
Esser
SO WIRD DEIN KIND 

BUNTER ESSEN



Wer kennt es nicht? Das Kind will mal wieder kein
Gemüse essen, Nudeln ohne Soße und leeres Brot
stehen bereits tagelang auf dem Speiseplan. Liegt
Gemüse auf dem Teller, wird es meist nicht einmal
probiert. Warum das manchmal bei Kindern so ist,
kann man nicht pauschal beantworten.

Mein Kind will kein             

    essen

www.natuerlichgesundessen.com

Kinder legen von Natur aus, ein sehr instinktives
Verhalten an den Tag. Sie wissen von Geburt an
genau was sie brauchen und wie viel sie davon
brauchen. Dieses Verhalten und diese Intuition gilt 
es zu wahren, denn die meisten Erwachsenen haben
diesen Instinkt nicht mehr und können daher auch
nicht mehr auf ein richtiges Hunger- und
Sättigungsgefühl vertrauen. 
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Wenn Kinder also eine Zeit lang nur noch zu Brot und Nudeln
greifen, davor aber Gemüse gegessen haben, wird es
höchstwahrscheinlich nur eine Phase sein. In dieser Zeit verlangt
der Körper hauptsächlich nach Kohlenhydraten, Energie, die
schnell verfügbar ist. Diese Phase kann von ein paar Tagen bis
hin zu ein paar Wochen andauern. Wichtig ist es nur, sich nicht
sofort stressen zu lassen und entspannt zu bleiben. Man sollte
die Entscheidung des Kindes akzeptieren und annehmen. Es
bringt nichts, dem Kind das Gemüse aufzuzwängen, denn Druck
erzeugt bekanntlich immer nur Gegendruck. 

Was allerdings wichtig ist, ist es dem Kind immer wieder
Gemüse anzubieten, dann kann es selbst entscheiden, wann es
wieder bereit dazu ist, dies zu essen. Aus Erfahrung kann ich
sagen, dass es Phasen gibt, da werden nur trockene Nudeln
gegessen und zwei Wochen später greift das Kind vorwiegend
nur noch zu Brokkoli und Tomaten.

Solange die Phase nicht mehrere Monate anhält, sich das Kind
gut entwickelt und sonst keine Auffälligkeiten zeigt, sollte man
sich nicht zu viele Sorgen machen. Wer allerdings doch sehr
besorgt ist, kann auch gerne mit dem Kinderarzt Rücksprache
halten.
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Oft denken Eltern, dass ihr Kind kaum Gemüse und andere 
gesunde Lebensmittel isst oder dass es immer nur das Gleiche isst. 
Meist ist das aber nicht ganz richtig und das Kind isst doch viel mehr, als
man eigentlich denkt. Hier wäre es einmal hilfreich, sich eine Liste zu
schreiben, mit allen Lebensmitteln, die das Kind über eine Woche verteilt
zu sich nimmt. Die Liste wird meist länger, als man denkt. Aus dieser Liste
können dann zusätzlich noch die Lebensmittel markiert werden, die das
Kind besonders gerne isst und daraus kann wiederum der Essensplan für
die kommende Woche erstellt werden. 

Kinder sind schlau und ihr Instinkt leitet ihre Essensauswahl ganz
geschickt. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Kind immer gerne
Avocado gegessen hat, am liebsten jeden Tag. Und plötzlich ist das
vorbei, vom einen auf den anderen Tag verweigert das Kind die Avocado
komplett. Dahinter steckt ein einfacher Mechanismus: das Kind braucht
Abwechslung im Speiseplan. Wenn es also jeden Tag eine Avocado zum
Abendessen bekommt, sagt der Körper des Kindes irgendwann: „Stopp,
meine Avocado-Nährstoffspeicher sind jetzt gut aufgefüllt. Ich brauche
noch andere Nährstoffe, die nicht aus der Avocado kommen.“ So will das
Kind in Zukunft vielleicht lieber Brokkoli oder Gurken, obwohl es diese in
den vergangenen Wochen immer verweigert hat. Immer wieder andere
Lebensmittel anbieten lautet hier die Devise, irgendetwas wird das Kind
schon essen wollen. 
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Mein Kind isst immer

      nur das
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                     für mehr 

Gemüse im Speiseplan

Gemüse in verschiedenen 
Variationen anbieten1.
Die Art der Zubereitung und die Konsistenz eines
Lebensmittels kann bei der Nahrungsverweigerung
eine entscheidende Rolle spielen. Manche Kinder
mögen nur gedünstetes und gekochtes Gemüse,
andere mögen es lieber roh oder als Ofengemüse.
Das eine Kind mag Gemüse nur in Saucen in
stückiger Form, das andere Kind braucht es fein
püriert. Komplett weichgekocht oder noch bissfest
ist ebenfalls ein Grund das Gemüse abzulehnen
oder zu bevorzugen. Hier ist jedes Kind anders und
man sollte für seinen Sprössling herausfinden, was
er am liebsten mag. Es gibt so viele
unterschiedliche Varianten, Gemüse zuzubereiten
und eine große Auswahl bereitzustellen. 
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Das Auge isst mit

Ein Teller, der ansprechend, bunt und
kindgerecht gestaltet ist, wird vom Kind
direkt anders angenommen als ein grauer
Gemüseeintopf. Auch Kinder nehmen das
Essen mit den Augen schon bewusst wahr.

2.

Gemüse kann ganz einfach in Gerichten versteckt werden,
so merken die Kinder nicht einmal, dass sie gerade
Gemüse essen. Gerade in Saucen für Pasta und in
Aufläufen lassen sie ungeliebte Gemüsesorten wunderbar
einarbeiten. Auch Suppen eignen sich hier hervorragend.
Wer es gerne etwas süßer mag, kann zum Beispiel auch
Karotten, Zucchini und ähnliches in Keksgebäck, Kuchen
oder Smoothies verarbeiten.  

3.Gemüse "verstecken"

Kinder brauchen meist mehrere Anläufe, bis sie eine
Gemüsesorte erst einmal probieren wollen, das kann
bis zu 15 Anläufe dauern. Wurde eine bestimmte
Sorte also schon achtmal verweigert, sollte sie noch
mindestens siebenmal angeboten werden. Wichtig
ist auch hierbei, dass kein Druck ausgeübt wird und
ein „Nein“ des Kindes akzeptiert, werden sollte. 

4. Gemüse immer wieder anbieten
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Gemüse und Sauce separat

Manche Kinder mögen es nicht, wenn sich die
unterschiedlichen Lebensmittelkomponenten
berühren oder sogar alles in einer Sauce oder
einem Eintopf vermengt ist. Diese Kinder
wollen dann vielleicht alles extra auf dem
Teller, den Brokkoli, die Nudeln, die Sauce, im
besten Fall sollte sich auch nichts berühren.
Ausprobieren lohnt sich!

5.
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 bleib entspannt

Das Kind sollte hier nicht 
mehr als zwei- bis dreimal zum Probieren 

animiert werden, sonst kann das eine Trotzreaktion 
beim Sprössling auslösen. Außerdem sollte dem Kind
erklärt werden, dass es auch nicht weiteressen muss, 
wenn es ihm nicht schmeckt, aber es zumindest einmal
probiert hat. So kann es selbst entscheiden und weiß,
dass es die Mahlzeit nicht aufessen muss. Funktioniert
auch das nicht, kann man dem Kind eine Alternative

anbieten. Hier sollte man aber nicht nochmals ein neues
Gericht kochen, sondern auf Brot mit Hummus oder
Avocado oder ein Müsli zurückgreifen. So hat das 

Kind eine Vielzahl an Möglichkeiten angeboten
 bekommen und kann selbst auswählen, 

was es essen möchte. 



Kinder nehmen sich meist die 
Eltern als Vorbilder, auch was das 

Essverhalten betrifft. Daher sollten die Eltern 
auch mit gutem Beispiel voran gehen und das

Essen, was sie sich von ihrem Kind auch wünschen.
Eltern können daher so vorgehen und dem Kind

zeigen, wie lecker ihnen das Essen schmeckt und
das auch betonen. Dem Kind erklären, wie wichtig
Gemüse und andere gesunde Lebensmittel sind,

damit es groß und stark wird und wofür das Essen
benötigt wird, kann bei einigen Kindern das

Interesse wecken. Vielleicht wird das Kind dann
doch noch zum Probieren animiert. Wichtig ist 

auch hier, ein klares „Nein“ oder „Ich habe 
keinen Hunger“ zu akzeptieren. 
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Weitere                    warum

das Kind nicht essen will

Nicht immer liegt es am nicht vorhandenen
Hunger oder der geschmacklichen
Abneigung, warum bestimmte Lebensmittel
oder Mahlzeiten nicht gegessen werden.
Auch emotionale und belastende
Situationen im Familienalltag können sich
negativ auf das Essverhalten des Kindes
auswirken. Es sollte also nicht immer nur
hinterfragt werden, ob das Essen dem Kind
vielleicht nicht schmeckt, sondern auch, ob
es etwas gibt, was das Kind bedrücken
könnte.

Die folgenden Faktoren können das Essverhalten
des Kindes negativ beeinflussen. Es ist also immer
wichtig, den kompletten Alltag des Kindes und der
Familie zu reflektieren und zu analysieren. Gibt es
tatsächlich andere Gründe, sollten diese zuerst
angegangen werden.
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Gab es vor dem Essen Streit 
zwischen den Eltern?

Gibt es am Tisch öfter
Auseinandersetzungen?

Ist das Kind zu müde zum Essen?

Hat das Kind bereits "schlechte" Erfahrungen 
mit dem Essen gemacht bzw. wurde schon oft 
Druck beim Essen aufgebaut?

Haben sich in der letzten Zeit die 
Lebensumstände des Kindes verändert? 
(eine Trennung, Kita-Eingewöhnung, 
Abschiede, Umzug, Geschwisterchen, etc.)

Hat das Kind gerade Probleme mit den Zähnen?
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Du willst noch mehr Wissen zum Thema 
vegane Kinderernährung, 

Schwangerschaft und Stillzeit? 

Dann folge mir 
           auf 

@

oder melde Dich bei mir für eine

BALD GIBT ES NOCH MEHR VON MIR!


