
 

 

 

 

«fit4future» Spotlight: 

Corinne Egger, Ernährungsberaterin und Co-Autorin von «KiKo – Kinder kochen» 

im «fit4future» Interview 

 

«fit4future»:  
Weshalb macht es Sinn, dass ein Kind frühstückt? 

 
Corinne Egger: 
Über die Nacht isst das Kind üblicherweise nichts. Das heisst, die Energiereserven sind am Morgen wei-
testgehend aufgebraucht, da der Körper auch während des Schlafes Energie verbraucht.  

In der Schule braucht das Kind viel Energie, nicht nur wenn es Sport treibt. Obwohl die Masse des Gehirns 
nur 2 % der Körpermasse eines Erwachsenen ausmacht, beansprucht es etwa die Hälfte der über die Nah-
rung aufgenommenen Energie aus den Kohlenhydraten. Führt man keine Nahrung zu, muss der Körper 
auf Reserven zurückgreifen. Stehen diese nicht oder in zu geringer Menge zu Verfügung führt dies zu ei-
ner verminderten Aufnahmekapazität und Leistung. Das Kind spürt dies, in dem es sich weniger konzent-
rieren kann, müde ist und weniger Ausdauer hat. Isst das Kind, steht Energie für das Gehirn zu Verfügung 
und die Speicher werden wieder gefüllt. Neben der Energie liefern die Nahrungsmittel weitere wichtige 
Nährstoffe, welche für eine gute Leistungsfähigkeit wichtig sind. 

 

«fit4future»:  
Was beinhaltet ein ausgewogenes Kinder-Frühstück? 
 

Corinne Egger: 
Ein Frühstück besteht aus einem vollwertigen Stärkelieferanten (z.B. Vollkornbrot, Nussbrot oder ungezu-
ckerten Frühstücks- oder Getreideflocken), Obst und einem Milchprodukt (eine Milch, Joghurt, Käse oder 
Quark) sowie wenig Fett in Form von Butter oder Nüssen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
«fit4future»:  
Was, wenn ein Kind am Morgen nichts essen mag? 
 

Corinne Egger: 
Mein Sohn trinkt jeweils eine Schokoladenmilch oder einen verdünnten Fruchtsaft, wenn er nicht essen 
mag. Dafür isst er dann jeweils in der Schule einen etwas grösseren Znüni mit Stärkelieferanten und wenn 
möglich noch einem Eiweisslieferanten (z.B. Getreidewaffeln mit Käse oder ein Eingeklemmtes mit 
Streichkäse). Dazu schmuggle ich jeweils einige Nüsse oder ein Obst ins Znüniböxli. 

 

«fit4future»:  
Was sind deine Tipps für ein sinnvolles Znüni/Zvieri? 
Corinne Egger: 
Das Znüni sollte das ausgleichen, was beim Frühstück zu kurz gekommen ist. Mag das Kind ein grosses 
Frühstück essen wie oben erwähnt, reicht wahrscheinlich ein Obst mit Nüssen oder einigen Getreidewaf-
feln. Hat das Kind nach der Pause Turnstunde oder einen Test, kann das Znüni auch durchaus etwas grös-
ser ausfallen. Hat das Kind nicht gefrühstückt, sollte das Znüni neben Kohlenhydraten auch einen Eiweiss-
lieferanten enthalten.  

Nicht sinnvoll sind Znünis, welche den Blutzucker schnell erhöhen, wie z.B. ein Fruchtsaft oder Süssigkei-
ten. Stark gesalzene, fettreiche Varianten wie Chips, gesalzene Nüsse oder Apérogebäcke sollte man 
ebenfalls zurückhaltend mitgeben. 

 
 


