
Kinder haben das Recht 

auf eine Ernährung voller Superkräfte!

Für die einen superwichtig und für andere supernervig – gesunde Ernährung. 

Dabei ist sie unentbehrlich für das gesunde Wachstum der Kinder und eigentlich ganz 

einfach: frisch und nährstoffreich!

Doch heute werden unsere Entscheidungen von milliardenschweren 

Marketingkampagnen für zuckerhaltige Getränke, Fast Food, Süßigkeiten und 

nährstoffarme Snacks beeinflusst.

„Generation Fast Food“ – so werden Kinder und Jugendliche der heutigen Zeitlängst 

schon genannt. Sie wachsen wie selbstverständlich mit industriell hergestelltem Essen 

auf, das ihren Geschmack und ihre Gewohnheiten bereits früh prägt.

Eltern kommen mit den nährstoffreichen Mahlzeiten oft langweilig daher. 

Da stimmt doch was nicht!

Unsere Kinder sind keine Zielgruppe für profitorientiertes Marketing der 

Lebensmittelindustrie und erst recht keine „Generation Fast Food“! 

Darum sollten Kinder früh erfahren, wie sie durch Lebensmittel an echte Superkräfte 

kommen. Sie haben das Recht, früh zu erkennen, ob sie minderwertige 

Zutaten in einer bunten Verpackung essen oder echte und natürliche Lebens-

mittel, welche die Grundlage für ein langes und gesundes Leben sind.

Wir dürfen der Lebensmittelindustrie dieses Feld nicht überlassen. 
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Wusstest du, dass die moderne Lebensmittelindustrie das Snacken erst erfunden hat? 

Und dass die dadurch entstandenen vielfältigen Kombinationen aus Zucker, Fett, Salz 

und Zusatzstoffen das Belohnungszentrum im Gehirn so stark beeinflussen, dass wir 

immer mehr davon haben wollen?!

Das ist bestimmt gut für die Industrie, jedoch schlecht für uns Menschen und richtig 

übel für die Kinder – denn die finden ja inzwischen natürliche Lebensmittel oft 

langweilig. 

Darum habe ich gemeinsam mit Carmen Eder diese Geschichte entwickelt, die Maxi 

Alker so detailreich illustriert hat. Damit wollen wir Eltern und Pädagog*innen darin 

unterstützen, Kinder über die Unterschiede natürlicher und verarbeiteter Lebensmittel 

aufzuklären. Positiv, ohne den erhobenen Zeigefinger und erst 

recht ohne Verbote.

Machen wir gemeinsam die Kinder stark 

für eigene Entscheidungen beim Essen 

und beim Einkaufen!

Maren Bucec

Autorin »Die Nährstoffgeschichte«
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