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Kinderlebensmittel – Schein und Sein 
 
Kontrolle der Produktkennzeichnung, ernährungswissenschaftliche 
Bewertung anhand der Nährstoffangaben und kritische Analyse der 
Werbeaussagen 
 
AK – Studie 
 
 
Beim Thema Essen und Trinken gilt für Eltern der Grundsatz „nur das Beste für mein 

Kind“ und viele glauben, daß spezielle Kinderlebensmittel die Lösung sind. Kein Wunder, 

werden diese doch als besonders „wertvoll“ angepriesen. Auch die Angebotspalette wird 

immer breiter und schafft somit den irrigen Glauben, Kinder bräuchten besondere 

Lebensmittel. Doch diese scheinbare Notwendigkeit fußt auf keinerlei wissenschaftlicher 

Grundlage. Kinder brauchen keine Extrawurst, sie müssen nicht anders essen und 

brauchen keine anderen Lebensmittel als Erwachsene, nur ihrem Alter entsprechend 

weniger. Spezielle Kinderlebensmittel sind somit sinnlos. 

 

Kinderlebensmittel zeichnen sich einerseits dadurch aus, daß sie aufgrund ihrer 

Aufmachung speziell Kinder ansprechen (Spielzeugbeigaben, bunte aufwendige 

Umhüllung, bekannte Fernsehlieblinge auf der Verpackung etc). Andererseits wird den 

Eltern durch Produktbeschreibung und Werbung vermitteln, daß es sich um besonders 

wertvolle Lebensmittel handeln würde (zB „so wertvoll wie ein kleines Steak“, „mit den 

wertvollen Bausteinen der Milch“, „das Ernährungsplus für ihr Kind“, „mit viel Milch und 

Honig“ etc).  

 

Dieses besondere Image und die teils subtilen, teils offenen gesundheitsbezogenen 

Werbeaussagen, waren der Anlaß, ein repräsentatives Sample der zwei größeren 

Gruppen von Kinderlebensmittel – Snacks und Milchprodukte - genauer unter die Lupe 

zu nehmen.  



 

Dabei kam ans Tageslicht, was die Hersteller und Werbestrategen gerne verschweigen. 

Die „Hits-for-Kids“ sind keine besonders wertvollen Alternativen für Kinder.  

 

Ø Es handelt sich durchwegs um Süßigkeiten.  

Ø Sie sind zu fett und zu süß, um als besonders wertvoll gelten zu können.  

Ø Alle sind künstlich aromatisiert, viele enthalten unnötige, einige sogar bedenkliche 

Zusatzstoffe.  

Ø Als Zwischenmahlzeit sind die Produkte aufgrund ihrer 

Nährstoffzusammensetzung ungeeignet.  

Ø Werden Sie regelmäßig in den Speiseplan eingebaut, wird dadurch eine 

ausgewogene gesunde Ernährung erschwert und die Entwicklung von 

Übergewicht und Karies begünstigt.  

 

Kinderlebensmittel werden offenbar in den Marketingabteilungen der Konzerne 

entwickelt. Die Produkte sollen ein frühes Markenbewußtsein schaffen und kleine 

Kunden binden. Der Wunsch der Eltern, die ihren Kindern nur Gutes wollen und die 

Präferenzen der Kinder, die auf Süßes und Schnick-Schnack stehen, werden clever 

kombiniert - die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder und die Regeln einer gesunden 

Ernährung werden dabei herzlich wenig beachtet.   
 

 
 
 

Die Erhebung  
 
Kinderlebensmittel findet man hauptsächlich in den Produktgruppen Snacks (Riegel, 

Schnitten, Schokoladeprodukte), Milchprodukte, Frühstückscerealien und Getränke, 

zunehmend aber auch in anderen Segmenten (zB Suppeneinlagen, Wurst, Tiefkühlkost).  

 

Für diese Erhebung wurden süße Snacks und Milchprodukte ausgewählt, die sich 

aufgrund ihrer Namen, Verpackung und Aufmachung bzw Werbung eindeutig an Kinder 

richten. Eingekauft wurde von Mai bis August 2000 in Wiener Filialen von Spar, Merkur, 

Meinl, Billa und Zielpunkt.  

 

 

 



 

Insgesamt wurden 30 verschiedene Produkte eingekauft: 

  
Ø 14 süße Snacks  

- 8 Schoko/Milchriegel 
- 3 Kinderschokoladen 
- 2 Kindercroissants 
- 1 Maisriegel 
 

Ø 16 Milchprodukte  

- 6 Topfencremes 
- 4 Puddings 
- 4 Joghurts 
- 2 Kakaos 

 
 

Untersuchungsschwerpunkte 
 
Ø Grundsätzliche Bewertung der Produkte und Auslobungen (Aussagekraft/Plausibilität)   

Ø Überprüfung der Kennzeichnung  

Ø Kritische Hinterfragung der eingesetzten Zusatzstoffe 1  

Ø Umfassende ernährungswissenschaftliche Bewertung 

§ Nährstoffverteilung im Verhältnis zum Energiegehalt  

§ Fett- und Zuckergehalt im Verhältnis zur Tagesempfehlung 

§ Ist/Soll-Bewertung von Energie und Hauptnährstoffen im Verhältnis zur DGE-

Empfehlung für Zwischenmahlzeiten für Kindergarten- und Volksschulkinder 

§ Analyse besonderer Auslobungen (Milch, Honig, Traubenzucker, Vitamine) 

vom ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkt 

 

Zielsetzung dieser Erhebung war und ist, Eltern Informationen an die Hand zu geben und 

mit aktuellen Daten von derzeitig sich am Markt befindlichen Kinderlebensmitteln darauf 

hinzuweisen, daß es sich bei den Produkten um Süßigkeiten und nicht um besonders 

wertvolle Kinderprodukte handelt, die, in Maßen genossen, Kindern aber sicherlich auch 

nicht schaden - als realistischer Gegenpol zur Werbung, welche für Kinder als auch für 

Erwachsene den Blickwinkel für Sein und Schein vernebelt.

                                                             
1 Grundlage: GU-Tabelle Zusatzstoffe; Behr´s Handbuch Zusatzstoffe 



 

ERGEBNISSE 
 

 
A. Grundsätzliche Bewertung der Produktgruppen 
 

1. Süße Snacks 
 
Milchriegel, Schokoriegel 
 
Dabei handelt es sich um Schnitten, gefüllt mit Creme, teilweise mit Schokoladeüberzug. 

Bekanntestes (und überhaupt erstes) Produkt ist die Kinder Milchschnitte, von der es 

mittlerweile zahlreiche ähnliche Nachfolgeprodukte gibt.  

 
Folgende 8 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  
 

- Kinder Country 
- Kinder Maxi King 
- Kinder Milchschnitte 
- Kinder Pingui 
- Milka Tender Milchminnis 
- Nesquik Snack 
- Schoko-Wikinger 
- Schoko-Wikinger Joghurt 
 

Werbung 

„mit Milch“, „mit Milch und Knuspergetreide“ „mit viel Milch“„aus frischer Milch und Honig“, 

„mit Vollmilch, schmeckt Kindern und Erwachsenen“, „ mit Joghurt“, „30% Milch“, „ein 

unvergleichlich sanfter Genuß“.  

Bei allen acht Produkten wird „Milch“ entweder im Namen und/oder in einer speziellen 

Auslobung genannt.  

 
Wirklichkeit 

Selbst wenn die Schnitten im Kühlregal neben den Milchprodukten liegen, haben sie mit 

diesen wenig zu tun. Selbst bei einem Hinweis „30 % Milch“ enthält ein Snack dieser 

Sorte umgerechnet nur ca einen Eßlöffel Milch. Bei manchen wird tatsächlich Vollmilch 

eingesetzt (zB Kinder@ Milchschnitte 10 g Vollmilch = ca 1 EL; Nesquik Snack 8 g 

Vollmilch), bei anderen nur Milchpulver (zB Schoko-Wickinger, Kellogg´s Frosties Riegel, 

Milka Tender) oder eine Mischung aus Milch und Milchpulver. Durch den vergleichsweise 



 

hohen Fett- und Zuckergehalt  ist das gesunde Image eine Mogelpackung, denn es 

handelt sich durchwegs um „weniger gesunde“ Süßigkeiten. Durch den vergleichsweise 

geringen Milchgehalt sind sie auch keine idealen Kalziumlieferanten. Das Verhältnis 

Kalziumgehalt zu Energiegehalt ist erheblich niedriger als bei klassischen Milchprodukten 

zB hat ¼ l Milch (3,5 % Fett ) 160 Kcal und enthält ca 300 mg Kalzium, wohingegen eine 

Kinder Milchschnitte (28 g) 117 Kcal und nur 53 mg Kalzium liefert – der Kalziumgehalt 

in einem Glas Milch ist fünfmal so hoch wie in der gezuckerten Schnitte! Ein neunjähriges 

Schulkind müßte 17 Milchschnitten essen, um seinen Kalziumbedarf zu decken und 

würde gleichzeitig damit etwa 40 Würfelzucker und ein halbes Packerl Butter aufnehmen.  

 
 

Kinderschokolade 
 
Kinderschokolade ist mit Milchcreme gefüllte Vollmilchschokolade, in 100g-Packungen, 

in Riegeln, einzeln oder in Form von Bonbons verpackt. Häufig sind Nüsse oder 

Knuspergetreide zugesetzt. Die einzelnen Produkte unterscheiden sich nicht gravierend 

in ihrer Zusammensetzung – auch nicht von „normaler“ Schokolade.  

 
Folgende 3 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Kinder Maxi 
- Kinder Prof. Rino 
- Kinder Schoko-Bons 
 

Werbung 

„Viel Milch, wenig Kakao“; „mit viel Milch“, „das Bonbon mit dem Herz aus Milch“, „frische 

Vollmilch“ 

Bei allen drei Produkten wird „Milch“ entweder im Namen und/oder in einer speziellen 

Auslobung genannt.  

 
Wirklichkeit 

In einem Nahrungsmittel, das mit Milch hergestellt wird, sind natürlich auch die 

„wichtigsten Bestandteile“ der Milch enthalten. Gemeint sind damit vor allem Milcheiweiß 

und Kalzium. Milchschokolade ist dennoch kein geeigneter Eiweiß- und Kalziumlieferant, 

denn sie besteht zu mehr als 2/3 aus Fett und Zucker. Vergleicht man ein ¼ l Milch mit 

100 g Kinderschokolade, liefert Kinderschokolade die vierfache Menge Zucker und mehr 

als die dreifache Menge Fett und Kalorien. Somit leistet sie keinen „wertvollen“ Beitrag 

zur Kinderernährung, sondern ist eine Süßigkeit, wie jede andere Schokolade auch.  



 

Kindercroissants 
 
Dabei handelt es sich um einzeln verpackte Schokocroissants, die mit bunten 

Verpackungen mit Clown- und Tieraufdrucken Kinder ansprechen. In Ihren Zutaten 

unterscheiden sie sich kaum von herkömmlichen Schokocroissants.  

 
Folgende 2 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Croissant  
- Tabaluga Croissant 
 

Werbung 

Keine besonderen Werbeaussagen 

 
Wirklichkeit 

Schokocroissants sind süße Mehlspeisen, besonders fett- und zuckerreich. Verpackte 

Croissants enthalten außerdem im Vergleich mit frischen Croissants aus der Bäckerei 

mehr Zusatzstoffe, weil Optik und Geschmack für längere Zeit erhalten werden müssen.   

 
 

Maisriegel 
 
Dabei handelt es sich um Riegel aus gerösteten, gezuckerten Maisflocken (Abkömmlinge 

von Frühstücksflocken), die in aufwendiger Verarbeitung hergestellt werden. Aromastoffe 

und Vitamine werden zugesetzt. Die Riegel schmecken süß und klebrig. Getreideriegel 

für Kinder enthalten meist mehr Zucker als diejenigen für Erwachsene.  

 
Folgendes Produkt wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Kellogg’s Frosties Riegel 

 

Werbung 

„Riegel mit Milch“  

 
Wirklichkeit 

Im Gegensatz zu Müsliriegeln aus Hafer und anderem Getreide mit getrockneten 

Früchten schneiden gezuckerte geröstete Knusperriegel schlecht ab. Der Riegel weist 

einen hohen Zuckergehalt auf (ca 5 Würfelzucker), die enthaltene Menge Milchpulver 

entspricht ca einem Eßlöffel Milch. Durch die Klebrigkeit ist die Kariesgefahr erhöht. 



 

Zugesetzte Vitamine machen eine Süßigkeit auch nicht zur gesunden Alternative, zumal 

der Vitamincocktail „blind“ verabreicht wird, ohne die Bedürfnisse und den Status des 

Kindes zu kennen. Dem Kellogg-Riegel sind Vitamin B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, 

Eisen und Kalzium zugesetzt. Die Vitamine B2, B12 und Niacin sind keine kritischen 

Nährstoffe bei Kindern und Jugendlichen. Bezüglich B1 und B6 ist bei manchen 

Jugendlichen eine suboptimale Versorgung bekannt, bei Vor- und Volksschulkindern ist 

die Versorgung ausreichend. Folsäure, Kalzium und Eisen zählen tatsächlich zu den 

kritischen Nährstoffen.2 Besser (und billiger) als über angereicherte Süßigkeiten kann 

man diesen Mankos durch überlegte Lebensmittelauswahl beikommen (Milch, mageres 

Fleisch, Vollkornprodukte, Gemüse). Ein vermehrter Einbau von Süßigkeiten in den 

Speiseplan der Kinder wirkt dem jedoch entgegen.  
 

 

2. Milchprodukte 
 

Milchprodukte sind integraler Bestandteil einer gesunden Ernährung. Für besondere 

Milchprodukte speziell für Kinder gibt es keinen ernährungswissenschaftlichen Grund. 

Der Unterschied zum „normalen“ Milchprodukt liegt augenscheinlich in der Aufmachung, 

in den meist kleineren Inhaltsmengen und im höherem Preis. Bei genauerer Betrachtung 

zeigt sich, daß sie sich in noch einem Punkt wesentlich vom „normalen“ Pendant 

unterscheiden. Sie sind durchwegs süßer dh sie ähneln in ihrer Zusammensetzung viel 

eher Süßspeisen (Pudding, Desserts, Eis) als einem klassischen Milchprodukt.  

 
 
Kinderjoghurt 
 
Kinderjoghurts sind Vollmilchjoghurts mit Fruchtzubereitung, gezuckert und aromatisiert, 

teils angereichert mit Vitaminen oder Kalzium. Zur Verbesserung der Akzeptanz bei den 

Kleinen werden sie oft auch gefärbt.  

 
Folgende 4 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Danone Joghurt für Kinder 
- Die Schlümpfe 
- Happy Joghurt 
- Teletubbie Joghurt 

 

                                                             
2 laut österreichischem Ernährungsbericht 1998 



 

Werbung 

„mit Calcium“; „Kinderjoghurt mild“, „Ernährungsgarantie: mit Calcium plus, mit guter 

Vollmilch, mit ausgewählten Joghurtkulturen“ 

 
Wirklichkeit 

Milchprodukte sind von Natur aus DIE Kalziumlieferanten schlechthin. Wenn Joghurt 

noch zusätzlich mit Kalzium angereichert, damit einhergehend aber auch Zucker und 

Farbstoffe zugesetzt werden, ist das hernach entstandene Kinderprodukt „ungesünder“ 

als das Ausgangsprodukt. In einem 120 g Becher Kinderjoghurt „Die Schlümpfe“ ist zB 

eine Zuckermenge entsprechend ca 6 Würfelzucker enthalten, was bereits fast der 

halben erlaubten Tagesration für Volksschulkinder entspricht (45 %). 

 
 

Topfen- oder Frischkäsezubereitungen 
 
Dabei handelt es sich um Frischkäse- und Topfenzubereitungen unterschiedlicher 

Fettgehaltstufen mit Fruchtzubereitungen. Frischkäse- und Topfenzubereitungen 

enthalten, falls sie nicht angereichert werden, weniger Kalzium und mehr Fett als 

Joghurt. Bezüglich Verpackung und Färbung gilt dasselbe wie bei Kinderjoghurts.  

 

Folgende 6 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Frufroo 
- Frufroo Kinderquark 
- Fruchtzwerge Danone 
- Fruchtzwerge Schulpause 
- Monster Backe 
- Quark Bausteine 
 

Werbung 

„So wichtig wie das tägliche Glas Milch“, „mit den wertvollen Bausteinen der Milch, „aus 

viel Frischmilch mit wertvollen Proteinen“, „mit wichtigen Vitaminen (B2 und B12)“, „mit 

Traubenzucker“, „unterstützt die Leistungsfähigkeit“ 

 
Wirklichkeit 

Topfen und Frischkäse gehören zu einem ausgewogenen Speiseplan, jedoch ungesüßt 

und möglichst naturbelassen. Auf die Kinderprodukte trifft dies nicht zu. Sie sind viel 

süßer als ein vergleichbares „Erwachsenprodukt“ und oft gefärbt. Ein Winzling Frufroo 



 

(37g) enthält eine Zuckermenge vergleichbar mit 4 Würfelzuckern, der Zuckergehalt in 

einem Fruchtzwerg entspricht 3 Würfelzuckern. Eine Anreicherung mit Vitamin B2 und B12 

macht wenig Sinn, denn ein kritischer Status von Kindern mit diesen Vitaminen ist nicht 

bekannt. Aus dem ersten Wiener Ernährungsbericht geht hervor, daß Wiener Kinder im 

Alter zwischen 6-18 Jahren mit Vitamin B2 ausreichend (100-112 %) und mit Vitamin B12 

gar überversorgt sind (200 %). Eine Zufuhr über den Bedarf hinaus ist wahrscheinlich 

nicht schädlich, da das Zuviel über die Nieren ausgeschieden wird. Daß eine chronische 

Überversorgung speziell bei Kindern deren Nierenfunktion beeinträchtigen könnte, ist 

jedoch nicht auszuschließen. Der Zusatz von Trauben- oder Fruchtzucker bringt keine 

gesundheitlichen Vorteile, da sie weder Nervennahrung noch Leistungssteigerer bei 

Sport oder Spiel sind. Sie sind genau wie Haushaltszucker leere Energieträger und 

mitverantwortlich für Übergewicht und schlechte Zähne.  

 
 
Pudding 
 
Kinderpuddings zeichnen sich durch besondere Farbigkeit und innovative Verpackungs-

lösungen aus zB Trinkpuddings und Quetschpuddings. Kinderpuddings sind fetter als 

Kinderjoghurts, der Zuckergehalt ist annähernd gleich.  
 

Folgende 4 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Michi Müller 
- Monte 
- Schokids 
- Quetschis 
 

Werbung 

„zusätzlich Vitamine und Calzium“, „das Ernährungsplus für ihr Kind“, „leistet einen 

wertvollen Beitrag zur gesunden Ernährung“, „jeder Becher ent hält lebenswichtiges 

Kalzium und die natürliche Energie aus frischer Milch“, „beste Tiroler Alpenmilch“ 

 

Wirklichkeit 

Kinderpuddings sind Süßspeisen, wenn auch als solche nicht zu erkennen. Ein Becher 

Schokids mit 62,5 g enthält mehr als drei Würfelzucker. Der Gesundheitswert der 

eingesetzten Milch und des natürlichen oder zugesetzten Kalziums wird durch die hohen 

Zuckermengen sowie durch Farbstoffe, Gelier- und Verdickungsmittel relativiert.  

 



 

Trinkfertiger Kakao 
 
Trinkfertiger Kakao ist in Milch eingerührter Instantkakao aus Zucker, Traubenzucker, 

Maltodextrinen und ca 20 % Kakaoanteil. Trinkfertiger Kakao enthält Aromen und 

Emulgatoren, oft auch künstliche Vitamine und Mineralstoffe. 

 

Folgende 2 Produkte wurden dieser Gruppe zugeordnet und bewertet:  

- Siggi’s Cacao Milk,  
- Rolf Kauka´s Fix und Foxi 
 

Werbung 

„mit tagesfrischer Alpenmilch“, „mit Milch und Traubenzucker“ 

 
Wirklichkeit 

Trinkfertigen Kakao enthält jede Menge Zucker, egal wie gut er nach Schokolade 

schmeckt. In einer Tasse befinden sich je nach Produkt umgerechnet 4-6 Stück 

Würfelzucker. Diese Tatsache kann auch der Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen 

nicht beschönigen. Auch zuckerreduzierte Varianten bieten keinen Vorteil, weil 

„zuckerreduziert“ sich nur auf Haushaltszucker bezieht. Das im Gegenzug eingesetzte 

Maltodextrin schmeckt zwar nur schwach süß, hat aber den gleichen Kaloriengehalt und 

die gleichen Eigenschaften wie Zucker. Dasselbe gilt für Traubenzucker.  

 
 

 



 

B. Kennzeichnung  
 

Die Konformität mit den Vorgaben der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung wurde 

überprüft. Ein Produkt war unzureichend gekennzeichnet, die durch § 4 Zif 2 LMKV 

vorgegebene Angabe von Name und Anschrift des Herstellers beschränkte sich auf die 

Angabe der Internetadresse. 25 Produkte enthielten Angaben betreffend Firmensitz, aber 

ohne Strassen- oder Postleitzahlangabe.  
 

- 13,3 % sind vollständig in Ordnung 

- 83,3 % sind grundsätzlich in Ordnung, die Adreßangabe ist aber ungenau  

- 3,3 % entsprachen nicht den Vorgaben der LMKV 

 
Die mangelhaften Adreßangaben sind ärgerlich. Verbrauchern sollte die exakte Adresse 

der Hersteller bekannt gegeben werden, damit sie bei Beschwerden die genaue 

Postanschrift rasch und ohne großen Aufwand bei der Hand haben. Da es sich bei den 

Herstellern durchwegs um bekannte Unternehmen handelt, wird wohl ein Brief mit der 

Anschrift „Ferrero Österreich, Innsbruck“ wahrscheinlich dennoch ankommen.  

 
 

Nährwertkennzeichnung 

 
Die Nährwertkennzeichnung ist grundsätzlich freiwillig. Eine Verpflichtung zur 

Nährwertangabe besteht nur, wenn eine nährwertbezogene Angabe (zB „zuckerfrei“) 

gemacht wird. 

 

Es gibt prinzipiell 2 Gruppen der freiwilligen Nährwertkennzeichnung: 
 

- „die kleinen Vier“:  Energiegehalt, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate 

- „die großen Acht“:  Energiegehalt, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Zucker,  

                      gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Salz (Natrium)  

 

Wenn Vitamine angegeben werden, so sind die enthaltenen Mengen zusätzlich als 

Prozentsätze der empfohlenen Tagesdosis zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung trat 

bei einer Probe (Kellogg’s Frosties Riegel) auf. Wesentlich bei Kinderlebensmitteln ist, 

daß die Referenzwerte für Kinder verwendet werden - beim Kellogg-Produkt wurden jene 

für Erwachsene als Bezugsgrößen angegeben.   



 

 

Bei 6 Proben (ein Fünftel) wurde auf eine Nährwertkennzeichnung verzichtet (Kinder 

Country, Kinder Maxi, Kinder Maxi-King, Kinder Prof. Rino, Kinder Schoko-Bons, 

Happy Joghurt). Bei einer dieser Proben (Happy Joghurt) war der Energiegehalt 

angegeben, die Nährwertangaben jedoch nicht. 1 Probe hatte die große 

Nährwertkennzeichnung abgedruckt, die anderen 23 Proben die kleine.  

 

- 20 %  ohne Nährwertangaben 

- 77 %  mit kleiner Nährwertkennzeichnung dh kein Hinweis auf Zuckergehalt 

- 3 %  mit erweiterter Nährwertkennzeichnung dh Zuckergehalt angegeben 

 

Bei einem Fünftel der Produkte wird auf eine Informationsweitergabe betreffend Fett- 

Kohlenhydrat- und Eiweißgehalt verzichtet. Der vermittelte Eindruck, es handle sich um 

für Kinder ganz besonders wertvolle Produkte ist für interessierte Eltern weder 

nachvollziehbar noch kontrollierbar. Damit wird ihnen von Vornherein die Vergleichs-

möglichkeit genommen und ein kritisches Hinterfragen verhindert.  

 

Vor allem ein Hersteller (Ferrero mit der Marke „Kinder“, 5 der 6 Produkte) verzichtet auf 

die Informationsweitergabe über die Mengen der enthaltenen Nährstoffe. Gleichzeitig 

wird bei diesen Produkten „Milch“ und „Kinder“ (aufgrund der Marke „Kinder“) besonders 

hervorgestrichen. Diese selektive Information und damit Verschleierung des 

tatsächlichen Wertes dieser Produkte ist aus Konsumentensicht äußerst unbefriedigend.  

 

Auf 97 % der Produkte wird enthaltene Menge Zucker verschwiegen. Fast alle Hersteller 

verstecken die enthaltene Zuckermenge im Kohlenhydratgehalt, nur auf einem Produkt 

(Nesquik Snack von Nestle) ist Zucker explizit angegeben. Faustregel: Der angegebene 

Kohlenhydratgehalt weicht von der enthaltenen Zuckermenge meist nicht merklich ab. 

Anhand der Zutatenliste ist erkennbar, ob Zucker als Zutat im Lebensmittel vorkommt. Je 

weiter Vorne in der Zutatenliste der Zucker genannt wird, umso mehr wurde eingesetzt, 

denn Hersteller müssen die Zutaten in absteigenden Mengen auflisten.  



 

C. Zusatzstoffe  
 

Kein einziges der Produkte war frei von künstlichen Zugaben. Die bei 10 Produkten auf 

der Verpackung ausgelobte Konservierungsstoff-Freiheit sagt lediglich aus, daß keine 

Substanzen zugesetzt wurden, welche die Haltbarkeit verlängern, andere Zusatzstoffe 

wie zB Farbstoffe, Aromen, Backtriebmittel, Stabilisatoren, Feuchthaltemittel, 

Emulgatoren etc sind aber enthalten.  

 
 
 
Ausgewählte Beispiele: 
 

Ø Kinder Milchschnitte  

Auslobung: „Produkt aus frischer Milch und Honig, ohne Farb- und 
Konservierungsstoffe“;  
 

Zutatenliste: Emulgatoren: Mono- und Diglyceride der Speisefettsäuren, 
Glucosesirup, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat, Dinatriumdiphosphat; Aromen.  

 

Ø Croissant 

Auslobung: „frei von Konservierungsstoffen“ 
 

Zutatenliste: Emulgator: Lecithine; Aroma, Feuchthaltemittel: Sorbit, Emulgatoren: 
Mono- und Diglyceride, verestertes Mono- und Diglycerid 

 

 

Ø Nesquik Snack 

Auslobung: „30 % Milch, ohne Konservierungsstoffe“ 
 

Zutatenliste: Glucosesirup, Emulgator: E471, E472b; Backtriebmittel: E450, E 500, 
Stickstoff 

 

 

Ø Teletubbie Joghurt 

Auslobung: „mit Calcium, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, glutenfrei“ 
 

Zutatenliste: modifizierte Stärke, Farbstoffe: Beetenrot, Annatto, Aromen 
 
 
 
Künstlich Aromen finden sich in jedem Produkt. Farbstoffe und Verdickungsmitteln sind 

hauptsächlich in den Milchprodukten enthalten. Die süßen Snacks sind selten gefärbt, 

enthalten dafür aber Emulgatoren, Backtriebmittel, Feuchthaltemittel, Stabilisatoren... 



 

Zusatzstoffe mit möglichen Nebenwirkungen 

 

Die in den Zutatenlisten angegebenen Zusatzstoffe wurden genauer unter die Lupe 

genommen. Immerhin in 11 Produkten fanden sich Stoffe, die in speziell für Kinder 

gedachten Lebensmitteln nichts verloren haben, weil negative Auswirkungen auf die 

Gesundheit beim Erwachsenen bekannt sind3. Manche enthielten gar mehrere für Kinder 

eher nicht geeignete Zusatzstoffe.  

 

 

Tabelle: Kinderlebensmittel und die enthaltenen „fraglichen“ Zusatzstoffe:  
 

Lebensmittel Zusatzstoffe mit möglichen Nebenwirkungen 
Croissant Sorbit 
Happy Joghurt Chinolingelb, GelborangeS, Azorubin, 

Cochenillerot, Allurarot AC, Brillantblau 
Kinder Milchschnitte Dinatriumdiphosphat 
Milka Tender Milchminnis Sorbit, Dinatriumdiphosphat 
Monte Carrageen 
Nesquik Snack Dinatriumdiphosphat 
Quetschis Carrageen 
Rolf Kauka´s Fix und Foxi Carrageen 
Schokids Carrageen 
Tabaluga Croissant Sorbit 
Teletubbie Joghurt Annato 
 
 
 
Beschreibung der möglichen Nebenwirkungen 4 
 

Sorbit:  
kann bei überhöhter Zufuhr zu osmotischen Durchfällen, Blähungen und 
Bauchschmerzen führen  
 
Cholingelb: 
kann allergische Reaktionen auslösen, insbesondere bei Aspirinunverträglichkeit  
 
GelborangeS: 
Verdacht der Kanzerogenität, endgültige Bewertung einer Erbgutschädigung steht noch 
aus; in Norwegen und Schweden verboten; kann allergische Reaktionen auslösen 
 

                                                             
3 Grundlage: GU-Tabelle Zusatzstoffe bzw Beer´s Handbuch Zusatzstoffe, zusammengefasst in der  
  AK-Broschüre Lebensmittelkennzeichnung 
4 Nebenwirkungen beziehen sich auf Erwachsene, für Kinder sind keine Daten bekannt bzw Wirkungen bei  
  Kindern sind nicht untersucht worden 



 

Azorubin: 
für Allergiker bedenklich 
 
Allurarot AC: 
löst im Tierversuch Hyperaktivität aus, für Allergiker bedenklich 
 
Brillantblau: 
gilt als bedenklich, in hohen Konzentration Ablagerungen in Nieren und Lymphgefäßen, 
kann allergische Reaktionen auslösen 
 
Dinatriumdiphosphat: 
kann Kalzium-Aufnahme behindern, Zusammenhang mit Hyperaktivität bei Kindern wird 
diskutiert 
 
Carrageen: 
im Tierversuch Geschwürbildung, wirkt in größeren Mengen abführend 
 
Annato: 
kann allergische Reaktionen auslösen 
 
 

Zusatzstoffstatistik: 

- 100 %    enthalten zumindest einen Zusatzstoff 
- 100 %    sind künstlich aromatisiert 
- 33 %      sind künstlich gefärbt 
- 47 %      enthalten Emulgatoren 
- 17 %      enthalten Verdickungsmittel 
- 17 %      enthalten Stabilisatoren, Feuchthaltemittel oder Säuerungsmittel 
- 13 %      enthalten Backtriebmittel 
- 7 %        enthalten Konservierungsstoffe 
 
 
Aufgeteilt auf die 2 Großgruppen ergibt sich folgendes Bild:  
 

Snacks  

- 100 %    sind künstlich aromatisiert 
- 100 %    enthalten Emulgatoren 
- 29 %      enthalten Backtriebmittel 
- 14 %      sind künstlich gefärbt 
- 14 %      enthalten Konservierungsstoffe 
 

Milchprodukte 

- 100 %    sind künstlich aromatisiert 
- 50 %      sind künstlich gefärbt 
- 31 %      enthalten Verdickungsmittel 



 

D. Ernährungswissenschaftliche Bewertung 
 

Seit Jänner 2000 gelten in Österreich neue Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 

welche unter Einbeziehung neuer Erkenntnisse von der Österreichischen, der Deutschen 

und Schweizer Gesellschaft für Ernährung erarbeitet wurden (D-A-CH-Referenzwerte).  

 
 
D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr pro Tag 
 
4-7 Jährige: 

KCal:     1500 für Buben 
    1400 für Mädchen 
Eiweiß:   0,9 g/kg Körpergewicht; max jedoch 2g/kg Körpergewicht 
Zucker:   max 10 % der Gesamtenergie 
Nährstoffverteilung:   mind 50% KH, max 35% Fett, 10-15% Eiweiß 
 

Daraus ergibt sich:  

Eiweiß: Buben   ideal  40-55 g  
Mädchen   ideal  35-52 g  

Fett:   Buben   max   58 g  
Mädchen  max  54 g  

KH:  Buben   mind  190 g  
  Mädchen  mind  175 g 
Zucker Buben   max   38 g  
  Mädchen  max  35 g  
 

7-10 Jährige 
KCal:     1900 für Buben 
    1700 für Mädchen 
Eiweiß:   0,9 g/kg Körpergewicht; max jedoch 2g/kg Körpergewicht 
Zucker:   max 10 % der Gesamtenergie 
Nährstoffverteilung:   mind 50% KH, max 35% Fett, 10-15% Eiweiß 
 

Daraus ergibt sich:  

Eiweiß: Buben   ideal  48-71 g  
Mädchen   ideal  42-64 g  

Fett:   Buben   max   73 g  
  Mädchen  max  66 g  
KH:  Buben   mind  240 g  
  Mädchen  mind  215 g 
Zucker Buben   max   47 g  
  Mädchen  max  42 g  
 
 
 



 

1. Bewertung der Nährstoffverteilung  
 

Fett 

Nur 8 Produkte haben einen akzeptablen Fettgehalt. 6 davon sind Milchprodukte, das 

siebente ist der Kellogg´s-Maisriegel. Die restlichen Milchprodukte und alle anderen 

süßen Snacks enthalten zuviel Fett, um das Prädikat „wertvolles Kinderlebensmittel“ 

würdig zu tragen! 
 

Ø 27 %  Fettgehalt akzeptabel 

Ø 77 % Fettgehalt zu hoch 

 

Bei 6 Produkten ist mehr als die Hälfte der Energiemenge, die sie liefern, in Form von 

Fett gespeichert (Kuchenmeister-Croissant, Frufroo, Kinder Milchschnitte, Kinder 

Pingui, Schokids), bei weiteren 11 Produkten zumindest ein Drittel. Baut man solche 

Lebensmittel regelmäßig in den Kinderspeiseplan ein, wird eine ausgewogene gesunde 

Ernährung, welche den Bedürfnissen des heranwachsenden Kindes entspricht, erheblich 

erschwert, da die restlichen Lebensmittel schon sehr clever ausgewählt werden müssen, 

um dieses Mißverhältnis auszugleichen. 

 

Beispiele: 

- Die Fettmenge im Kindercroissant von Kuchen Meister entspricht bereits mehr als 

einem Viertel der Fettmenge, welche ein 6-jähriger Bub maximal aufnehmen sollte.  

Ißt dieses Kind zB ein Butterbrot zum Frühstück und ein kleines Wiener Schnitzel zu 

Mittag ist die maximal Fettmenge pro Tag bereits erreicht. Der restliche Speiseplan 

müßte sich aus fettfrei zubereitetem oder rohem Gemüse und Obst zusammensetzen. 

Käse, Milch, Joghurt, Topfen, etc würden das Fettkonto überziehen, ohne Milch- und 

Milchprodukte ist es aber fast unmöglich, den Kalziumbedarf zu decken... 

- Ein 6-jähriges Mädchen hat mit einer Kinder© Milchschnitte und einem Kinder© Maxi 

King bereits mehr als ein Drittel seines Tagesmaximums an Fett aufgenommen. Noch 

ein Paar Frankfurter mit Ketchup, eine kleine Portion Eiernockerl, einen 100 g Becher 

Fruchtjoghurt und sonst nur Gemüse, leeres Brot und Obst... 

- Eine Portion Frufroo (38 g liefert bereits ein Siebtel der maximalen Tagesfettmenge 

für 6-jährige, bezogen auf die kleinen Einheiten ist das ganz schön viel! Noch ein 

Butterbrot, ein Schinken-Käse-Toast und eine Handvoll Chips und aus... 

 



 

Kohlenhydrate und Zucker 

Den Hauptanteil eines „gesunden“ Lebensmittels sollten komplexe Kohlenhydrate 

ausmachen (va Stärke), gleichzeitig sollte die Energiemenge, die über Zucker zugeführt 

wird, nicht mehr als 10 % betragen. Komplexe Kohlenhydrate sind in den untersuchten 

Kinderlebensmittel kaum enthalten. Der Kohlenhydratgehalt setzt sich fast ausschließlich 

aus Einfach- oder Zweifachzucker zusammen.  

 

Ø 0 %  enthalten nennenswerte Mengen an komplexen Kohlenhydraten 

Ø 100 %  enthalten zuviel Zucker  

 

Beispiele (für 6-jährige Kinder): 

- Eine Portion „die Schlümpfe“ deckt bereits 40 % der maximalen Tagesempfehlung.  

- Die Zuckermenge in 3 Stück Milka-Tender Milchminnis entspricht bereits mehr als der 

Hälfte der maximalen erlaubten Tageszufuhr. 

- Drei Kindercroissants enthalten die erlaubte Tagesmenge an Zucker.  

- Mit 2 Kinder Pinguis nimmt das Kind bereits die Hälfte der erlaubten Zuckermenge 

für diesen Tag auf. 

- Ein kleiner Fruchtzwerg liefert bereits ca zwanzig Prozent der erlaubten Zuckermenge 

pro Tag aber nur 4 % der nötigen Tageskalorienmenge! Ein 6-Jähriger müßte 25 

Fruchtzwerge essen, um seinen Energiebedarf zu decken und würde dabei ca 70 

Würfelzucker verspeisen.  

 

Eiweiß 

Eiweiß ist ein wichtiger Baustein und wird vor allem in Phasen des Wachstums vermehrt 

benötigt. Der Eiweißbedarf von Kindern ist bezogen auf deren Körpergewicht höher als 

beim Erwachsenen. Die Zufuhr sollte nicht über 2 g/kg Körpergewicht und Tag liegen. 

Für Kinder ist es wichtig, daß sie biologisch hochwertiges Eiweiß aufnehmen. 

Milcheiweiß hat eine sehr gute biologische Wertigkeit. Ideal ist eine tägliche Eiweißzufuhr 

entsprechend 10-15 % der Tagesenergiemenge. Bei einem als „gesund“ und als 

Eiweißlieferant („mit dem besten der Milch“) beworbenen Lebensmittel sollten ca 15 % 

der gespeicherten Energie auf Eiweiß entfallen - dies trifft bei 9 Produkten zu.  

 
- 38 % enthalten ausreichend Eiweiß 

- 62 % enthalten zuwenig Eiweiß 



 

Beispiele:  

- In einem Fruchtzwerg (50g) sind ca 3 g Eiweiß enthalten. 100 g mageres Fleisch 

enthalten ca 20-25 g Eiweiß. Es wäre wohl angebrachter, den Werbeslogan 

umzuformen in „Ein Siebentel so wertvoll wie ein kleines Steak...“  

- Wollte man den Eiweißbedarf eines 30 kg schweren Kindes über Kindercroissants 

decken, müßten 7 Stück gegessen werden. Damit hätte das Kind bereits die doppelte 

Fett- und mehr als die doppelte Zuckermenge pro Tag aufgenommen. 
 

 
 
2. Bewertung der Kinderlebensmittel als Zwischenmahlzeit 
 

Auch wenn seriöserweise ein Lebensmittel nicht als „Mahlzeit“ bewertet werden kann, 

werden doch viele der untersuchten Kinderlebensmittel als wertvoller Pausensnack 

angepriesen. Keines der Kinderprodukte stellt für sich eine ausgewogenen 

Zwischenmahlzeit dar. Wegen der hohen Fett- und Zuckergehalte ist es schwierig, 

Kinderlebensmitteln mit anderen Lebensmitteln oder Getränken so zu kombinieren, daß 

sich daraus eine ausgewogenen Zwischenmahlzeit ergibt.  

 

Eine ausgewogene Zwischenmahlzeit liefert ca 10 % der Tagesenergiemenge und 

enthält annähernd die selben Nährstoffrelationen, wie sie für den gesamten Tag gelten. 

Je weiter eine Zwischenmahlzeit von den Empfehlungen abweicht, um so 

unwahrscheinlicher ist es, daß an diesem Tag eine ausgewogene Ernährung gelingt.  

 
 
Optimale Nährstoffverteilung einer Zwischenmahlzeit für 4-7-Jährige: 

KCal: ca 150 

Eiweiß: ca 5 g; Fett: max 5,4 g, KH: mind 19 g, Zucker: max 3,8 g 
 

 

Die anschießenden IST/SOLL-Vergleiche stellen eine (fiktive) Situation dar, in welcher 

als Zwischenmahlzeit ausschließlich das jeweilige Kinderlebensmittel gegessen wird. Bei 

27 Produkten wurde jeweils die Verpackungseinheit (bei Multipacks jeweils ein Teil) zum 

Vergleich herangezogen, bei 3 Produkten wurden aufgrund deren Kleinheit 2 Stück zu 

einer Portion zusammengefaßt (Schoko Wickinger, Schoko Wickinger Joghurt, Milka 

Tender Milchminnis).  



 

Kalorien 

Bei 26 von 30 Kinderlebensmitteln wurde der Kaloriengehalt angegeben.  

 

Acht der untersuchten Kinderlebensmittel eignen sich wegen des im Vergleich zur 

wünschenswerten Energiemenge geringeren Energiegehalts nicht als Zwischenmahlzeit. 

Um dieses Manko abzudecken, müßte zusätzlich zum Kinderlebensmittel auch noch was 

anderes gegessen werden, damit das Kind genügend Energie bis zur nächsten größeren 

Mahlzeit (Mittagessen, Abendessen) hat und kein Leistungsabfall auftritt. Zwei 

Kinderlebensmittel entsprechen vom Energiegehalt annähernd der Empfehlung. Ergänzt 

man diese zB noch mit einem Getränk, müßte man die Kalorien bei einer anderen 

Mahlzeit wieder einsparen. Knapp zwei Drittel der Produkte sind zu kalorienreich für eine 

Zwischenmahlzeit, zwei davon enthalten gar die doppelte Energiemenge, als für eine 

Jause ideal. Auch das müßte im Laufe des Tages wieder wettgemacht werden.  
 

- 31 %     haben zu wenig Kalorien 
- 8 %       haben annähernd den empfohlenen Kaloriengehalt  
- 61 %     haben zu viel Kalorien 
 davon  

69 %   zwischen 10 und 50 % zuviel  (entspricht 41 % aller Produkte) 
19 %   zwischen 50 und 100 % zuviel  (entspricht 12 % aller Produkte) 
12 %   mehr als das doppelte   (entspricht 8 % aller Produkte) 

 

Jedes dritte Kinderlebensmittel hat also zuviel Kalorien für eine Zwischenmahlzeit und 

jedes 5 Kinderlebensmittel liefert um mehr als die Hälfte zuviel an Kalorien.  

 
Fett 

Bei 24 Produkten wurde der Fettgehalt angegeben. Für 2 weitere Produkte wurde der 

Fettgehalt aus einer Publikation des Vereins für Konsumenteninformation5 entnommen.  

 

10 Produkte enthalten weniger Fett als maximal für eine Zwischenmahlzeit empfohlen 

und 4 weitere haben eine akzeptablen Fettgehalt. Diese Produkte wurden als ok 

eingestuft. 12 Produkte sind für eine Zwischenmahlzeit zu fett. Ein Produkt 

(Kuchenmeister-Croissant) enthält gar die dreifache, zwei Produkte (Kinder Maxi King, 

Frufroo) die doppelte und 6 Produkte zumindest die 1,5 fache Menge der maximal 

empfohlenen Fettmenge für eine Zwischenmahlzeit.  
 

                                                             
5 Konsument 6/99 



 

- 54 %     Fettgehalt ok 
- 46 %     zu fett 
         davon  
         25 %   zwischen 10 und 50 % zuviel (entspricht 11 % aller Produkte) 
         50 %   zwischen 50 und 100 % zuviel (entspricht 23 % aller Produkte) 
         17 %   mehr als das doppelte   (entspricht 8 % aller Produkte) 
           8 %   mehr als das dreifache  (entspricht 4 % aller Produkte) 

 
Fast jedes 2 Kinderlebensmittel ist zu fett und jedes dritte Kinderlebensmittel enthält 

zumindest das 1,5fache der empfohlenen Fettmenge. Je fetter das Kinderlebensmittel, 

um so schwieriger die Zusammenstellung des restlichen Speiseplans. 

 

Kohlenhydrate 

Bei 24 Produkten war der Kohlenhydratgehalt angegeben.  

 

Wie aus den Zutatenlisten hervorgeht, entfällt der angegebene Kohlenhydratgehalt 

überwiegend auf Einfach- oder Zweifachzucker. Komplexe Kohlenhydrate kommen in 

den Milchprodukten gar nicht, in den Riegeln in geringem Ausmaß vor. Die empfohlene 

Menge von mindestens 19 g Kohlenhydraten, die zum überwiegenden Teil in Form 

komplexer Kohlenhydrate (Stärke) zugeführt werden sollten, wird von keinem Produkt 

auch nur annähernd erreicht.  
 

- 0 %  enthalten die empfohlene Menge komplexer Kohlenhydrate 
- 100 % enthalten zuwenig komplexe Kohlenhydrate 
 

 

Zucker 

Auf nur einem Produkt war die Menge an enthaltenem Zucker angegeben. Von weiteren 

fünf wurde der Zuckergehalt einer Publikation des Vereins für Konsumenteninformation6 

entnommen. Für die restlichen Kinderlebensmittel wurde der Zuckergehalt anhand des 

angegebenen Kohlenhydratgehalts unter Heranziehung der Zutatenliste geschätzt. Somit 

ergaben sich insgesamt für 27 Produkte mehr oder weniger genaue Zuckerwerte.  

 

Kein einziges Produkt enthält weniger oder zumindest die erlaubte Zuckermenge für eine 

Zwischenmahlzeit. 6 Produkte enthalten zwischen 10 und 50 %  zuviel, 5 die  zweifache, 

14 die dreifache und eines die vierfache für eine Zwischenmahlzeit empfohlene 
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Zuckermenge. Der Kakao Rolf Kauka´s Fix & Foxi enthält gar ca die 7fache erlaubte 

Zuckermenge und liefert bereits ¾ der maximal erlaubten Zuckermenge pro Tag. Dieses 

Kindergetränk ist süßer als die vergleichbare Menge Coca Cola! 
 

- 0 % ok 
- 22 % zwischen 10 und 50 % zuviel 
- 19 %  doppelt soviel Zucker wie empfohlen 
- 52 % dreimal soviel Zucker wie empfohlen 
- 7 %  mehr als viermal soviel wie empfohlen 
 

Alle untersuchten Kinderlebensmittel sind zu süß für eine Zwischenmahlzeit, auch jene, 

die den Kalorienbedarf für eine Zwischenmahlzeit nicht erreichen.  

 
 
3. Bewertung besonderer Auslobungen  

 

Um die Hochwertigkeit von Kinderlebensmitteln herauszustreichen, werden folgende 

Slogans besonders häufig strapaziert:  

 

„Mit viel Milch“  
 

22 (73 %) der Produkte werben mit diesem Wortlaut oder verwendeten das Wort „Milch“ 

bzw Bilder von Milchkrügen, Milchgläsern etc auf der Schauseite. Diese Auslobungen auf 

süßen Snacks können leicht irreführen, denn die meisten Produkte enthalten nicht mehr 

als einen Eßlöffel Milch (entweder in Form von Vollmilch, als Milchpulver oder als 

Mischung aus Milch und Milchpulver). Da Schulkinder täglich ½ l Milch trinken sollten, ist 

der Beitrag von Kinderschnitten zur Milchversorgung relativ gering.  

 

„Mit viel Kalzium“  
 

Auf 6 (20 %) Produkten findet sich diese Auslobung. Auch sie ist eigentlich irreführend, 

weil die in Kinderlebensmitteln enthaltene (geringe) Kalziummenge wenig zur 

Bedarfdeckung beiträgt. Je nach Kindersnack enthalten diese gerade mal soviel Kalzium, 

wie in 27 – 60 ml Milch enthalten ist 7. In ¼ l Milch sind ca 300 Milligramm Kalzium 

enthalten. Der Tagesbedarf von 4-6jährigen Kinder liegt bei 700-800 mg, jener von 7-

9jährigen bei 800-900 mg. ½ l Milch verschafft bereits knapp die benötigte Tagesration. 
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Auch 100 g Käse liefern bereits den Tagesbedarf. Hingegen enthalten die Kinderriegel 

durchschnittlich nur 50 mg Kalzium - ein Glas Milch enthält mindestens fünfmal soviel 

Kalzium wie ein x-beliebiger Milchriegel. Die Kindermilchprodukte wiederum sind in 

kleineren Portionen als „normale“ Milchprodukte verpackt und liefern daher auch weniger 

Kalzium.  

 

„Mit vielen Vitaminen“ 
 

3 (10 %) Produkte werben mit Vitaminen, die den Produkten künstlich zugesetzt wurden. 

Eine Vitaminanreicherung von Süßigkeiten macht diese aber nicht automatisch 

wertvoller. Bei den Vitaminen handelt es sich um willkürlich zusammengewürfelte 

Vitamincocktails – offensichtlich eher nach Verfügbarkeit und Preis zusammengestellt, 

und weniger nach den Bedürfnissen der Kinder. Die Hersteller setzen die gleichen 

Mischungen häufig auch Frühstücksflocken, Kinderkeksen und Fruchtsäften zu. Da 

kann´s leicht passieren, daß das Kind zuviel des Guten abbekommt. Was dies aber 

gerade für den kindlichen Organismus bedeuten kann, ist weitgehend unerforscht.  

 

„Mit Traubenzucker“ 
 

2 Produkte (7 %) werben mit Traubenzucker. Zucker durch Traubenzucker 

auszutauschen, gibt zwar ein vermeintlich „gesünderes“ Image, bringt aber keine 

Vorteile. Traubenzucker unterscheidet sich in seinen Eigenschaften nicht von 

herkömmlichem Zucker. Er schießt genauso rasch ins Blut und führt ebenso schnell zu 

Süß-Heißhunger. Ein zuviel an Traubenzucker macht genauso dick wie ein zuviel an 

Zucker. Auch die Karieswirkung ist dieselbe.  

 

„Mit Honig“ 
 

1 Produkt weist auf einen Honiggehalt hin. Auch Honig bringt im Vergleich mit Zucker 

kaum Vorteile. Honig enthält zwar ganz geringe Mengen an Vitaminen und 

Mineralstoffen, durch die Klebrigkeit ist aber auch das Kariespotential höher. In seinen 

sonstigen Eigenschaften unterscheidet sich Honig nicht von Zucker. Honig schmeckt 

etwas weniger süß als Zucker und hat geringfügig weniger Kalorien, meist werden aber 

größere Mengen eingesetzt, was diesen Vorteile wieder wett macht.  



 

E. Preise 

Kinderlebensmittel sind im Vergleich zu herkömmlichen Produkten derselben Kategorien 

teurer. Allerdings ist es schwierig, Vergleichsprodukte zu finden, die in der Menge und in 

der Zusammensetzung den Kinderprodukten entsprechen. Auch sind durch die 

Mehrfachpackungen und unterschiedlichen Abpackmengen seriöse Preisvergleiche 

schlichtweg unmöglich. Was man aber jedenfalls sagen kann, ist, daß „normale“ 

Produkte (Joghurt, Topfencremes, Frischkäsezubereitungen, Schokoladen, Croissants, 

Cremeschnitten) IMMER billiger sind. Der Preisunterschied zwischen dem jeweils 

teuersten Kinderlebensmittel und dem billigsten Vergleichsprodukt kann bei einigen 

Produkten durchaus mehr als 400 % ausmachen.  

 

Milchprodukte 

Bei den Milchprodukten bekommt man ums gleich Geld oft mengenmäßig das doppelte. 

Mit der Entscheidung für ein normales Milchprodukt spart man nicht nur Geld (auf Dauer 

sogar einiges), sondern man tut dem Kind damit sogar was Gutes, denn herkömmliche 

Milchprodukte sind ernährungsphysiologisch jedenfalls sinnvoller als die süßen, 

gefärbten Kinderjoghurts. Aufgrund der Packungsgrößen, Mehrfachpackungen und 

Fruchtmischungen ist der Preisvergleich schwierig. Durchschnittlich ist der Preis der 

Kindermilchprodukte um 80 % höher als jener für normale Milchprodukte.  

 

Beispiele: 

Teletubbi-Joghurt (400 ml/4x100) 

Durchschnittspreis: 19,23 (17,90-19,90) Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 7,80 und 15,90 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet weniger als die Hälfte des 

Kinderlebensmittels, die des teuersten ist um 18 % billiger.   

 
Happy-Joghurt (120 ml) 

Preis einheitlich: 9,90 Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 4 und 5,80 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet weniger als die Hälfte des 

Kinderlebensmittels, die des teuersten ist um mehr als 40 % billiger.  

 



 

Danone Joghurt für Kinder (200 ml/4x50) 

Preis einheitlich: 15,90 Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 6,50 und 9,20 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet um 60 % weniger als das 

Kinderlebensmittels, die des teuersten ist um mehr als 40 % billiger.  

 

Fruchtzwerge Schulpause (120ml/3x40) 

Preis einheitlich 8,90 Schilling  

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 3,30 bis 7,60 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet um mehr 60 % weniger als 

das Kinderlebensmittels, die des teuersten ist um 15 % billiger.  

 
Fruchtzwerge (300 ml/6x50) 

Durchschnittspreis: 16,28 (12,90-16,90) Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 8,40 und 19 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet ca die Hälfte des 

Kinderlebensmittels, die des teuersten ist um 16 % teurer(!).  

 

Süße Snacks 

Bei den Snacks ist es im Hinblick auf den Ernährungswert egal, ob Kinderprodukt oder 

normale Schokolade bzw Cremeschnitte. Man findet aber bei den „normalen“ 

Süßigkeiten sehr viel preiswertere Alternativen.  Der Preisvergleich ist bei den Snacks 

noch schwieriger als bei den Milchprodukten, da die einzelnen Zusammensetzungen 

stark variieren. Vergleicht man den Durchschnittspreis des jeweiligen Kindersnacks mit 

einem Durchschnittspreis eines Pools aus anderen vergleichbarer Süßigkeiten (Marken- 

und No-Name-Produkte) ergibt sich ein ca 80% höherer Preis fürs Kinderprodukt.    

 

Beispiele: 

Milka Tender Milchminnis (150 g/8Stk):  

Durchschnittspreis: 21,40 (14,90-24,90) Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 7 und 10 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsprodukt kostet nur ein Drittel des 

Kinderlebensmittels, die des teuersten Vergleichsprodukt die ca Hälfte.  

 



 

Kinder-Schoko-Bons (125g):  

Durchschnittspreis: 19,10 (17,90-19,90) Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise von  5 bis 13 Schilling 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet etwas mehr als ein Viertel 

des Kinderlebensmittels, die des teuersten um ein Drittel weniger.  

 

Kellogg´s Frostis Riegel (162g/6x27):  

Durchschnittspreis: 26,23 (24,90-29,90) Schilling 

Vergleichsprodukte: Preise zwischen 17 und 24 Schilling! 

Die gleiche Menge des billigsten Vergleichsproduktes kostet um ein Drittel weniger als 

das Kinderlebensmittel, die des teuersten ist um knappe 10 % billiger.  

 
 

Preissunterschiede bei den Kinderlebensmitteln 

Auch das jeweilige Kinderlebensmittel ist nicht überall gleich teuer. Zwischen den 

einzelnen Märkten variierten die Preise für ein und dasselbe Produkte bei manchen 

Kinderlebensmitteln nich unbeträchtlich. Preisschwankungen von 0-67% wurden 

festgestellt.  

 

Beispiele: 

- Die 150g-Packung Milka Tender Milchminnis kostete bei Zielpunkt 14,90 und bei Billa 

24,90 Schilling (Unterschied: 67,10 %).  

- Die 250 ml Packung (4 Teile) Monto kostete bei Billa 12,90 und bei Eurospar 17,90 

Schilling (Unterschied: 39 %).  

 

 

Die durchschnittlichen Preisschwankungen für ein und dasselbe Produkt lagen bei 20 %. 

10 Produkte (ein Drittel) hatten überall den selben Preis. 

 
 



 

F. Sonstiges 
 

 

Mehrfachpackungen 

 

22 Produkte (73 %) wurden in Mehrfachpackungen (3-12 Stück) erstanden. Viele davon 

können überhaupt nur in dieser Form gekauft werden. Der Vorteil, daß der Preis 

umgerechnet auf die Einzelportion damit sinkt, wird dadurch wettgemacht, daß 

Konsumenten gleich größere Mengen Süßigkeiten kaufen müssen, die dann auch 

sicherlich innerhalb kurzer Zeiträume verzehrt werden. Ein ungerechtes Spiel mit der 

Versuchung – Gelegenheit macht Diebe.   

 
Durch Mehrfachpackungen wird die Verkaufsmenge gesteigert. Gleichzeitig ist die 

Umweltbelastung durch den Verpackungsmüll bei Kinderlebensmitteln unverhältnismäßig 

hoch, da besonders kleine Portionen in relativ viel Verpackungsmaterial stecken. 

Umweltentlastende Mehrwegverpackungen sind nicht vorzufinden.  

 

 
Beigaben 

 

6 Produkten (20 %) waren Spiele, Sticker oder Comicfiguren zum Sammeln beigelegt. 

Ebenfalls eine Art der (frühen) Kundenbindung. Hat ein Kind bereits einige Figuren oder 

Sticker, wird seine Sammelleidenschaft geweckt und es wird es immer mehr wollen.  



 

Quintessenzen 
 
Ø Kinder brauchen keine besonderen oder eigenen Lebensmittel 

Ø Kinderlebensmittel sind Süßigkeiten und sollten auch als solche verwendet werden 

Ø Die Zusammensetzungen von Kinderlebensmitteln entsprechen in keinster Weise den 

Empfehlungen für kindgerechte Lebensmittel  
 

Ø Kinderlebensmittel sind viel zu süß und überwiegend auch zu Fett, um als gesunde 

Zwischenmahlzeit angesehen zu werden 
 

Ø Regelmäßiger Verzehr von Kinderlebensmitteln verhindert eine ausgewogene 

bedarfsgerechte Ernährung 
 

Ø Kinderlebensmittel konditionieren die Kleinen auf süß 

Ø Kinderlebensmittel fördern Übergewicht und Karies  

Ø Kinderlebensmittel sind nicht „natürlich“ oder naturbelassen, sondern stark 

verarbeitete Produkte und enthalten daher auch viele Zusatzstoffe 
 

- Kinderlebensmittel haben mit den Ausgangsmaterialien nichts mehr 

gemeinsam, auch wenn versucht wird, dies zu verschleiern  

- Kinderlebensmittel sind oft gefärbt, manchmal sogar mit bedenklichen 

Farbstoffen 

- Kinderlebensmittel sind durchwegs künstlich aromatisiert 

- Die E-Nummerlisten sind oft länger als bei herkömmlichen Lebensmitteln 

 

Ø Kinderlebensmittel sind eine reine Erfindung der Industrie um ein weiteres 

Marktsegment aufzubauen und Kundentreue zu sichern 

Ø Kinderlebensmittel sind „Kinderfänger“ 

Ø Kinderlebensmittel sind zu aufwendig verpackt 

Ø Kinderlebensmittel sind teurer als vergleichbare Produkte 

 



 

Forderungen der AK 
 
Ø Bessere Qualität 

Sollen Lebensmittel speziell für Kinder vermarktet werden, muß auch die Qualität 

stimmen und die Zusammensetzung muß sich stärker an den Empfehlungen 

orientieren. Das bedeutet: Reduzierung der Zucker- und Fettgehalte, weniger 

Zusatzstoffe, mehr komplexe Kohlenhydrate, mehr Ballaststoffe, schonende 

Verarbeitungsweisen (kein Rösten, kein Ultrahocherhitzen, keine Gentechnik) 

 

Ø Realistische Werbung 

Die massive und teilweise irreführende Werbung für Kinderlebensmittel muß 

restriktiver gehandhabt und kritisch beleuchtet werden - realistische Aussagen oder 

gar keine! Speziell Fernseh- und Printwerbung muß strenger gehandhabt werden, um 

mit dem Irrglauben, daß es sich bei Kinderlebensmittel um besonders wertvolle 

Produkte handelt, aufzuräumen! 

 

Ø Sachbezeichnung Süßigkeit/Süßspeise 

Die Tatsache, daß es sich bei den Kinderlebensmitteln um Süßigkeiten handelt, muß 

erkenntlich sein.  

 

Ø Warnung vor Zucker  

Auf allen Verpackungen sollte der Zuckergehalt angegeben sein. Bei Produkten mit 

mehr als 10% Gesamtzuckergehalt wäre ein Warnhinweis angebracht, der auf die 

Schädlichkeit und negativen Folgen eines hohen Zuckerkonsums hinweist. 

 

Ø Mehr unabhängige Ernährungsaufklärung 

Neben den meist einseitigen Informationen der Lebensmittelindustrie sollten mehr 

unabhängige Ernährungsberatung als Gegengewicht vorhanden sein und Eltern, 

Ärzten und Pädagogen zur Verfügung stehen. 

 

Ø Gesunde Ernährungsgewohnheiten fördern 

Ernährungserziehung und Gesundheitsvorsorge müssen in Kindergärten und Schulen 

mehr Platz eingeräumt werden. 

 



 

Wissenswertes zum Thema, abseits der AK-Studie 
 
Von großer und nachhaltiger Bedeutung, ob ein Kind gesunde und natürliche 

Ernährungsgewohnheiten entwickelt oder eher der Fast-Food-Soft-Drink-Typ wird, ist die 

Ernährungserziehung, eine große Herausforderung für Eltern, Großeltern und 

Pädagogen, die selbst mit gutem Beispiel vorangehen sollten, denn sie sind für Kinder 

die wesentlichen Bezugspersonen, die in ihren Augen alles richtig machen. Kinder 

übernehmen schlechte Eßgewohnheiten ihrer Eltern. 

 

 

Wichtigkeit der Ernährungserziehung  
 

Schon im frühesten Kindesalter werden die Weichen für die späteren Eß- und 

Trinkgewohnheiten gestellt. Viele Erkrankungen werden durch oft jahrelange falsche 

Ernährung verursacht oder gefördert. Das Naheliegendste ist also, von Anfang an zu 

verhindern, daß sich falsche Ernährungsgewohnheiten einschleichen. Schlechte 

Eßgewohnheiten wieder loszuwerden, wenn sie sich einmal festgesetzt haben, ist 

bedeutend schwerer, als sie von vornherein erst gar nicht entstehen zu lassen.  

 

Kindergarten- und Schulkinder sind noch in einer Phase, in der Instinkt und 

Beeinflussung von außen viel nachhaltiger auf das Eßverhalten wirken als vernünftige 

Ratschläge. Eltern sollten daher über die Grundlagen einer vernünftigen Ernährung 

Bescheid wissen und den Kindern direkte Zusammenhänge zwischen Körper und 

Ernährung klarmachen können. Kinder interessieren sich durchaus auch für größere 

Zusammenhänge. Obst und Gemüse selbst im Garten zu pflanzen, Kräuter und Gewürze 

am Fensterbrett selber ziehen oder der Besuch eines Bauernhofes kann viel dazu 

beitragen, daß Kinder eine anderen Bezug zu Lebensmitteln bekommen, die sie sonst 

nur abgepackt im Supermarkt sehen. Erklärt man einem Kind die ökologischen 

Zusammenhänge, wie zB daß eine intensive Bewirtschaftung unser Grundwasser 

vergiftet, oder daß eine starke Bearbeitung von Nahrungsmitteln deren Wert senkt, wird 

es seine Schokolade, Milchschnitte oder Hamburger mit anderen Augen betrachten. 

 

 

 



 

Die Lösung: Kinderlebensmittel? 

 

Eltern haben oft das Problem, einen Kompromiß zwischen dem eigenen Bedürfnis, ihre 

Kinder gesund zu ernähren, und den Wünschen der Kinder zu finden. Eine Lösung für 

dieses Problem scheinen speziell für Kinder gemachte Lebensmittel zu sein, die – laut 

Werbung – nicht nur lecker, sondern gleichzeitig besonders gesund sind. Genauer 

gesagt sind sie nur scheinbar gesund gemacht, indem Milch, Kalzium Vitamine, 

Mineralstoffe, Spurenelemente oder andere, generell als „gesund“ angesehene 

Lebensmittel oder –bestandteile (Traubenzucker, Honig etc) werblich besonders 

hervorgehoben oder zugesetzt werden.  

 

 

Wie erkennt man Kinderlebensmittel? 

 

Kinderlebensmittel sind leicht erkennbar: Auf bunten und aufwendigen Verpackungen 

tummeln sich Tiere, Fantasie- und Comicfiguren oder es wird den Produkten ein Spiel 

oder zusammensetzbare Figuren beigepackt, oder die Verpackung selbst ist als 

Spielzeug zu verwenden. Auch wenden sich viele dieser Produkte mit ihrem Namen 

ohne Umweg gleich an “Junior“ und „Kinder“ und sind dort plaziert, wo Kinderaugen und 

Kinderhände sie schnell entdecken können - neben der Spielzeug- und 

Süßigkeitenabteilung oder im Bereich der Kassen, in Arm- oder Augenhöhe der Kinder. 

Zusätzlich werden die Eltern mit den „gesunden“ Auslobungen wie „Extra Portion Milch“ 

oder „viele wichtige Vitamine“, „wertvoller Beitrag zur gesunden Ernährung“ 

angesprochen, ihren Kindern etwas Gutes zu geben. 

 

Inhaltlich fallen Kinderlebensmittel häufig dadurch auf, daß sie viel Zucker enthalten und 

oft zu fettreich sind. Viele der sogenannten Kinderlebensmittel sind stark verarbeitete 

Lebensmittel, und enthalten eine ganze Menge Zusatzstoffe. Zum Teil haben sie mit den 

eigentlichen Lebensmitteln (zB Getreide, Milch) nur noch wenig gemeinsam. 

 

Weitere Charakteristika von Kinderlebensmitteln sind ein höherer Preis als für 

vergleichbare Produkte und die aufwendige übermäßige Verpackung, die angesichts der 

Abfall- und Müllproblematik zu weiterer Ex-und-Hopp-Mentalität verführt. 

 



 

Unter diesem Blickwinkel betrachtet stellen sich Kinderlebensmittel als ein 

vielversprechender Versuch der Lebensmittelindustrie dar, in einem stagnierenden 

Absatzmarkt neue Marktbereiche zu erschließen und zu sichern, mit „Kinderfängern“ 

neue Kunden zu gewinnen und sie zu markenbewußten und getreuen Konsumenten zu 

erziehen. Hohe Gewinne sind für die Hersteller scheinbar wichtiger als die gesunde 

Ernährung der Kinder. Durch bunte Aufmachung und prägnante – aber irreführende -  

Werbebotschaften wird der Blick für Preis- und Qualitätsvergleiche verschleiert.  

 

Daher sind Eltern hier im doppelten Sinne gefordert, „kühlen Kopf“ zu bewahren, denn 

vor allem Kinder unter zehn Jahren können aus entwicklungspsychologischen Gründen 

nicht erkennen, daß der ganze Werbezauber nur veranstaltet wird, um das Habenwollen 

anzuregen und die Eltern zum Kauf zu veranlassen. 

 

 

Hartnäckiger Irrglaube betreffend Kinderlebensmittel 
 

Eine Studie über Kinderlebensmittel, die vom Institut für angewandte 

Verbraucherforschung Köln in Auftrag des WDR durchgeführt wurde, belegt, daß knapp 

36 % der Käufer von Kinderlebensmittel glauben, daß diese für Kinder besonders 

geeignet seien. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, daß diese Kunden meinen, 

sich nicht von Werbung und Aufmachung leiten zu lassen. 70 % aller Eltern und 

Großeltern kaufen diese Produkte regelmäßig ein. Zur Zeit werden im Bereich 

Kinderlebensmittel jährliche Wachstumsraten von bis zu 30 Prozent erzielt. 

 

Kinderlebensmittel werden vor allem innerhalb folgender Produktgruppen angeboten: 

Ø Milchprodukte 

Ø Süße Snacks 

Ø Brotaufstriche 

Ø Knuspergetreide bzw Frühstücksflocken 

Ø Kekse, Zwieback 

Ø Getränke 

Ø Fertiggerichte (zB Suppen Nudelgerichte, Pizza,...) 

Ø Würstchen, Käse,.. 

 



 

Was Kinder WIRKLICH brauchen: 
 

Essen und Trinken ist mehr als dem Körper nur Treibstoff zuführen. Es dient auch dem 

seelischen Wohlbefinden. Essen soll schmecken, streßfrei in angenehmer Atmosphäre 

und nicht alleine eingenommen werden. Diese „Nebenwirkungen“ sind für die 

Entwicklung des Kindes und seine Gesundheit fast genauso wichtig wie die richtige 

Zusammenstellung des Speiseplans.  

 

 

Folgende Faustregeln sollten beim Zusammenstellen eines Kinderspeiseplans 

befolgt werden:  

 

Täglich 

Ø 1 Glas Milch und zusätzlich noch ein Milchprodukt (Joghurt, Topfen, Käse etc) 

Ø mehrere Scheiben Brot und/oder Gebäck (immer wieder auch Vollkornvarianten), 

Zwieback, Knäckebrot etc 

Ø Reis, Nudeln oder Kartoffeln, immer wieder auch andere Getreideprodukte (Hirse, 

Buchweizen etc) 

Ø Mindestens 1,5 l Flüssigkeit in Form von kalorienarmen koffeinfreien Getränken 

(Wasser, ungesüßte Früchte- oder Kräutertees, „gestreckte“ Frucht- und 

Gemüsesäfte, hin und wieder auch Limonaden in kleineren Mengen erlaubt) 

Ø Mindestens eine Portion Gemüse roh und eine Portion Gemüse gekocht 

Ø Mehrere Stück Obst 

Ø Wenig Streichfett, max 20 g (= ca 2 gestrichene EL) am Tag, am besten abwechselnd 

mal Butter mal Margarine 

 

2-3 mal wöchentlich 

Ø Mageres Fleisch, Geflügel, Wurst- und Wurstwaren 

 

2 mal wöchentlich 

Ø Fisch 
 



 

Sonstige Tipps: 

Ø Hin und wieder Süßigkeiten sind ok, einmal etwas mehr ist besser als 

„Dauernaschen“ 

Ø Süßigkeiten und Knabberein nicht als Erziehungsmittel einsetzen 

Ø Süße, koffeinhältige Getränke meiden, vor allem als Durstlöscher  

Ø Milch ist aufgrund des hohen Nährstoffgehaltes kein Durstlöscher, sondern ein 

flüssiges Nahrungsmittel  

Ø Schonende Zubereitungsarten wählen (dünsten, grillen, kurz erhitzen), scharfes 

anbraten und langes Erhitzen bzw Warmhalten vermeiden 

Ø Für Salate kaltgepreßte Öle verwenden, ideal ist zB Olivenöl 

Ø Möglichst wenige Fertigprodukte verwenden 

 

 

Die Wichtigkeit der Zwischenmahlzeit für Kinder und 
warum Kinderlebensmittel dafür nicht geeignet sind 
 
 

1. Zwischenmahlzeit: Kindergarten- oder Schuljause 

 

Das Frühstück und die Jause am Vormittag füllen über Nacht leer gewordenen 

Kohlenhydratspeicher wieder auf für die geistige Arbeit und körperliche Aktivität. Die 

Jause am Vormittag dient als Brücke und liefert neue Energie für die zweite 

Vormittagshälfte. Fällt das erste Frühstück etwas kleiner aus, muß die Jause, je nach 

Anzahl der Stunden, üppiger ausfallen.  

 

Geeignete Lebensmittel: 

- Vollkornbrot, dunkles Brot, Kornweckerl mit Butter bzw Belag wie Käse, Streichkäse, 

magere Wurstsorten/Schinken, Topfenaufstriche – aufgepeppt mit Gemüsestücken 

(Karotten, Tomaten, Paprika, Gurke, Radieschen etc) 

- Obst zB Äpfel, Birnen, Mandarinen, Orangen, Bananen, Weintrauben uvm 

- Joghurt- und Topfenspeisen 

- Getränke: Früchte- und Kräutertee, Wasser, Mineralwasser, verdünnte Obst- und 

Gemüsesäfte, Milch oder Kakao 

 



 

2. Zwischenmahlzeit - Nachmittagsjause 
 

Die Nachmittagsjause hat die gleiche Bedeutung wie die Schuljause am Vormittag. Sie 

soll einem Konzentrations- und Leistungsabfall bei den Hausaufgaben, diversen 

Hobbies, Spiel und Sport vorbeugen. Dabei werden gerne Süßigkeiten wie Bonbons, 

Schokolade, Gummibärchen oder Kekse und Kuchen (aus Weißmehl) genascht, die aber 

durch ihren hohen Gehalt an Zucker und den Mangel an anderen Nährstoffen (Vitamine, 

Mineralien, Ballaststoffe) eher Fett- als Fitmacher sind und keine ideale 

Zwischenmahlzeit darstellen. Das Verlangen nach Süßem kann durch Obst, 

Trockenfrüchte, Studentenfutter, Topfen- und Joghurtfruchtzubereitungen, 

Vollkornkuchen oder Vollkornkleingebäck gestillt werden. 

 

Geeignete Lebensmittel: 

- Bunte Obst- oder Rohkostteller - Obst und Gemüse, in mundgerechten Stücken 

geschnitten mit  Nüssen, Trockenfrüchte oder Studentenfutter 

- Topfen- und Joghurtspeisen, auch mit frischem Obst oder mit Marmelade 

- Brot, Knäckebrot oder Kornweckerl mit Topfenaufstrichen, magerer Wurst/Schinken, 

Käse oder einem süßen Brotaufstrich zB Marmelade, Honig 

 

 
Problem Zucker  
 

Der Zuckergehalt wird bei vielen Lebensmitteln und ganz besonders auch bei 

Kinderlebensmitteln von den Herstellern sehr geschickt „versteckt“. In der Zutatenliste 

wird in der Regel nur der Gesamtkohlenhydratanteil angegeben. Dahinter verbirgt sich 

speziell bei Kinderlebensmitteln ein hoher Zuckeranteil.  

 

Auf die Frage, ob Süßhunger angeboren ist kann man nur mit jein antworten, denn bis zu 

einem gewissen Grad kann man davon ausgehen, daß es eine angeborene Schwäche 

für Süßes gibt. Fruchtwasser und Muttermilch sind leicht süß.  

 

Der spätere Hang zu Süßem entwickelt sich aber eher dadurch, daß süße Babykost, 

süßer Tee, süße Kekse usw diese natürliche Vorliebe ständig fördern. Durch zuviel 

Süßes, und das immer früher, wird die Präferenz für „süß“ förmlich anerzogen.  

 



 

Es gilt als wissenschaftlich erwiesen, daß das Verlangen nach süßen Sachen 

überwiegend angelernt ist. Kleinkinder lernen durch zuckerreiche Ernährung schon sehr 

früh den „Süßgeschmack“ als dominierende Geschmacksrichtung kennen.  

 

 
Vorurteile im Zusammenhang mit Zucker  
 

Viele Vorurteile im Zusammenhang mit Zucker hindern Eltern und Großeltern sehr häufig 

daran, energischer gegen den hohen Verbrauch vorzugehen. 

 

 

Ø Vorurteil: „Kinder brauchen Süßes“ 

 

Kinder brauchen nicht unbedingt Zucker, sondern Kohlenhydrate, die zB in Brot, 

Kartoffeln, Gemüse, Obst und Vollkornprodukten enthalten sind. Den Zucker, den Gehirn 

(120 g/Tag) und Körperzellen zur Energiegewinnung und für die Abläufe im Stoffwechsel 

brauchen, kann der Körper durch Abbau dieser Lebensmittel gewinnen. Die Verdauung 

komplexer Kohlenhydrate erfolgt nur langsam, so daß der Zucker nach und nach ans 

Blut abgegeben werden kann. Reiner Zucker dagegen, wie er in Süßigkeiten, 

Süßspeisen und Limonaden vorkommt, wird rasch verdaut und schießt sehr schnell ins 

Blut. Um die plötzlichen hohen Mengen Zucker aus dem Blut in die Körperzellen zu 

transportieren, setzt der Körper große Mengen des Hormons Insulin frei. Infolge fällt der 

Zuckerspiegel im Blut rapide ab und die Reaktion des Körpers darauf ist: Heißhunger auf 

Süßes. Gibt man dem nach, beginnt der Teufelskreis von neuem. 

 

 

Ø Vorurteil: „Zucker ist Nervennahrung und fördert die Konzentration“ 

 

Ganz im Gegenteil: Erhöhter Zuckerverzehr kann zu Vitamin B1-Mangel führen. Vitamin 

B1 besitzt eine Steuerfunktion im Energiestoffwechsel und ist ein wichtiges 

Nervenvitamin, das die Konzentration fördert. Zucker ist also keine Nervennahrung, 

sondern kann bei übermäßiger Zufuhr sogar Konzentrationsstörungen verursachen. 

 

 

 



 

Ø Vorurteil: „Zucker ist nicht schädlich“ 

 

In Maßen genossen sicherlich nicht. Zucker ist eigentlich ein minderwertiges 

Lebensmittel, liefert „leere“ Kalorien und führt dem Körper keine anderen Stoffe 

(Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzeninhaltstoffe etc) zu. 

Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Überbewicht werden durch hohen 

Zuckerverzehr verstärkt ausgelöst. Und ein Zuviel an Zucker wird im Körper zu Fett 

umgewandelt und macht über längere Sicht fett.  

 

 

Ø Vorurteil: „Wer regelmäßig die Zähne putzt, kann gerne Zucker essen“ 
 

Regelmäßiges Zähneputzen ist sehr wichtig, bei richtigen Naschkatzen kann Karies 

dadurch aber nicht zur Gänze vermieden werden. Naschkatzen haben erwiesenermaßen 

häufiger Karies.  


