
Einfach gut:  
Leitungswasser

Wasser ist der beste Durstlöscher. Nahe
zu überall steht Leitungswasser zur 
freien Verfügung, das entlastet ganz 
nebenbei auch den Geldbeutel. 
Wasser spielt eine wichtige 
Rolle bei vielen Stoffwech
selvorgängen im Körper, 
fördert die Konzentration 
und Leistungsfähigkeit 
– und vor allem:  
Wasser enthält keine 
Kalorien. Studien 
zeigen, dass ein güns
tiges Trinkverhalten, 
also ausreichende 
Menge und die Aus
wahl des Getränks, 
zu einer gesunden 
Gewichtsentwicklung 
beiträgt und dem Überge
wicht vorbeugt. 

Leitungswasser ist  
eines der am besten überwach
ten Lebensmittel in Deutschland 
und von hoher Qualität. (Übrigens 
nicht selten besser als so manches 
Mineralwasser!) Das gilt zumindest bis 
zum Hausanschluss. Ab dann können 
Defekte an (zu alten) Wasserleitungen 
oder Verschmutzungen am Sieb im Was
serhahn den Standard beeinträchtigen. 
Wer unsicher ist wegen der Qualität 
seines „Hauswassers“, kann das nach
prüfen lassen. 

Privathaushalte können bei 
Veränderungen des Trinkwassers, 
beispielsweise bei Geruch, Trübung, 

Färbung oder Geschmacksbe
einträchtigungen, mit dem 

Gesundheitsamt Kontakt 
aufnehmen. Dieses wird 

prüfen, ob die erforder
liche Untersuchung 
durchgeführt werden 
kann. Mit einer 
Untersuchung kann 
auch ein privates 
Institut beauftragt 
werden. (Achtung: 
vorher nach Kosten 
fragen!). Auch die 
örtlichen Wasser

versorger stehen 
Endverbrauchern mit 

Rat zur Verfügung. 
Die Hygiene 

Inspektoren der Gesund
heitsämter testen zum 

Beispiel in Kindertagesstätten 
(stichprobenartig oder auch auf An

frage des Trägers) die Wasserqualität un
ter „Echtbedingungen“, das heißt unter 
den jeweiligen Nutzungsanforderungen, 
und lassen Wasserproben analysieren. 
Manchmal helfen schon kleine Maßnah
men (z.B. montags zu Betriebsbeginn 
das Wasser 2–3 Minuten ablaufen lassen, 
fester Turnus für die Kontrolle der Siebe, 
Perlatoren und Duschköpfe), die im Hy
gieneplan der KiTa verankert werden.

Frische aus dem Hahn: 
das Wasser erst ablaufen 
lassen bis es kühl ist.
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Um körperlich und geistig fit zu sein, müssen wir ausreichend und regelmäßig trinken. Für Kinder ist 
das noch wichtiger als für Erwachsene, denn die Kleinen brauchen bezogen auf ihr Körpergewicht 
mehr Flüssigkeit als die Großen und reagieren daher viel empfindlicher auf einen Flüssigkeitsmangel. 
Doch auch Erwachsene, vor allem Seniorinnen und Senioren, müssen ausreichend trinken. Über Haut, 
Lunge, Harn und Stuhl geht ständig Wasser verloren. Durst ist bereits ein Notsignal! Da hilft nur eins: 
trinken.
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Viele Kinder trinken zu wenig. Nicht immer ist ein Ge
tränk greifbar, Toben und Spielen sind viel spannender und 
auch in der Schule wird das Trinken oft vergessen. Obwohl 
bereits ein großes Glas mehr am Tag bei Kindern nachhal
tig die Flüssigkeitsversorgung verbessert. Dabei kann man 
überwiegend kalorienfreie Getränke auswählen. Limona
den, Eistee oder Cola mit ihrem hohen Zuckeranteil sollten 
nur ganz selten getrunken werden. Denn eigentlich sind sie 
als Süßigkeit zu betrachten und zählen somit zu den Extras 
an der Spitze der Pyramide. 

Auch bei Fruchtsäften ist Vorsicht angeraten, denn sie 
liefern reichlich Kalorien aus den enthaltenen Zuckerstof
fen. Fertig gemischte Saftschorlen aus dem Handel sollten 
die Ausnahme sein. Mit einem Fruchtsaftanteil von 50 und 
mehr Prozent enthalten sie viel überflüssige Energie. Viel 
besser ist es, die Schorle selbst herzustellen und darauf zu 
achten, dass viel Wasser und wenig Saft verwendet wird.

Vorsicht trendy!   

Seit einiger Zeit drängen so genannte Smoothies auf den 
Markt. Sie bestehen aus pürierten ganzen Früchten oder  
Direktsäften und Fruchtstücken. Außerdem können Ge
müse, Joghurt, Milch, Schokolade oder grüner Tee enthalten 
sein. Die leckere Cremigkeit stammt meist von Bananen. 

In der Regel ohne Zuckerzusatz hergestellt, enthalten 
Smoothies dennoch jede Menge Zucker, der direkt aus den 
Früchten kommt. Deshalb entpuppen sie sich oft als wahre 
Kalorienbomben. Als reines Getränk sind sie nicht geeignet! 
Ab und zu einen Smoothie zu genießen, geht in Ordnung, 
aber unverarbeitetes Obst und Gemüse liefern weit mehr 
Ballaststoffe, trainieren die Kaumuskeln und machen satt.

EnergyDrinks locken mit schrillen Namen und greller 
Aufmachung. Die wichtigsten Inhaltsstoffe der alko
holfreien Erfrischer sind Wasser, Zucker und/oder Süßstof
fe, Aromen, Koffein und zahlreiche Farbstoffe, die Unver
träglichkeiten auslösen können. Gegen den Durst oder als 
Sportgetränk sind EnergyDrinks fehl am Platz.  

Gesunde Ernährung =  
Essen + Trinken    

Die aidErnährungspyramide zeigt anschaulich die aktuellen 
Ernährungs und Trinkempfehlungen für Kinder und Er
wachsene. Die Basis für eine gesunde Ernährung bildet das 
Trinken. Jedes Kästchen steht für eine Portion, die Portions
größen wachsen mit dem Alter.

So viel sollten wir mindestens trinken:

Alter nach Jahren Pro Portion (ml) Tägliche Trinkmenge (l) 
bei 6 Portionen

1 100 600

2–3 120 0,7

4–6 135 0,8

7–9 150 0,9

10–12 170 1,0

13–14 200 / 220 1,2 / 1,3

15–18 235 / 250 1,4 / 1,5

Erwachsene 280 1,7

Quelle: aid, optimix FKE

Die besten Vitamine liefern 
„echtes“ Obst und Gemüse.
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Kinder lernen am Vorbild  

Machen Sie es Ihren Kindern vor! Trinken Sie regelmäßig 
über den Tag verteilt und greifen Sie zum Wasser. Gerade in 
den ersten Lebensjahren wird der Geschmack Ihres Kindes 
am stärksten geprägt und für das spätere Lebensalter 
vorbestimmt. Wenn Süßgetränke nicht alltäglich sind und 
Wassertrinken selbstverständlich ist, wird die Geschmacks
erwartung gar nicht erst auf „süß“ programmiert. Natürlich 
können auch ältere Kinder das Wassertrinken wieder ent
decken, es braucht nur ein wenig mehr Aufmerksamkeit und 
Zuspruch. Mit einem Spritzer Zitronensaft aromatisiert, 
schmeckt es besonders frisch. 

Noch etwas: Achten Sie auf eine geeignete Trinkfla
sche für den Kindergarten und die Schule. Sie sollte groß 
genug sein, leicht zu handhaben und nach Möglichkeit 
in der Spülmaschine zu reinigen. Säubern Sie die Flasche 
regelmäßig mit heißem Wasser, damit sich keine Bakterien 
oder Schimmelpilze bilden können. Ein schickes Design, das 
dem Kind gefällt, hilft zusätzlich, auf den Geschmack zu 
kommen… Und wenn die Flasche leer ist? Na und! Ihr Kind 
darf sie getrost am nächstbesten Wasserhahn auffüllen, 
daran sollten Sie es immer mal wieder erinnern.

Trinkkultur, die Schule macht  

In Kindertagesstätten und Schulen sollte das (ausreichende) 
Trinken eine Selbstverständlichkeit sein. Nur zwei Prozent 
Flüssigkeitsverlust vermindern die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit um bis zu acht Prozent! Kurzzeitge
dächtnis und Konzentrationsvermögen leiden darunter, die 
Speichelsekretion und Urinproduktion (unerlässlich zur 
körpereigenen „Entgiftung“) gehen zurück, Kopfschmerzen, 
Schwindel und Verdauungsprobleme können eintreten. 

Setzen Sie sich für das Trinken im Unterricht oder 
ausreichende Trinkpausen ein. Denn mit der Trinkmenge 
steigen Aufmerksamkeit und Ausgeglichenheit. Und von 
dieser Trinkkultur profitieren alle: Erzieherinnen und Erzie
her, Lehrerinnen und Lehrer und vor allem unsere Kinder. 

Trink dich fit mit Wasser, ungesüßtem Tee 
und Schorle (mindestens 2/3 Wasser plus 
höchstens 1/3 Saft).



Quellen: 
• Optimix Forschungsinstitut für Kinderernährung,  

www.fkedo.de 
• AidErnährungspyramide, Portionsgrößen, www.aid.de 
• Trinkverhalten von Jugendlichen in Deutschland,  

Ergebnisse aus der ESKIMOStudie
• Rosbacher Trinkstudie
• Trinken und Leistungsfähigkeit in der Schule,  

Forum Trinkwasser, www.forumtrinkwasser.de 
• www.trinkfitmachmit.de, TrinkfitStudie 
 Besser trinken, mehr trinken, Wasser trinken
• www.adipositasrlp.de
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Materialien zur Gesundheitsförderung

LZGSchriftenreihe Nr. 217

 Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild 
und trinken Sie selbst ausreichend und 
regelmäßig am besten Wasser. 

 Bei Hitze ist Flüssigkeit besonders 
wichtig, denn der Bedarf kann auf das Zwei- 
bis Dreifache ansteigen. Ein Getränk sollte 
immer griffbereit sein: zu Haus bei den Mahl-
zeiten, in der Freizeit, bei Spiel und Sport. 

 Altersgerechte Flaschen, schöne Gläser 
oder ein bunter Strohhalm machen das 
Trinken (nicht nur) für Kinder noch schmack-
hafter. 

 „Light“-Getränke sind keine gute Wahl, 
da die geduldete Menge für Süßstoff sich 
auf das Körpergewicht eines Erwachsenen 
bezieht. Somit erreichen Kinder schon  
mit einem einzigen Glas süßstoffhaltiger 
Limonade den erlaubten Grenzwert.

 Auf das Koffein in Kaffee, Schwarztee 
(auch Eistee!) oder Cola reagieren Kinder sehr 
empfindlich. Sie sind unruhig und schlafen 
schlecht. 

 Absolut tabu: Schon geringe Mengen 
Alkohol wirken bei Kindern wie Gift.
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Bisher erschienene Elterninfos:  01 shisha, 02 adipositas, 03 alkopops, 
04 kinder & medien, 05 spiel mit mir!, 06 passivrauchen, 07 demenz, 
08 komasaufen, 09 krebs, 10 schulweg, 11 alkoholfrei schwanger, 12 freizeitstress, 
13 medikamente, 14 snack to go, 15 schlafen, 16 glück im spiel?, 17 gehirn,  
18 schwanger is(s)t gesund!  19 impfen
Kostenlose Bestellungen möglich gegen Rückporto
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