
Übersicht:  Die Kursbeschreibungen für den Gesundheitstag 
am 17.April 2019 bei uns am Standort Burgstraße 
 
 
 
 

Kursthemen für    
Bewegung  

Beschreibung: 

 Bewegte Rücken leben 
besser 

Vortrag: alles schon kaputt? – Woher kommen Rückenschmerzen wirklich? 
Es geht um die Risikofaktoren, Ursachen und Möglichkeiten zur Prävention kennenlernen. 

 Muskelentspannung 
 

Der Workshop Muskelentspannung ist ein Kurs für jeden, der verschiedene unsichtbare 
Bewegungen und den Frischekick für den Alltag kennenlernen und erlernen möchte, um sich auch in der 
täglichen Routine selbständig Oasen der Lockerheit und Entspannung schaffen zu können. Verschiedenste 
Belastungssituationen können durch die neue Kraft und Energie bewältigt werden. Den Teilnehmenden soll 
bewusst werden, dass sie durch einen gesunden Wechsel von Anspannung und Entspannung leistungsfähiger 
werden und die täglichen Aktivitäten so müheloser verwirklichen können. 
In diesem Aktivworkshop sollen die Schülerinnen und Schüler spürbar lernen, was für positive Effekte 
sportliche Betätigung hat. Sie sollen ihren Zugang zu Bewegung wiederfinden oder festigen. Ziel ist es, ein 
Verständnis darüber zu vermitteln, dass schon kleine Sporteinheiten eine große Wirkung auf Körper und 
Geist haben. 
Inhalte: 
Übungen zur Mobilisation 
Übungen zur Kräftigung 



Übungen zur Dehnung 
Die tatsächlichen Übungen werden jeweils zielgruppenspezifisch angepasst (z.B. vermehrt 
unterer oder oberer Rücken) 

 Mini-Tischtennis 
Wettbewerb 

 

Tischtennis ist eine der rasantesten Sportarten der Welt. Das ist auch ein Grund dafür, warum sich dieses 
Rückschlagspiel durch einen hohen Grad an Bewegungskoordination, Schnelligkeit und Reaktionsvermögen 
auszeichnet. Die geforderte Flexibilität und Konzentration beim Tischtennis führt bei einem nur geringen 
Zeitaufwand zu einer Verbesserung von Alltags- und Arbeitsprozessen. Beim Spiel mit dem Ball ist jedoch 
nicht nur Ausdauer und schnelles Umstellungsvermögen gefragt, sondern auch taktisches Geschick und die 
richtige Beinarbeit. 
Tischtennis ist somit eine Aktivierung des ganzen Körpers, die sich durch Schulung der koordinativen 
Fähigkeiten und Rotationsbewegungen des Rumpfes positiv auf die Körperhaltung auswirkt. Der 
Unterhaltungswert und die soziale Komponente sind zudem keinesfalls zu unterschätzen. 
Wettbewerb: 
An 5 Tischen spielen je zwei Spieler gegeneinander. Während des Spiels werden von 2 
Mitschülern pro Tisch Quizfragen zum Thema Gesundheit gestellt. Über die Punktetafel werden die 
erreichten Punkte beim Tischtennis sowie die richtig beantworteten Fragen beim Quiz gezählt. 
Nach Ablauf der Spielzeit (5 Minuten) wird in der Bestenliste notiert, wer wie viele Punkte 
gesammelt hat und die nächsten 2 sind dran. 

 Erste Hilfe 
 

Grundlagen der 1. Hilfe Maßnahmen- Im Kurs werden allgemeine Grundlagen der 1. Hilfe vermittelt. 
- Absetzen eines Notrufs 
- Bergen aus der Gefahrenzone 
- Feststellung der Bewusstseinslage 
- Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (praktische Durchführung) 
- Stabile Seitenlage (praktische Durchführung) 
- AEDS (kennen) 
Ziel: Dem Teilnehmer soll die Angst vorm Handeln genommen werden. 

 Parcours Brainsports 
 

Ein gehirnaktivierendes Übungsprogramm! 
Aktives Gehirntraining ist hochwirkungsvoll und sorgt für eine vermehrte Nutzung des geistigen Potentials. 
Der Fokus liegt in erster Linie darauf, die unterschiedlichen Fähigkeiten des Gehirns (Logik und Analytik, 
sowie Kreativität und Intuition) durch Bewegung anzuregen und somit verstärkt zu nutzen. Mit viel Spaß und 



verblüffenden Momenten. Achtsamkeit für den Geist! 
Inhalte: 
-Fingerübungen 
-Koordinationsübungen 
-aktives Gehirntraining in Partnerarbeit 

 Zumba 
 

Zumba® ist Tanzfitness und für jeden geeignet, man braucht keine Bedenken haben, weil man vielleicht keine 
Tanzerfahrung hat. Es sind 60 Minuten voller Spaß, positiver Energie und enormen Kalorienverbrauch. 
Beim Zumba® geht es immer darum, Spaß an der Musik und der Bewegung zu haben. Man muss dafür aber 
kein Tänzer sein. Es geht nicht darum, Schrittfolgen besonders schnell zu lernen oder möglichst perfekt zu 
sein, sondern sich zur Musik ordentlich auszupowern. Zumba® macht nicht nur Spaß und glücklich, sondern 
auch eine Top Figur. Denn durch die Kombination aus Tanzen und Fitness verbessert man nicht nur seine 
Kondition, man bekommt auch ein besseres Körpergefühl und baut schonend seine Muskeln auf. Es motiviert, 
macht gute Laune und der Stress des Alltags verfliegt. Zumba® Fitness ist für jedes Sport-Level geeignet. Ich 
freue mich, dich im Zumba® Kurs begrüßen zu dürfen. Denn: „Everything is better when you dance!“ 
Sportzeug, Turnschuhe und ausreichend Trinken sind mitzubringen. 

 Workshop Yoga 
 

Atmung & Bewegung im Einklang - Wir starten fit in den Tag mit dem Yoga Sonnengruß 
Schritt für Schritt erlernen wir gemeinsam die richtige Abfolge des Sonnengrußes aus dem Hatha Yoga. 
Der Sonnengruß auch „Sonnengebet“ oder „Gruß der Sonne“ genannt, ist eine Abfolge von zwölf 
Yogahaltungen (Asanas), die dynamisch, d.h. im Atemrhythmus ineinander übergehen, geübt werden. 
Der Sonnengruß eignet sich gut zum Aufwärmen am Beginn einer Yogastunde bzw. als Aktivierungsübung am 
Morgen. Die Übungsreihe wirkt belebend auf Körper, Geist und Seele. Die Gelenke werden mobilisiert, 
Muskeln und Bänder gedehnt sowie das Herz-Kreislaufsystem trainiert. 

 Selbstverteidigung 
 

Vermittelt wird grundlegendes Wissen zur effektiven Selbstverteidigung sowie mehrere einfache Techniken, 
um sich realistisch in einer Notsituation verteidigen zu können. 
Im Rahmen der Veranstaltung wird kurz über das Zustandekommen und das allgemeine Verhalten in 
bedrohlichen Situationen gesprochen. Im Anschluss werden jeweils partnerweise verschiedene Techniken 
gezeigt, die in einer Bedrohungssituation angewendet werden können, um sich selbst zu schützen. 

 Intervalltraining / HIIT – 
High Intensity Interval 
Training 

HIIT ist der Hit! - High Intensity Interval Training ist ein kurzes und intensives Ganzkörpertraining. Ein 
schweißtreibendes Workout für Menschen mit wenig Zeit, welches sich auch zu Hause ganz einfach 
absolvieren lässt. 



 Beim HIIT wird zu entsprechender Musik ein Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht absolviert. 
Zusätzliches Equipment oder Geräte sind also nicht notwendig. Das Typische des Trainings ist der Wechsel 
zwischen intensiven Belastungsphasen, bei denen du an deine Belastungsgrenze gehst, und kürzeren 
Erholungsphasen. Wobei jede/r über die Schwierigkeit und Intensität der einzelnen Übungen selbst 
entscheiden kann. Eine individuelle Trainingsform also, die in der Gruppe gemacht werden kann. Durch das 
Training wird die Ausdauer trainiert und der Muskelaufbau gefördert. 
Was ist mitzubringen? etwas zum Trinken, Sportkleidung & Sportschuhe, kleines Handtuch, evtl. Sportmatte 

 Aktiver Spaziergang 
 

Beim aktiven Spaziergang wollen wir einfache Sportübungen gemeinsam oder mit Hilfe von Parkbänken o.ä. 
durchführen und gleichzeitig Schritte für unser tägliches Schritte-Konto sammeln. Wir treffen uns im 
zugeteilten Raum und gehen dann gemeinsam in den Hammer Park.  
Du brauchst: 
Sportschuhe, bequeme Kleidung (idealerweise Sportkleidung), Wasser zum Trinken  
Bei schlechtem Wetter findet der Kurs im Klassenraum statt. 

 Yoga – Kontrolliere 
Deinen eigenen Bereich 

 

Die Kundalini Yoga Asanas (Übungen) und Kriyas (Übungsreihen) sind zugleich dynamisch und meditativ, 
kräftigend und entspannend, heilend und belebend. 
Wenn du über deinen eigenen Bereich herrschst, dann handelst du aus deinem inneren Wesenskern heraus. 
Auf geistiger Ebene bedeutet es, dass du einen wichtigen Gedanken festhalten und übertragen kannst. Auf 
körperlicher Ebene bedeutet es, dass du das Blut vom Herzen aus bis in die äußeren Gliedmaßen schicken 
kannst. Diese Kriya erlaubt dir die Kontrolle über beide Bereiche. 
Wichtig ist nicht, wie beweglich oder fit du bist, sondern deine innere Einstellung, deine Neugier auf dich 
selbst und deine Offenheit, dir wertfrei zu begegnen. Trage bequeme Kleidung, habe ein Getränk dabei und 
ggf. deine eigene Decke und dein eigenes Yoga-Kissen. 

 

 

 

 

 

 



Kursthemen für 
Entspannung 

Beschreibung: 

 Workshop Klangreise 
 

Entspannung durch Klänge – Klangreise 
Erfahrung mit Klangschale und Gong einzeln oder in Partnerarbeit Erfahrungen sammeln über Klänge mit 
der Stimme Gemeinsames Gruppenerlebnis mit einer Fantasiereise 
Die TeilnehmerInnen können anhand von erzeugten Klängen über die Klangschalen, aber auch der 
eigenen Stimme Entspannung erfahren. Klänge sind Schwingungen, die Energien in unserem Körper 
freisetzen. Blockaden können gelöst werden und Energie und Entspannung wird erfahrbar. Verschiedene 
Klangschalen können im Sitzen oder Liegen auf oder am (ohne Berührung) Körper unter Anleitung 
ausprobiert werden. Danach erzeugen die TeilnehmerInnen mit der gesamten Gruppe Schwingungen/ 
Klänge über die eigene Stimme. Zum Abschluss erleben die TeilnehmerInnen eine angeleitete 
Fantasiereise, die durch Klänge begleitet wird. 

 Stress – PMR 
 

Stress ist in unserem Leben allgegenwärtig. Die Ursache von physischen Verspannungen ist sehr häufig in 
psychischer Anspannung zu suchen. Wie können wir dagegen steuern? Sätze wie 
„Augen zu und durch“ oder „Du musst jetzt die Zähne zusammenbeißen“ kennen wir alle, womöglich 
begegnen sie uns auch häufiger im Alltag – doch sie verursachen innere Spannungen. 
Diese finden sich in einer dauerhaft angespannten Körperhaltung, wie hochgezogene Schultern, wieder. 
Stress beeinflusst aber nicht nur die von uns bewusst steuerbare Muskulatur, sondern 
auch die unbewusst steuerbare. Zur unbewussten Muskulatur gehören beispielsweise das Herz und 
andere innere Organe. Diese lassen sich nicht willentlich direkt anspannen oder entspannen, 
sondern nur indirekt durch Ausdauertraining oder allgemeine Entspannung. 
„Durch gezielte Muskelanspannung entspannen“ lautet das Arbeitsprinzip der Progressiven 
Muskelrelaxation. Eine tiefe Entspannung äußert sich durch eine regelmäßige Atmung, eine normale 
Pulsfrequenz, entspannte Gliedmaßen und ein subjektives Gefühl angenehmer Ruhe. 
Dies ist eigentlich ein natürlicher menschlicher Sein-Zustand, der erst wieder erlernt werden muss - denn 
sich gezielt entspannen zu können bedeutet, gewollt und kontrolliert Einfluss auf 
körperliche Vorgänge und psychisches Empfinden zu nehmen. Jeder kann die Übungen, einmal erlernt, 
ohne bestimme körperliche Voraussetzungen und ohne Hilfsmittel, fast überall und unter relativ 
einfachen Bedingungen im Liegen, Sitzen oder Stehen durchführen. 



 Achtsamkeitsspaziergang 
 

Oftmals wird bewusst von „Alltag“ oder „Routine“ gesprochen, wenn von Abläufen die Rede ist, die wir 
aus dem Effekt können und somit viele dieser Abläufe unterbewusst durchgeführt werden. Alle 
Menschen sind in Ihrem Unterbewusstsein gewissermaßen vorgeprägt. Es stellt sich die Frage, wie das 
Zusammenspiel aus Bewusstsein und Unterbewusstsein funktioniert und 
woran wir erkennen, was uns wirklich steuert! In diesem Achtsamkeitsspaziergang wird gezeigt, wie man 
aktiv Einfluss auf unbewusste Verhaltensmuster nimmt. 
Wie und wann können wir uns aktiv positiv beeinflussen? In der heutigen Schnelllebigkeit verlieren die 
eigenen Interessen an Wert und die Gesundheit gerät ins Abseits. Ein Weg diesem 
Trend entgegenzutreten ist, sich bewusst mit Achtsamkeit wieder besser selbst kennenzulernen – denn 
gesundes und starkes Handeln fängt im Kopf an! 
Inhalt: Körperwahrnehmungsübung / Auditive Wahrnehmung 

 Parcours der Sinne 
 

Die Technisierung unserer Gesellschaft bringt vielerlei Annehmlichkeiten mit sich und wir sind sehr 
empfänglich für Geräte, die unseren Alltag erleichtern. Die Kehrseiten dieser Vorteile sind unter 
anderem, dass wir unsere angeborene Sinneswahrnehmung vernachlässigen und hierdurch reduzieren. 
Wie auch bei den Muskeln schwinden die Sinne, wenn man sie vernachlässigt. Was wäre, wenn wir 
überhaupt keine Sinne hätten? Kein Hören, Sehen, Tasten, Riechen oder Schmecken. Undenkbar! Durch 
unseren Parcours der Sinne setzen wir neue und alte Reize für den Teilnehmenden. Die einzelnen 
Stationen sprechen hierbei nicht nur den Körper, sondern auch den Geist an. Dank dieser Verbindung 
entsteht eine deutlich tiefere Sensibilisierung für die einzelnen Sinne. Einzelne Reize schärfen statt 

ständiger Reizüberflutung!  Schmecken (u.a. Sensorik, Geschmack, Mengen, Zeit)  Sehen (u.a. 

Verknüpfung Auge u. Hand - Spiegelschreiben, Gehirntraining)  Tasten (u.a. Fuß- u. Handsensorik – 

Formen/Profile ertasten)  Riechen (u.a. sanfte Gerüche wahrnehmen, Duftboxen)  Hören (u.a. 
Geräusche erkennen) 

 Märchenerzähler (nur für 
Schüler der AP / GPA) 

 

WAS HAT DER FROSCHKÖNIG MIT PFLEGE ZU TUN? Märchen begleiten uns alle schon immer und sind 
tief in unserem Bewusstsein verankert. Für Kinder bedeuten Märchen spannende Geschichten vor dem 
Schlafengehen. Erwachsene erinnern sich gern an sie, sogar Menschen mit einer Demenzerkrankung. 
Daher gehören Märchen zu den tiefsten und nachhaltigsten Dingen in unserem Leben. In diesem 
Angebot erfahren Sie etwas über die fundierte Methode des Märchenerzählens – nicht zu verwechseln 
mit dem Märchenvorlesen. Mit diesem Projekt soll bei Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Pflegeeinrichtungen Brücken in die Erinnerung gebaut werden. 



 Augengesundheit-
Sehtraining 

 

Unser Sehen hat sich vor langer Zeit entwickelt und ist an die verschiedenen Zustände unseres Körpers 
gekoppelt worden. 
Die Augen, das Sehen und die Verarbeitung der wahrgenommenen Reize lassen sich trainieren für den 
Erhalt einer möglichst hohen Sehqualität, für scharfes Sehen in Nähe und Ferne, für mehr Entspannung 
bei konzentriertem Arbeiten. 
•         Die Grundidee: Was ist Sehen 
•         Sehen in Abhängigkeit von der körperlichen Konstitution 
•         Sehen im Kontext Anspannung / Entspannung 
•         Warum Brillen nicht alle Sehaufgaben erfüllen 
•         Live-Trainings zu den 4 Großbereichen des Sehens 

 Vortrag Schlaf / Traumreise 
(jeweils eine ½ Stunde) 
 

 

Der Mensch verschläft etwa ein Drittel seines Lebens. Im Schlaf kann der Körper Gelerntes abspeichern, 
regenerieren und Krankheiten abwehren. Aus diesem Grund ist ein gesunder Schlaf wichtig für unser 
Wohlbefinden. Einflussfaktoren wie beispielsweise ein bequemes Bett, Lärm und Licht, aber vor allem 
physische und psychische Faktoren, haben einen enormen Einfluss auf unser Schlafverhalten. 
Psychischer Stress, Ängste, Zeitdruck aber auch soziale Medien können das Schlafverhalten negativ 
beeinflussen und genau dort soll dieses Angebot ansetzen. Möglichkeiten zur Entspannung, die sich auch 
im Bett einfach anwenden lassen, werden in den einzelnen Praxismodulen aufgeführt. Beim 
Mentaltraining wird ein Bewusstsein geschaffen, für Dinge die uns guttun und die uns dabei helfen 
können abzuschalten, besser ein- und durchzuschlafen. Basiswissen „Schlaf“: Effekte auf Körper und 
Geist  - Aufklären über den nächtlichen Teufelskreis - Wieviel Schlaf braucht der Mensch? - Ursachen für 
Schlafstörungen - Vermittlung von Strategien für einen gesunden Schlaf 
Traumreise 
Bei der Traumreise als Entspannungsverfahren kommt es durch einen herabgesetzten Muskeltonus zu 
einer körperlich-seelischen Entspannung. Der Zuhörende stellt sich innere Bilder zu den Texten vor, in 
die möglichst viele angenehme Sinneseindrücke eingebaut sind. Sie helfen, Stress abzubauen, ein 
inneres Gleichgewicht herzustellen und Fantasie und Kreativität zu fördern. Der Reisende lernt, positiven 
Einfluss auf den eigenen Körper und die Psyche zu nehmen. Auch körperliche Beschwerden, die durch 
psychische Belastungen wie Stress, Überarbeitung oder Reizüberflutung bedingt sind, können so 
gelindert werden. Unser Experte nimmt Sie mit auf eine Reise raus aus dem Alltag hinein in eine andere 
Welt, in der Sie einmal aus dem hektischen Alltag austreten und tief durchatmen können. 



 Workshop mit Klangschalen 
 

Über die wohltuenden und entspannenden Möglichkeiten der Klänge von Klangschalen etwas erfahren 
und in 2er Gruppen eine angeleitete Klangmassage durch Auflegen am Körper selber spüren. 
Nach einer kurzen Einführung über die Möglichkeiten und Wirkungen der Klänge von speziellen 
Klangschalen etwas erfahren. 
Was gibt es für Klangschalen, wo kommen sie her, welche Möglichkeiten gibt es, sie einzusetzen, wie 
wirken die Schwingungen der Klänge auf den Körper, was ist eine Klangmassage? 
Anschließend werden wir in 2er Gruppen gegenseitig die Klangschalen auflegen und jeder kann einmal 
die entspannende Wirkung der Klangwellen spüren. Dabei liegt man angezogen, eventuell mit einer 
Decke zugedeckt,  auf einer Liege. 

 Workshop EFT Meridian 
Klopftechnik 

 

Emotional Freedom Technique - bitte klopfen! 
-eine Technik um Prüfungsangst abzubauen 
Die Methode EFT kann bei der Auflösung von Ängsten und Süchten helfen. 
Mit EFT kann grundsätzlich eine Harmonisierung des Energieflusses hergestellt 
und Energieblockaden aufgelöst werden, die mit diesen Themen einhergehen: 
Jeglicher Stress, chronische Schmerzen, psychische Disharmonien, Emotionale Konflikte. 
Wir stellen Euch die Methode vor und üben sie anschließend gemeinsam. 

 Meditation und 
Entspannung im Alltag 

 

Eine praxisorientierte Einführung in die Kultur des Innehaltens 
Wie können wir in einem von Ruhelosigkeit geprägten Alltag dennoch unser inneres Gleichgewicht 
wahren und unseren Aufgaben mit frischer Kraft und Kreativität nachgehen? Meditation kann dabei 
helfen. Aber was ist eigentlich Meditation und wie lässt sie sich in den Alltag integrieren? Welche Rolle 
spielt Entspannung dabei? 
In diesem Kurs gehen wir obigen Fragen nach – in der Theorie, aber auch ganz praktisch. Verschiedene 
Übungen und Praxissequenzen ermöglichen es, im eigenen Erleben ganz persönliche Antworten zu 
finden und vielleicht sogar die eigene Lieblingsvariante des Innehaltens zu entdecken. 
Die Teilnahme setzt keine Vorkenntnisse voraus. 

 

 

 



Kursthemen 
für Ernährung 

Beschreibung: 

 Vortrag „Gesunde 
Ernährung“ 

 

Gesunde Ernährung: 
3 oder 5 Mahlzeiten am Tag? Mythen oder Wahrheiten der Ernährung…? Der eigene Stoffwechsel bietet Antworten 
darauf! Welches Essen macht wann Sinn? Wie viele Mahlzeiten empfiehlt der eigene Stoffwechsel? Wann sind ist 
man im Fettspeicher- und wann im Fettverbrennungsmodus? 
Diese Fragen und vieles mehr werden in einem knackigen Aktivvortrag erläutert – alltagstauglich und sofort 
umsetzbar! 

 Zuckerroulette 
 

Sich zuckerfrei ernähren und auf andere, natürliche Süßungsmittel zurückzugreifen gehört für viele schon zum 
Alltag. Und genau hier ist ein idealer Punkt, um mit einer Sensibilisierung und Informationsstreuung im riesigen 
Ernährungsbereich zu starten. 
Es wird immer schwieriger den Überblick über die Lebensmittel zu behalten, die für eine gesunde Ernährung 
hilfreich und wichtig sind. Zuckerzusätze und Geschmacksverstärker sind in nahezu allen verpackten Lebensmitteln 
enthalten. Vor allem versteckte Zucker machen das „gesunde Einkaufen“ zu einer schwierigen Angelegenheit. 
Genau hier setzt das aktiVital Zucker-Roulette an: 
Ziel dieses Spieles ist es, den Teilnehmenden einen besseren Überblick über den Zuckergehalt unterschiedlicher 
Lebensmittel aufzuzeigen. Zudem verwenden wir in den einzelnen Kategorien auch gesunde Zuckeralternativen auf 
die wir im Anschluss an das Spiel separat eingehen. 

 Vegane Ernährung 
 

• Vorstellung der Dozentin und PETA/Tierrechts 
• Vorstellung der veganen Ernährung und wieso Menschen sich dafür entscheiden 
• FAQs zum Thema vegane Ernährung von den gesundheitlichen Vorteilen über Nährstoffe auf die man achten 
muss bis hin zu Tipps für den Alltag 
• vegane und tierversuchsfreie Kosmetik 

 Brainfood 
 

Vortrag: „Brainfood – Dem Gehirn das richtige Futter geben“ Ernährung sorgt für die tägliche Energie und stellt 
dem Körper die benötigten Nährstoffe zur Verfügung. Die richtige Zusammenstellung entscheidet dabei über die 
Ausbeute: Der individuelle Stoffwechsel ist ein Zusammenspiel von zahlreichen Hormonen, die funktionieren wie 
kleine Zahnrädchen! Funktioniert eines davon nicht richtig, kommt der Stoffwechsel ins Wanken und aus der 
Balance. Viel mehr als zum Beispiel beim Tanken des Autos hängt die Leistungsfähigkeit also von der Auswahl der 
richtigen „Treibstoffe“ ab. Sie tanken ja auch nicht nach Lust und Laune mal Diesel, Benzin und hin und wieder mal 



Rapsöl. Humorvoll-interaktiv präsentiert wird hier den Nahrungsmitteln das nötige „Leben“ eingehaucht Inhalte:  

Aufzeigen der Vorteile von Brainfood  Tipps für Brainfood-Rezepte 

 Trinken 
 

An dieser Station soll es rund um das Thema Trinken gehen. Wie viele Liter am Tag sind 
notwendig? Ist es schon zu spät wenn ich warte bis ein Durstgefühl aufkommt? Ohne Wasser würde unser blauer 
Planet nicht existieren. Circa 71% der Erde sind mit Wasser bedeckt Und auch wir Menschen selbst bestehen zu 50-
80% aus Wasser. Das macht diesen flüssigen Stoff schon automatisch zu einem der entscheidendsten Faktoren des 
Überlebens. 
Inhalte: 
Wie viel Trinken ist gesund? 
Was sind gute Getränke? 
Mythos Kaffee aufklären 
Gefahren von Limonaden, Cola, Energydrinks 

 Einkaufen 
 

Wie kaufen Sie ein? Machen Sie sich vorher Gedanken darüber, was Sie in der Woche essen wollen? 
Wie gesund ist Ihr Einkaufsverhalten? 
In diesem Workshop werden die Schülerinnen und Schüler aktiv. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen 
gesunder Ernährung werden mit der Ernährungsexpertin gemeinsam Strategien für das 
Einkaufen erarbeitet und anhand von verschiedenen Produkten analysiert, was wirklich drin und wirklich gesund 
ist. 
Inhalte: 
Grundlagen gesunder Ernährung 
Gewohnheiten ändern 
Alternativen zu den schnellen, ungesunden Snacks zwischendurch 
Essen in besonderen Settings (mit der Familie zuhause, bei der Arbeit, in der Schule) 

 

 

 


