wenn man morgens essen möchte, sollten Sie gesunde 
Lebensmittel anstelle von Lebensmitteln mit zu viel Fett  
oder Zucker verwenden. 

Hat es Nachteile kein  
Frühstück zu essen?
					 	 	 	 	 von	Niklas	Koch

Egal ob Müsli, Quark, belegte Brote oder frisches Obst: 
Frühstück ist für viele Menschen die wichtigste Mahlzeit  
des Tages. Wer frühstückt, so die allgemeine Annahme,  
sei aktiver und lebe gesünder.
Aber heißt das auch, dass Menschen, die kein Frühstück 
essen, weil sie es häufig vergessen oder morgens einfach 
keinen Appetit haben, ungesünder leben?

Die 4 weitverbreitetsten Aussagen über das 
Frühstücken/nicht Frühstücken sind:

● Nicht Frühstücken ist ungesund.
● Frühstück kurbelt den Stoffwechsel an.
● Man nimmt schneller zu, wenn man Frühstück isst.
● Morgens sollte man möglichst viel frühstücken.

Tatsache ist jedoch, dass Menschen, die oft frühstücken,  
im Allgemeinen gesünder sind als diejenigen, die nicht  
frühstücken. 

Ob es am Frühstück selbst liegt oder nur daran, dass diese 
Menschen einen gesünderen Lebensstil haben, kann nicht 
bestätigt werden. 
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Waff eln schmecken sehr gut, insbesondere im Verzehr mit 
Nutella oder Puderzucker. Das mach sie aber leider zu einer 
Nascherei.
Eine gesündere Alternative wären Waff eln, in welche 
geraspelte Zucchini oder Dattelpaste statt weißem Zucker 
gemischt werden.

Empfehlenswert, weil besonders schmackhaft , sind natürlich 
süße Waff eln. Aber da sie nicht ganz gesund sind, empfehlen 
die Experten herzhaft e Waff eln und sie nicht jeden Tag zu 
verzehren.

Wenn Ihr Euch für ein frisches Obst wie Heidelbeeren, 
Apfelmark oder Bananenquark als Topping entscheidet, 
dann könnt Ihr Euren Waff eln zusätzlich einen gesunden 
Kick geben.

Waffeln
	 	 von	Jonathan

Für 4 Personen

60g weiche Butter

50g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

3 Eier

1/8 Milch

200g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

Fett für das Waff eleisen 



10 11

Am besten ist es, wenn man zwei Stunden vor dem Schlafen 
nichts mehr isst.

Ein Mann bis 50 Jahren braucht bis zu 2000 Kilokalorien 
pro Tag, eine Frau braucht bis zu 1800 Kilokalorien. 

Der Körper verbraucht die täglich nötige Energie natürlich 
nicht alles auf einmal. Deswegen wäre es nicht sinnvoll,  
zum Frühstück 2000 Kalorien auf einmal aufzunehmen. 
Daher nehmen wir die Kalorien besser über den Tag verteilt 
auf (morgens, mittags und abends).

Man sollte ca. 400 – 500 kcal zum Frühstück zu sich nehmen.

Zusammensetzung	für	ein	gutes	Frühstück:

• Kohlenhydrate (Honig, Weintrauben, Reis usw.)
• Vitamine (Äpfel, Orangen, Paprika usw.)
• Eiweiße/Proteine (Fleisch, Milch, Erbsen, Ei usw.)
• Fette (Butter, Käse, Nüsse usw.)
• und vielen Ballaststoffe (Müsli, Hülsenfrüchte à Erbsen, 

Linsen; Vollkornprodukte à Vollkornbrot/Brötchen usw.) 
• und natürlich viel Flüssigkeit (Wasser, Tee, Kaffee usw.).

Ein gesundes Frühstück, egal ob es süß oder herzhaft ist, soll 
dem Körper genug Nährstoffe/Kalorien für den Tag geben. 
Man sollte aber aufpassen, nicht zu viel/versteckten Zucker 
zum Frühstück zu sich zunehmen.

Wie viele Kalorien braucht 
man zum Frühstück , 
aus was kann sich das 
zusammensetzen?
	 	 	 	 	 von	Elisabeth	Förster

»Du sollst morgens essen wie ein Kaiser, 
mittags wie ein König und abends wie ein Bettler.«

… doch warum? Deshalb:
 
Am Morgen ist das Verdauungssystem ausgeruht und der 
Körper hungrig. Was man also morgens verspeist, wird bis 
abends wieder verbrannt.

Ähnlich sieht es am Mittag aus, denn die Verdauung hat 
noch genügend Zeit, die Speisen zu verdauen. Wenn man 
mittags aber zu viel isst, hat der Körper zu viel Arbeit mit der 
Verdauung und wird müde. Deshalb ist es besser, nicht zu viel 
zum Mittag zu essen. 

»Abends	wie	ein	Bettler« heißt so viel wie »so	leicht	wie	möglich.« 
Denn sonst muss der Körper über Nacht arbeiten und kann 
sich nicht ausruhen und ist dann tagsüber müde. Außerdem 
verbrauchen wir nachts keine Kalorien und die Kalorien 
werden als Fett angelegt (man wird schnell dick). 
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Und was frühstücken 
Elche am liebsten?
	 	 	 Eine	Umfrage	von	Enna	und	Clara

Wir haben die Mittelgruppe nach der Zusammensetzung 
ihres Frühstücks befragt. 

Dabei ergab sich folgendes Bild:
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Auswahl der Lebensmittel. Industrielle Säfte, raffinierter 
Zucker, Konfitüren und andere Lebensmittel, die viel Zucker 
enthalten, lassen unseren 
Blutzuckerspiegel in die Höhe 
schießen und der nächste 
Heißhunger ist schon in 
Sicht. Dazu kommt natürlich, 
dass ein übermäßiger 
Konsum dieser Leckereien 
sich schneller wieder auf 
unseren Hüften wieder findet, als uns lieb ist. Es gibt aber 
auch Lebensmittel die man sich ohne schlechtes Gewissen 
einverleiben kann, z.B. frisches Obst, frisch gepressten 
Säften, Smoothies, Honig oder Müsli mit Trockenfrüchten. 

Das	herzhafte	Frühstück	

Das herzhafte Frühstück hat viele Gesichter und man muss 
schauen wie viel man von was isst. In der Regel finden 
sich jedoch Eier, Käse und Fleisch auf einem herzhaften 
Frühstücksteller. Gegen ein proteinhaltiges Frühstück ist 
nichts einzuwenden. Doch auch hier kommt es auf das 
»was« und »wie viel« an. Man sollte auf Bacon oder Pancakes 
verzichten. Ein gesundes 
herzhaftes Frühstück 
könnte aus gekochten Eiern, 
Frischkäse, Putensalami, 
Dinkelbrot oder aus Fettarmer 
Milch bestehen.

Süßes oder herzhaftes 
Frühstück
	 	 	 	 	 	 von	Bruno

Ernährungswissenschaftlersind sich einig, dass das Früh-
stück eine wichtige Mahlzeit ist. Denn nach dem schlafen 
während man nichts isst braucht unser Körper Energie, um 
in den Tag zu starten und während unserer vielen Aktivitäten 
im laufe des Tages auf den Beinen zu bleiben. Du solltest das 
Frühstück also nicht ausfallen lassen, denn es bringt unseren 
Stoffwechsel in Schwung und schaltet die Verdauung ein. 
Dabei solltet ihr die Menge an eure körperliche Tätigkeit 
anpassen, denn wer den Vormittag in einem Bürostuhl 
verbringt, braucht natürlich weniger Energie als jemand, der 
im Wald Holz hackt. Aber sollte man jetzt nach Französischer 
Art süß oder nach Englischer Art herzhaft frühstücken? 

Das	süße	Frühstück	

Das süße Frühstück wird meistens mit einem Fruchtsaft 
oder Kaffee genossen. Gegessen wird meistens Toast, 
Nutella, Marmelade, Croissants, Milchbrötchen heiße 
Schokolade und andere Lebensmittel die süß schmecken. 
Wenn du zu denen gehorst, die auf ihre Linie achten, dann 
denkst du dir wahrscheinlich es ist völlig irrsinnig so zu 
frühstücken. Aber wenn man sich sportlich und körperlich 
betatigt hilft das süße Frühstück. Zucker gibt dem Körper 
nämlich Energie und so kann er besser arbeiten. Wie so oft, 
wenn es um die Ernährung geht, liegt der Schlüssel in der 
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Das perfekte Frühstück
	 	 	 	 von	Hermine,	Sana	und	Sorcha






