
Der Mensch ist, was er isst. Dieses Sprich-
wort stammt aus den Schriften von Ludwig 
Feuerbach um das Jahr 1841. Leider wird es 
in der Menschheit immer stärker zur Realität. 
Wie oft in Filmen und bei Kommissar Rex 
propagiert wird, greifen der Wiener und die 
Wienerin gerne zur beliebten Wurstsemmel. 
Sogar dem Hund Rex schmeckt sie. Ob das 
auch wirklich gesund ist?  

Im österreichischen Ernährungsbericht aus 
dem Jahr 2017 wurde in einer Querschnittstu-
die herausgefunden, dass 41% der Erwachse-
nen in Österreich übergewichtig bzw. adipös 
sind. Die Energiezufuhr in kcal pro Tag ist 
bei beiden Geschlechtern weit über dem 
Durchschnitt. Bei Frauen liegt sie bei 1815 
kcal und bei Männern 2453 kcal pro Tag. Als 
Ursachen kann man Stress, falsche Ernährung 
und mangelnde Bewegung feststellen.  

Wie wir diesen Entwicklungen vorbeugen 
können, untersucht nun die Expositur der 
HLMW9. In dieser berufsbildenden höheren 
Schule lernt man im Pflichtfach Ernährung 
und im Praxisfach Kochen, wie denn nun 
eine gesunde Ernährung aussieht. Anhand der 
Lebensmittelpyramide erkennt man, wovon 
wir uns optimalerweise ernähren sollen. 
Wenn wir diese Empfehlungen mit der ge-
nannten Studie vergleichen, sieht man auf 
einen Blick das ursächliche Problem. 

Das Ernährungsverhalten österreichischer 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 
17 Jahren sieht ebenfalls nicht rosig aus. Laut 
der Studie frühstücken 51% der Schülerinnen 
und Schüler täglich und 33% geben an, fast 
nie zu frühstücken. Mädchen essen eher Obst 
und Gemüse als Buben. Von den Jugendli-
chen trinken heutzutage 16% täglich Limona-
den. Rund 4% der Schüler geben an, täglich 
Pizza, Döner oder Burger zu konsumieren.  

Dies stimmt uns nachdenklich. Das Frühstück 
ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und 
versorgt unseren Körper und unser lernfähi-
ges Gehirn mit den wertvollen Stoffen, die an 
einem anstrengenden Schultag gebraucht 
werden. Die 3FHH sagt: weg mit der be-
rühmten Wiener Wurstsemmel und her mit 
einer gesunden Schuljause! Die Schülerinnen 
und Schüler haben sich ein Rezept einfallen 
lassen, mit dem man geistig und körperlich 
gut durch den Schultag kommt (siehe oben). 
Probiert es gleich aus! 

Die 3FHH meint auch: weg mit der Alufolie! 
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein soll-
ten uns durch den Schulalltag begleiten und 
deshalb hat sich die Klasse eine ökologische 
Jausenbox einfallen lassen. Beispiele hierfür 
sind im Video zu sehen (QR-Code unten). 

Tun wir uns selbst, unserem Körper und un-
serer Umwelt etwas Gutes, denn schon ein 
kleiner Schritt von uns allen kann Großes 
hervorbringen. 

Joghurt im Glas 

Zutaten für 2 Gläser: 

400 g Griechisches Joghurt 

2 EL Honig 

6 EL Vollkornmüsli  

10 g Nüsse 

100 g Obst nach Geschmack 

Zitronensaft nach Geschmack 

Flotte Zubereitung: 

1. Joghurt mit Honig und Zitronen-

saft abschmecken und in Gläser 

abfüllen. 

2. Müsli auf dem Joghurt verteilen. 

3. Früchte auf dem Müsli verteilen. 

4. In der Pause schmecken lassen! 

[Bild: HLMW9 Michelbeuern] 

BARRIEREFREIHEIT 

Zum „Nachlesen“ 

Der Titelbericht ist auch in 
Österreichischer Gebär-
densprache verfügbar. Mit 
dem Smartphone können 
Sie das Video hier abrufen 
und die engagierten Schü-
lerinnen und Schüler der 
3FHH kennenlernen. 

UMWELT 

Die ökologische 
Jausenbox 
Neben bewusster Ernäh-
rung und ausreichender 
Bewegung tragen auch 
Umweltfaktoren maßgeb-
lich zu unserer Gesundheit 
bei. Durch das Upcycling 
von Verpackungsmaterial 
kann eine gesunde Jause 
sowohl unserem Körper als 
auch dem Schutz unserer 
Umwelt dienen.  S. 5 

HAVE A BREAK 

Apfel & Co statt 
Burger und Pizza 
Unser Außer Haus-Verzehr 
von Nahrungsmitteln wird 
oft durch einseitige Snack-
Angebote, Zeitmangel und 
Bequemlichkeit bestimmt. 
Wir zeigen Alternativen auf 
und haben Rezepte zusam-
mengestellt, die sich positiv 
auf das Wohlbefinden so-
wie unsere körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit 
auswirken.  S. 2, 3 

FILM-TIPP 

10 Milliarden - 
Wie werden wir 
alle satt? 
In seiner mehrfach ausge-
zeichneten Dokumentation 
aus dem Jahr 2015 wirft 
der Filmemacher Valentin 
Thurn einen Blick auf das 
Problem der Ernährung 
angesichts einer stetig 
wachsenden Weltbevölke-
rung. Wir haben mit ihm 
gesprochen. S. 4 AUSGEWOGENHEIT - das gesunde 

Maß der Dinge. Aktuelle Ernährungs-
empfehlungen orientieren sich zumeist 
an der österreichischen Ernährungspyra-
mide (siehe Abbildung). Sie besteht aus 
sechs Lebensmittel- sowie einer Geträn-
kegruppe und gibt Auskunft darüber, in 
welchen Mengenverhältnissen diese auf 
unseren Tellern landen sollten. Je weiter 
unten ein Lebensmittel zu finden ist, 
desto mehr sollte davon konsumiert 
werden  bzw. desto häufiger sollte es 
Bestandteil von Rezepten sein. 

Mit  ihren „7 Stufen zur Gesundheit“ 
weist uns die Pyramide den 
optimalen Weg zur Erhal-
tung unse- rer Lebens-
qualität sowie zur  
Vermei- dung von 
Erkran- kungen. 

 

 

 

 

 

Bewusste Ernährung bedeutet allerdings  
mehr, als nur auf die Ausgewogenheit 
der zugeführten Nahrungsmittel zu ach-
ten. Wer langfristig gesünder und vita-
ler leben möchte, sollte auch folgende 
Maßnahmen beherzigen: 

Möglichst viele Speisen selbst kochen, 
auf die Regionalität und Saisonalität der 
verarbeiteten Lebensmittel achten, bio-
logisch erzeugte Produkte verwenden, 
für Vielfalt am Teller sorgen und sich 
reichlich Zeit zum Essen nehmen!  

Durchschnittlicher Lebensmittelkonsum bei Erwachsenen in Österreich  

Quelle: Österreichischer 
Ernährungsbericht 2017 

(BM für Gesundheit und Frauen)  
Grafik: HLMW9 Michelbeuern 

Tagesmengen in g 
Vergleich empfohlener und 
konsumierter Mengen von 

Frauen und Männern. 

UNSER REZEPT 

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

Was uns am Leben erhält, kann uns 
auch krank machen. 

Hippokrates, um 400 v. Chr. 


