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 VORWORT

FÜR DIE ZUKUNFT IHRER KINDER 

Die Cleven-Stiftung hat 2005 das Pro-
jekt «fit4future» ins Leben gerufen mit 
dem Anspruch, einen Beitrag zur Ge-
sundheitsförderung im Kindesalter zu 
leisten. Die Initiative ist unterdessen zur 
grössten des Landes gewachsen und 
erreicht über 130´000 Primarschulkin-
der, deren Eltern und rund 5´000 Lehr-
personen. Ziel des Projektes ist es, die 
Lebensgewohnheiten junger Menschen 
in den Bereichen Bewegung, Ernährung 
und Brainfitness nachhaltig positiv zu 
beeinflussen. 

Mit der Erarbeitung von Brainfitness, 
dem dritten und letzten Modul, ist das 
«fit4future»-Programm vollständig und 
freut sich, national das einzige ganzheit-
liche Gesundheitsförderungsprogramm 
zu sein. Das Projekt gibt Impulse zu den 
Themen Bewegung und ausgewogene 
Ernährung. Die vorliegende Broschü-
re liefert Informationen und Ratschläge 
für Väter und Mütter, wie sie ihren Kin-
dern auch im Bereich geistiger Fitness 
beistehen und ihre Fähigkeiten fördern 
können. 

Wir freuen uns, mit dem Departement 
für Sport, Bewegung und Gesundheit 
der Universität Basel einen starken 
wissenschaftlichen Partner an unserer 
Seite zu haben. Es hat auch das neuste 
Modul ausgearbeitet und begleitet. Ein 
herzliches Dankeschön gilt auch unse-
ren Partnern Nestlé Schweiz, Coop und 
der Prof. Otto Beisheim-Stiftung, die das 
Projekt mit grossem Engagement un-
terstützen und die Integration weiterer 
Schulen ermöglichen.

Die Cleven-Stiftung
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 LIEBE ELTERN

Einen Grossteil seiner Wachzeit ver-
bringt ein Kind in der Schule. Allein die 
obligatorische Schulzeit dauert rund 
10'000 Stunden. Das ist eine Menge. Kein 
Wunder nimmt die Schule im Leben ei-
nes Kindes einen grossen Stellenwert 
ein. «fit4future» trägt dem Rechnung 
und widmet diese Broschüre dem The-
ma Brainfitness. Dabei werden Wege 
aufgezeigt wie Kinder ihre geistige Leis-
tungsfähigkeit steigern und so optimal 
mit schulischen Anforderungen umge-
hen können. Brainfitness spielt sich aber 
keineswegs nur in der Schule ab. Zuhau-
se wird der Baustein für den schulischen 
Erfolg gelegt. Sie als Eltern spielen da-
bei eine zentrale Rolle. Die vorliegende  
Broschüre gibt Ihnen Tipps und Anre-
gungen, wie Sie ...

... Ihr Kind bei seinen Hausaufgaben 
unterstützen können.

... ein Kinderzimmer einrichten, damit 
Ihr Kind einen störungsfreien und er-
gonomisch sinnvollen Lernplatz vor-
findet.

... Ihr Kind zum bewegten Lernen ani-
mieren können.

... dafür sorgen können, dass Ihr Kind 
ausreichend schläft.

... mittels einer ausgewogenen Ernäh-
rung die geistige Leistungsfähigkeit 
Ihres Kindes steigern können.

...  zusammen mit Ihrem Kind einen 
verantwortungsvollen Medienumgang 
pflegen können.

Zusammenfassend beinhaltet Brain fit-
ness eine breite Palette gesundheitsre-
levanter Themen. Entsprechend versteht 
sich Brainfitness als wichtiger, bereichs-
übergreifender Baustein im Rahmen einer 
ganzheitlichen kind lichen Entwicklung.

Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung 
der vorliegenden Ideen und Empfehlun-
gen viel Erfolg.

Prof. Dr. phil. Lukas Zahner
Mitglied der Departementsleitung am Departement für 
Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel
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KINDERJAHRE PRÄGEN FÜRS LEBEN

GOLDENES LERNALTER

Beobachtet man, mit welcher Leichtig-
keit Kinder eine Fremdsprache oder bei-
spielsweise Skifahren lernen, ahnt man, 
was Hirnforscher mit Studien belegen: 
Kinder lernen ausgesprochen schnell. 
Die Natur hat vorgesorgt und erlaubt 
es Kindern, eine Fülle von neuen Infor-
mationen rasch aufzunehmen. Experten 
sprechen in diesem Zusammenhang von 
einem „goldenen Lernalter“ und führen 
dies auf Anpassungsvorgänge im kind-
lichen Gehirn zurück. Solche Vorgänge 
passieren auch im Erwachsenenalter. 
Bis ins hohe Alter ist der Mensch in der 
Lage zu lernen. Was Hänschen nicht  

lernt, kann Hans also noch lernen. Bloss 
braucht es dazu mehr Aufwand. Einem 
Erwachsenen fallen gewisse Lernpro-
zesse ungleich schwerer als einem Kind. 
Wer als Erwachsener zum ersten Mal auf 
den Skiern steht oder im Englischunter-
richt nur noch Spanisch versteht, kann 
davon ein Liedchen singen.
 Im Kindesalter wird der Grundstein 
für lebenslanges Lernen gelegt. Kindli-
che Lernprozesse beeinflussen die geis-
tige Leistungsfähigkeit im Jugend- und 
Erwachsenenalter positiv. Dabei gilt: Je 
vielfältiger die Lernerlebnisse sind, des-
to prägender sind die Auswirkungen in 
späteren Jahren. 
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WAS GEFORDERT WIRD, WIRD 
GEFÖRDERT
Im Zusammenhang mit der kindlichen 
Gehirnentwicklung trifft die Redewen-
dung „use it or lose it» den Nagel auf 
den Kopf. Diese Empfehlung beruht auf 
der Erkenntnis, dass gewisse Hirnzellen, 
welche im Kindesalter nicht gebraucht 
werden, absterben. Damit wird klar, wie 
wichtig eine aktive Auseinandersetzung 
mit der Umwelt im Kindesalter ist. Um-
gekehrt wirken sich passive Aktivitäten 
eher nachteilig aus. Verbringt ein Kind 
beispielsweise mehrere Stunden täglich 
vor dem Fernseher, geht wertvolle Lern-
zeit verloren. Was nicht gefordert wird, 
wird nicht gefördert. Im Vergleich zu Kin-
dern, die täglich mit vielen Lernreizen 
konfrontiert werden, ist die Hirnentwick-
lung eingeschränkt.

DAS SCHNEEBALLPRINZIP

Lässt man einen Schneeball den Hang 
runterrollen, wächst er stetig an und 
nimmt am Schluss vielleicht gar Lawinen-
ausmasse an. Je grösser der Schneeball 
wird, desto mehr zusätzlichen Schnee 
kann er aufnehmen. Beim Wissen verhält 
es sich ähnlich. Je mehr man im Kindes-
alter lernt, desto leichter fällt es einem, 
sich später noch mehr Wissen anzueig-
nen. Ein klassisches Beispiel ist das Er-
lernen von Fremdsprachen. Ein Kind,  
das schon eine Fremdsprache spricht, 
wird es in der Regel leichter haben, als 
Erwachsener eine weitere Fremdsprache 
zu lernen. 
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LERN- UND KONZENTRATIONSDEFIZITE

Immer mehr Kinder bekunden heutzu-
tage Mühe, sich auf eine bestimmte Ma-
terie zu konzentrieren. In den USA bei-
spielsweise stieg die Anzahl Kinder mit 
dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperak-
tivitätssyndrom (ADHS) innert 10 Jahren 
(1990 – 2000) von unter einer Million auf 
über zehn Millionen. Diese Zahlen müs-
sen mit Vorsicht interpretiert werden. 
Trotzdem gelten sie als Indiz, dass ver-
änderte Umweltbedingungen der letzten 
Jahre die Aufmerksamkeit junger Kinder 
negativ beeinflussen. Phänomene, wel-
che die körperliche Gesundheit junger 
Kinder beeinträchtigen, scheinen sich 
auch negativ auf die Konzentrations- und 
Lernfähigkeit auszuwirken.

BEWEGUNGSMANGEL

In den Industrieländern bewegen sich 
rund zwei Drittel der Kinder zu wenig. 
Häufig verunmöglichen ungünstige Rah-
menbedingungen (z. B. fehlender Zu-
gang zu Spielplätzen und / oder Parks, 
hohes Verkehrsaufkommen in unmit-
telbarer Wohnnähe) die Ausübung von 
Bewegungsaktivitäten. Können Kinder 
ihren natürlichen Bewegungsdrang nicht 
ausleben, stellt sich bei ihnen eine mo-
torische Unruhe ein. Eltern und Lehrer 
beschreiben das Kind dann als zappelig 
und nicht in der Lage, sich auf eine ruhi-
ge Tätigkeit zu konzentrieren.

ZIVILISATIONSKRANKHEIT STRESS

Stress hat sich in den letzten Jahren zu 
einer eigentlichen Zivilisationskrankheit 
entwickelt. Je länger je mehr scheinen 
auch Kinder und Jugendliche einer ho-
hen Stressbelastung ausgesetzt. Dauer-
stress beeinträchtigt nicht nur die kör-
perliche Gesundheit, sondern auch die 
geistige Leistungsfähigkeit. Ist der Pegel 
an Stresshormonen chronisch erhöht, 
werden Hirnareale geschädigt, die für 
Lern- und Gedächtnisprozesse zustän-
dig sind. 
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MAN IST, WAS MAN ISST

In der Schweiz ist rund jedes fünfte Kind 
übergewichtig oder fettleibig. Diese Auf-
tretenshäufigkeit hat sich in den letz-
ten zwanzig Jahren etwa verdreifacht. 
Nebst Bewegungsmangel dürften vor 
allem ungünstige Essgewohnheiten zu 
dieser Entwicklung beitragen. Ein un-
günstiges Essverhalten wirkt sich nicht 
nur negativ auf die Kalorienbilanz aus, 
sondern beeinträchtigt auch die geisti-
ge Leistungsfähigkeit. Der übermässige 
Konsum von Süssigkeiten und / oder fett-
reichen Produkten sowie eine ungenü-
gende Flüssigkeitsaufnahme führen zu 
Folgeerscheinungen wie Müdigkeit und 
Kopfschmerzen und beeinflussen das 
kindliche Aufmerksamkeits- und Lern-
vermögen negativ.

HOMO ZAPPIENS

Täglich verbringen Kinder rund 2 – 4 
Stunden vor dem Fernseher oder Com-
puter. Wissenschaftliche Befunde zeigen 
auf, dass übermässiger Medienkonsum 
im Kindesalter mit einer eingeschränk-
ten geistigen Entwicklung einhergeht. 
Experten befürchten, dass andere sti-
mulierende Aktivitäten (z. B. Lesen oder 
der Austausch mit Gleichaltrigen) auf-
grund eines hohen Medienkonsums zu 
kurz kommen. Kinder, die bis spätnachts 
fernsehen oder am Computer spielen, 
sind am nächsten Morgen nicht ausge-
schlafen und haben Probleme, sich in der 
Schule zu konzentrieren. Langzeitstudien 
zeigen auf, dass Kinder täglich bis zu fünf 
Stunden weniger schlafen als ihre Eltern 
im entsprechenden Alter. Müde Kinder  

 
 
sind anfälliger für Krankheiten. Dadurch 
fehlen sie öfters in der Schule und be-
kunden Mühe, dem Schulstoff zu folgen. 
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EINRICHTEN DES KINDERZIMMERS

„Der Mensch hat Einfluss auf seine Um-
gebung, aber die Umgebung hat auch 
einen Einfluss auf den Menschen“, be-
sagt eine chinesische Weisheit. Diesen 
Leitsatz gilt es zu beachten, will man 
seinem Kind ideale Lernbedingungen er-
möglichen. Kinder lassen sich leicht ab-
lenken. Nach dem Motto „aus den Augen 
aus dem Sinn“ sollten Störreize jeglicher 
Art eliminiert werden. Wichtig ist auch 
das Einhalten ergonomischer Grund-
sätze. Werden Tisch- und Stuhlhöhe auf 
den kindlichen Körper abgestimmt, kann 
Fehlhaltungen und entsprechenden kör-
perlichen Beschwerden vorgebeugt wer-
den. Wird dies versäumt, können bereits 
bei jungen Kindern Rückenschmerzen 
auftreten. Diese wiederum erschweren 
es dem Kind, sich auf den Schulstoff zu 
konzentrieren.

UNGESTÖRTES ARBEITEN

→ Schauen Sie zu, dass Ihr Kind seine 
Hausaufgaben in seinem Zimmer macht 
und nicht am Küchentisch oder im 
Wohnzimmer, wo andere Familienmit-
glieder ein- und ausgehen.  

→ Sorgen Sie dafür, dass elektronische 
Geräte während der Lernzeit ausge-
schaltet bleiben.

→ Spielsachen oder Comics haben ein 
hohes Ablenkungspotential. Verstauen 
Sie diese in einem Schrank.

→ Ein gut aufgeräumtes Pult ist eine 
wichtige Lernvoraussetzung für Kinder. 
Organisationshilfen wie spezielle Abla-
gefächer für Schulunterlagen oder gut 
organisiertes Hilfsmaterial (Schreib-
zeug, Lineal, Radiergummi etc.) er-
leichtern das flüssige und ungestörte 
Arbeiten.

→ Der sprichwörtliche Hinweis darauf, 
dass jemand in der Schule einen Fens-
terplatz hatte und deshalb vom Unter-
richt wenig mitbekam, kommt nicht von 
ungefähr. Deshalb macht es auch im 
Kinderzimmer Sinn, das Pult an eine 
Wand zu stellen und so für ein Minimum 
an Ablenkung zu sorgen.  
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DER LERNPLATZ

→ Achten Sie darauf, dass Stuhl- 
(40 – 53 cm) und Tischhöhe (62 – 82 cm) 
verstellbar sind.

→ Sitzt das Kind an seinem Pult, sollten 
seine Fusssohlen den Fussboden voll-
ständig berühren. Die Unterarme sollten 
mit einem rechten Winkel im Ellbogen 
auf den Schreibtisch abgestützt sein. 
Der Winkel zwischen Oberschenkel und 
Unterschenkel beträgt etwa 90 Grad.

→ Sorgen Sie für eine gleichmässige 
Beleuchtung. Damit wird verhindert, 
dass die Augen vorzeitig ermüden.

→ Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, 
seine Arbeitshaltung immer wieder zu 
verändern. Ein Stehpult oder ein Sitzball 
bieten sich als sinnvolle Alternativen an.
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HAUSAUFGABEN PLANEN

Mit gemischten Gefühlen erinnern sich 
Erwachsene an ihre eigene Schulzeit 
und insbesondere an die Hausaufgaben. 
Rückblickend berichten viele, dass nicht 
die Hausaufgaben als solches schlimm 
waren, sondern vielmehr der Umgang da-
mit. Tatsächlich sind Kinder Weltmeister 
beim Hinauszögern der Hausaufgaben. 
Dies wird oftmals solange praktiziert, bis 
diese als echte Stressbelastung wahrge-
nommen werden. Lehrer bezeichnen die-
ses Schülerverhalten augenzwinkernd als 
„Verschieberitis“.
 Eltern sollen ihren Kindern die Haus-
aufgaben nicht abnehmen. Sie können 
hingegen geeignete Rahmenbedingungen 
schaffen und so ihren Kindern den Umgang 
mit den Hausaufgaben erleichtern. Ein Zitat 
der amerikanischen Autorin P. S. Buck um-
schreibt diesen Sachverhalt treffend: „Die 
Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber 
ein paar Wegweiser können nicht schaden.”

→ Kreieren Sie ein Einstiegsritual. Das 
kann eine Gymnastikübung sein oder 
auch ein bestimmtes Lied, das zusam-
men gesungen wird. Rituale dienen dem 
Kind als klares Signal, dass es jetzt los 
geht mit den Hausaufgaben.

→ Belohnen Sie Ihr Kind, wenn es seine 
Hausaufgaben regelmässig und voll-
ständig erledigt. Mit einem HAUSAUF-
GABENBLATT kann Ihr Kind zusätzlich 
motiviert werden (siehe Vorlage Seite 
13). Punkte (z. B. Smilies) sollten für die 
Anstrengung und nicht für fehlerfreies 
Arbeiten vergeben werden. Hat das Kind 
10 Punkte gesammelt, winkt eine Beloh-
nung in Form einer gemeinsamen Aktivi-
tät (z. B. ein Kinobesuch oder ein Ausflug 
mit dem Fahrrad).
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 Hausaufgabenblatt zum Ausdrucken

BEISPIEL HAUSAUFGABENBLATT:
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Hausaufgabenblatt von Woche vom 

= Toll, du hast deine 
Hausaufgaben heute 
vollständig und ohne 
zu trödeln erledigt!  

= Das war heute nicht 
so toll. Nächstes Mal 
machst du es besser!  

WOCHENTAG SMILEY

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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ALTER KONZENTRATIONS-
  DAUER

5 – 7 Jahre 15 Minuten

8 – 9 Jahre 20 Minuten

10 – 12 Jahre 25 Minuten

über 12 Jahre 30 Minuten

→ Menschen sind keine Maschinen! Die 
Leistungsfähigkeit variiert je nach Ta-
geszeit. Die Zeit nach dem Mittagessen 
ist für Hausaufgaben eher ungeeignet. 
Kinder befinden sich dann im Mittags-
loch, fühlen sich müde und bekunden 
Mühe sich zu konzentrieren. Sinnvol-
lerweise werden die Hausaufgaben am 
späten Nachmittag (ab 16.00) erledigt.   

→ Planen Sie zusammen mit dem Kind 
eine Hausaufgabeneinheit. Idealerwei-
se beginnt das Kind mit einfacheren 
Fächern oder Aufgaben. Junge Kinder 
können sich noch nicht so lange am 
Stück konzentrieren. Rechnen Sie des-
halb Pausen ein. Bei Grundschülern 
sollten diese nach rund 20 Minuten ein-
gelegt werden (vgl. Tabelle). Sorgen Sie 
in den Pausen für Frischluft und öffnen 
Sie die Fenster.

→ Erstellen Sie zusammen mit dem 
Kind einen Wochenzeitplan (siehe Vor-
lage Seite 15). Kreieren Sie dabei fixe 
Hausaufgaben- und Lernzeiten. Achten 
Sie dabei auf eine ausgewogene Ver-
teilung der Aktivitäten und dass Ihrem 
Kind auch Zeit für unverplante Freizeit-
aktivitäten bleibt.
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 Wochenzeitplan zum Ausdrucken

BEISPIEL WOCHENZEITPLAN:
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Hausaufgabenblatt von Woche vom 

HA  =  Hausaufgaben-/Lernzeit
FT  =  Fixe Termine (z. B. Arztbesuche etc.)

FA  =  Familienaktivitäten 
VFZ =  Verplante Freizeit (z.B. Sportverein)

UFZ = Unverplante Freizeit

 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

12 – 13 UHR

13 – 14 UHR

14 – 15 UHR

15 – 16 UHR

16 – 17 UHR

17 – 18 UHR

18– 19 UHR

19– 20 UHR
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KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT STEIGERN

Die Konzentrationsfähigkeit gilt sowohl 
in der Schule wie auch später im Be-
rufsleben als Kernkompetenz. Sie stellt 
die Grundvoraussetzung dar für erfolg-
reiches Lernen und damit auch für den 
schulischen Erfolg. „Der Erfolg ist im 
Leben nicht so sehr von Talent und Ge-
legenheit abhängig, sondern von Kon-
zentration und Ausdauer”, lehrt uns ein 
geläufiges Zitat.
 Wird beim Fotografieren der Fokus auf 
etwas gerichtet, müssen andere Sachen 
ausgeblendet werden. Beim Menschen 
verhält es sich gleich. Beim Lesen einer 
spannenden Lektüre gelingt dies leicht. 
Ein Kind kann sich stundenlang in ein 
Buch vertiefen und nimmt dabei nichts von 
seiner Umwelt wahr. Im Gegenzug wird 
es vielleicht beim Lösen der Hausaufga-
ben immer wieder abschweifen und sich 
andern Dingen zuwenden. Konzentration 
und Motivation liegen nahe beieinander.  

Konzentrationsprozesse unterliegen ei-
ner willentlichen Steuerung und können 
trainiert werden. Mit spielerischen Übun-
gen können Sie Ihrem Kind helfen, seine 
Konzentrationsfähigkeit zu steigern:

→ Zeigen Sie Ihrem Kind mehrere Ge-
genstände. Während das Kind die Augen 
schliesst, wird ein Gegenstand weg-
genommen. Welcher fehlt? Alternativ 
können Sie auch eine Decke über die Ge-
genstände legen, und Ihr Kind probiert, 
alles aufzuzählen was es gesehen hat. 
Erschwerend können Sie auch Fragen 
stellen. Welche Farbe hatte der Bleistift? 
Lag bei der Münze Kopf oder Zahl oben?

→ Mit verbundenen Augen Gegenstände 
ertasten oder Gerüche erkennen. Beson-
ders Spass machen diese Formen in der 
Natur. Lassen Sie Ihr Kind beispielsweise  
 

einen Baum ertasten. Wird die Augen-
binde abgenommen, muss das Kind den 
zuvor ertasteten Baum wieder finden.

→ Vergessen Sie die Klassiker nicht! 
Spielen Sie zusammen mit Ihrem Kind 
Gesellschaftsspiele wie Schach, Mühle, 
Memory oder auch Puzzles.

→ Klatschen und trommeln Sie mit 
Händen und Füssen einen Rhythmus. 
Gleich im Anschluss probiert Ihr Kind 
den Rhythmus nachzuahmen.

→ Zeigefinger-Ballett: Zwischen den 
Zeigefingern klemmen zwei Partner ei-
nen Bleistift ein. Jemand macht langsa-
me Bewegungen, und der Andere achtet 
darauf, dass der Bleistift nicht herun-
terfällt. Ältere Kinder können die glei-
che Übung mit zwei Bleistiften oder mit 
geschlossenen Augen machen.
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 Vorlage Pferderennen
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 Vorlage Punkte verbinden
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PFERDERENNEN

→ In einem Spielfeld mit 8 x 8 Kästchen 
setzt Ihr Kind in ein beliebiges Feld die 
Nummer 1. Im Rösslisprung (1 Feld 
geradeaus, 2 Felder seitwärts oder 
umgekehrt) hüpft es nun von Feld zu 
Feld, nummeriert die berührten Fel-
der fortlaufend und versucht möglichst 
alle Felder einmal zu erreichen. Profis 
schaffen 50 und mehr! Wer hält den 
Familien-Rekord?

PUNKTE VERBINDEN

→ Auf ein Blatt werden Zahlen von 1 
bis 20 verstreut aufgezeichnet. Danach 
werden die Zahlen miteinander verbun-
den, möglichst ohne andere Linien zu 
durchkreuzen. Da das ziemlich schwie-
rig ist, kann man vorgängig miteinander 
vereinbaren, wie viele „Brücken“ man 
bauen darf. 
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BEWEGTES LERNEN

Lernen im frühen Kindesalter setzt Be-
wegung voraus. Die Entwicklung motori-
scher Fähigkeiten erlaubt es dem Kind, 
seine Umgebung aktiv zu erkunden. Vom 
Krabbeln über das Gehen zum Laufen 
vergrössert es stetig seinen Bewegungs-
radius. Dies erlaubt einen zunehmenden 
Austausch mit der Umwelt und kurbelt 
so Lernprozesse an. Das Gehirn erfährt 
einen richtiggehenden Reifungsschub.  
 Der Zusammenhang zwischen geisti-
gen und motorischen Tätigkeiten spie-
gelt sich auch in der Sprache wider. So 
begreifen wir einen Sachverhalt, halten 
an einem Gedanken fest oder probieren 
ein Problem in den Griff zu bekommen. 
Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
Kinder, die sich regelmässig bewegen, 
auch bessere Schulleistungen zeigen.
  

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim 
Lernen Bewegungspausen einschal-
tet. Dadurch kommt es zu einer Mehr-
durchblutung im Gehirn, und es fällt 
dem Kind im Anschluss leichter, sich 
wieder zu konzentrieren. Zudem lassen 
sich so schmerzhafte Muskelverspan-
nungen vorbeugen, die bei zu langem 
Sitzen auftreten. Kinder freuen sich 
besonders, wenn Eltern bei den Bewe-
gungspausen mitmachen. Beispiele für 
Bewegungspausen: 

→ Draussen zweimal um das Haus rennen.

→ Sich ausgiebig strecken und recken; 
dabei die Arme, Schultern, Handgelen-
ke und den Kopf kreisen.

→ Seilspringen.

→ Jonglieren mit den Füssen, Händen 
oder andern Körperteilen.

→ Spiegelspiel zu zweit: Jemand macht 
verschiedene Bewegungsformen vor 
und der Partner macht diese nach.
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Bewegungs- und Lernaufgaben lassen 
sich sinnvoll miteinander verknüpfen. 
Gleichgewichts- und Ausdauerformen 
eignen sich dabei besonders gut und 
führen dazu, dass Kinder den Lernstoff 
besser abspeichern. Zudem bereiten 
solche Doppelaufgaben den Schülern 
eine Menge Spass. Beispielsweise kön-
nen Kinder...

... mit einem Bein auf einem Kissen 
stehen und Vokabeln üben.

... auf schmalen Vierkanthölzern balan-
cieren und ein Gedicht auswendig lernen.

... die Vierer-Zahlenreihe lernen und 
bei jeder Zahl vier Treppenstufen hoch- 
bzw. runterhüpfen.

... zu zweit einen zügigen Lernspazier-
gang unternehmen und sich gegenseitig 
abfragen.

... auf einem Wackelbrett oder Gleich-
gewichtskreisel stehen (siehe Foto) und 
einen Text lesen.
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AUFTANKEN IM SCHLAF

„Der Schlaf ist für den ganzen Men-
schen, was das Aufziehen für die Uhr“, 
bemerkte der deutsche Philosoph Arthur  
Schopenhauer bereits im 19. Jahrhundert. 
Schlaf beeinflusst die körperliche und die 
geistige Fitness massgebend. Auf Letzte-
res wird auch umgangssprachlich Bezug 
genommen, wenn von einem ausgeschla-
fenen oder aufgeweckten Schüler die 
Rede ist.
 Wissenschaftliche Befunde bestätigen 
dies. Kinder, die an Schlafmangel leiden, 
schneiden in der Schule schlechter ab. 
Sie können sich schlecht konzentrieren, 
bekunden Mühe, neue Informationen auf-
zunehmen, verspüren wenig Motivation 
und  sind vergesslicher.

→ Achten Sie darauf, dass Ihr Kind ge-
nügend schläft. Dabei gibt es keine 
einheitliche Stundenempfehlung. Die 
ideale Schlafdauer hängt stark vom je-
weiligen Kind ab. Grundsätzlich sollte 
die Schlafdauer bei Grundschülern aber 
rund zehn bis zwölf Stunden betragen.

→ Zwingen Sie Ihr Kind nicht, einen Mit-
tagsschlaf zu machen. Oftmals werden 
Kinder durch einen Mittagsschlaf aus 
der Bahn geworfen, sind am Abend län-
ger munter und bekunden am nächsten 
Morgen entsprechend Mühe, wenn sie 
für die Schule aufstehen müssen. Ge-
nerell gilt: Kinder, die sich müde füh-
len, sollten am Mittag ein Nickerchen 
machen dürfen. Achten Sie aber darauf, 
dass der Mittagsschlaf nicht länger als 
30 Minuten dauert.
    

→ Kreieren Sie abends ein Einschlafri-
tual. Dieses hilft Ihrem Kind zur Ruhe 
zu kommen und erleichtert ihm das Ein-
schlafen. Dazu gehört eine regelmässi-
ge Zubettgeh-Zeit und der stets gleiche 
Ablauf (z.B. eine Gute-Nacht-Geschich-
te oder ruhige Musik). Sinnvoll ist es 
auch, den Tag in Ruhe zu besprechen, 
um herauszufinden, ob etwas das Kind 
belastet.

→ Eine Stunde vor dem Zubettgehen 
sollte auf Fernsehen oder aufregende 
Spiele verzichtet werden. Gerade jün-
gere Kinder brauchen etwa 60 Minuten, 
um „herunterzufahren“.
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→ Bekundet Ihr Kind Mühe mit dem  
Einschlafen, können Entspannungs-
techniken helfen. Eine kindgerechte 
Form stellt die Fantasiereise dar. Wäh-
rend das Kind mit geschlossenen Augen 
im Bett liegt, werden ihm mit gleich-
mässiger Stimme Geschichten vorge-
lesen. Dabei soll es die Atmosphäre 
nachempfinden, z. B. das Rauschen des 
Meeres oder das Gefühl, wenn man bar-
fuss durch den Sand watet. 
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BRAINFOOD – DÜNGER FÜRS GEHIRN?

Irrt ein althergebrachtes Sprichwort 
und lässt sich Weisheit doch mit Löffeln 
essen? Nein. Zumindest lässt sich die 
Intelligenz nicht mit bestimmten Nah-
rungsmitteln steigern. Aber, Konzentra-
tions- und Gedächtnisfähigkeit können 
durch das Essverhalten beeinflusst wer-
den. In den letzten Jahren haben sich Er-
nährungswissenschaftler und Hirnfor-
scher daran gemacht, Zusammenhänge 
zwischen bestimmten Nahrungsmitteln 
und geistigen Funktionen zu erkunden. 
Veränderungen des menschlichen Ess-
verhaltens gepaart mit einer Zunahme 
geistiger Beeinträchtigungen, wie z. B. 
Demenzen, Alzheimer, Rechtschreib- 
oder Aufmerksamkeitsstörungen, haben
diesen Forschungstrend ausgelöst. 

 Besondere Beachtung wurde den 
kurz- und langfristigen Auswirkungen 
kindlicher Ernährung geschenkt. So-
viel vorweg: Eine Art Zaubertrank, der 
zu geistigen Höchstleistungen befähigt, 
scheint es leider nicht zu geben. Trotz-
dem gilt es, ein paar Regeln rund ums 
Essen zu beachten: 

→ Achten Sie bei Ihrem Kind auf eine 
ausgewogene Ernährung. Dazu gehört 
viel Obst und Gemüse sowie wenig ge-
sättigtes Fett. Diese bilden die Grundla-
ge für geistige Prozesse. Studien zeigen 
auf, dass Kinder, die sich ausgewogen 
ernähren, unabhängig von Bildungsni-
veau und Herkunft, besser lesen und 
schreiben können.

→ „Frühstücken wie ein Kaiser, mittag-
essen wie ein König und abendessen 
wie ein Bettler.“ Schenken Sie dieser 
Volksweisheit Glauben und sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Kind ein reichhaltiges 
Frühstück zu sich nimmt. Dunkles Brot 
oder Müesli liefern lang anhaltende 
Energie und helfen Ihrem Kind, sich in 
der Schule zu konzentrieren.

→ Achten Sie darauf, dass Ihr Kind meh-
rere kleine Zwischenmahlzeiten pro Tag 
zu sich nimmt. Dies hängt damit zusam-
men, dass das Gehirn Energie nicht spei-
chern kann und deshalb auf eine kons-
tante Versorgung angewiesen ist. Dabei 
sollten stark zuckerhaltige Lebensmittel 
vermieden werden. Diese lassen den 
Blutzuckerspiegel nach einem sprung-
haften Anstieg rasch wieder absinken 
und verursachen in der Folge Konzentra-
tions- und Aufmerksamkeitsprobleme.
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→ Kinder sollten pro Tag rund einen 
Liter Wasser oder ungezuckerten Tee 
trinken. Bei Hitze, körperlicher Aktivität 
oder Grippesymptomen erhöht sich der 
Wasserbedarf. Wird zu wenig getrunken, 
verdickt das Blut und die Transportleis-
tung für Sauerstoff und Nährstoffe zum 
Gehirn verschlechtert sich. Betroffene 
merken dies rasch an der nachlassen-
den Konzentrationsfähigkeit.

→ Nahrungsmittel mit mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren (v. a. sog. Omega-
3-Fettsäuren) haben einen positiven 
Einfluss auf die geistige Leistungsfähig-
keit. Als „Schmiermittel“ garantieren 
sie den reibungslosen Informations-
fluss im Gehirn. Fisch (v. a. Thunfisch, 
Makrele, Hering, Lachs) und Nüsse wei-
sen eine hohe Konzentration an Omega-
3-Fettsäuren auf und verdienen deshalb 
das Prädikat „Brainfood“.
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BEWUSSTER UMGANG MIT MEDIEN

In den USA verbringen die Kinder rund 
vier Stunden pro Tag vor dem Fernseher 
oder Computer. Dies entspricht rund ei-
nem Viertel der eigentlichen Wachzeit! In 
unseren Breitengraden fallen die Zahlen 
nicht ganz so gravierend aus. Nichts-
destotrotz ist auch bei uns die Tendenz 
steigend. In der Schweiz schauen Grund-
schüler täglich rund 2 Stunden fern und 
verbringen etwa eine halbe Stunde mit 
Computerspielen. Besorgt beobachten 
Experten diese Entwicklung. „Zu viel 
Medienkonsum macht unsere Kinder 
dick, dumm und gewalttätig“, lautet 
das provokante Fazit des Hirnforschers 
Manfred Spitzer. Tatsächlich weisen wis-
senschaftliche Studien nach, dass über- 
mässiger Medienkonsum mit Überge-
wicht, gesteigerten Aggressionen und  

schlechten Schulnoten einhergeht. Trotz-
dem darf man den Teufel nicht an die 
Wand malen. Schliesslich gibt es auch 
Studien, die aufzeigen, dass gewisse TV-
Sendungen pädagogisch wertvoll sind 
und die geistige Entwicklung eines Kin-
des positiv beeinflussen. Demnach soll-
ten Eltern nicht nur die Dauer, sondern 
auch die Inhalte im Auge behalten.  

→ Fördern Sie einen bewussten Um-
gang mit dem Fernsehen, indem Sie 
zusammen mit dem Kind die Fernseh-
zeitschrift anschauen und abmachen, 
welche Sendungen es sich wann an-
sieht. Zielloses Zappen vor dem Fernse-
her sollte möglichst vermieden werden.

→ Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind zu-
erst seine Hausaufgaben erledigt, be-
vor es sich eine Sendung  im Fernsehen 
anschaut oder am Computer spielt.

→ Sehen Sie sich zusammen mit Ihrem 
Kind eine TV-Sendung an. Diskutie-
ren Sie im Anschluss gemeinsam die 
Programminhalte. So fördern Sie eine 
aktive Auseinandersetzung mit dem 
Fernsehen und vermeiden eine „passive 
Berieselung“.

→ Kinder lernen am Modell. Seien Sie 
Kindern ein Vorbild und verbringen Sie 
nicht jeden Abend vor dem Fernseher 
oder Computer. Überlegen Sie sich Al-
ternativen, wie Sie zusammen mit dem 
Kind den Abend gestalten können. Wie 
wärs mit einem Gesellschaftsspiel oder 
einer Aktivität im Freien?
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→ Der Fernseher gehört nicht ins Kin-
derzimmer. Achten Sie zudem darauf, 
dass Kinder nicht unbeaufsichtigt fern-
sehen und sich ungeeignete Program-
me ansehen. Seien Sie bei der Auswahl 
von Computerspielen kritisch.

→ Stellen Sie einen Schulbezug her. 
Fragen Sie Ihr Kind, welche Themen 
es derzeit in der Schule behandelt und 
mieten Sie eine passende DVD. Mittler-
weile gibt es eine breite Palette kindge-
rechter und spannender Dokumentar-
filme.

→ Fördern Sie die Eigenverantwortung 
Ihres Kindes. Eine Möglichkeit ist, dass 
Sie Ihrem Kind zum Wochenstart Me-
dienbons abgeben (Beispiel: wöchent-
lich insgesamt drei bis vier Stunden für 
Fernsehen und Computerspielen). Die-
se kann Ihr Kind dann bei Ihnen einlösen 
(siehe Seite 26). 

  



   www.fit-4-future.ch

 Vorlage Medienbon

BEISPIEL MEDIENBONS:

26

TV / PC- Bon  15 Minuten

TV / PC- Bon  45 Minuten

TV / PC- Bon  30 Minuten

TV / PC- Bon  60 Minuten



Auf dieser Plattform finden Sie Inhalte, die 
speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Mit Hilfe 
eines Schalters können Sie mit Ihren Kindern 
teilen, was Sie gerade lesen.  

GROSS UND KLEIN
MITEINANDER

Lernen fällt leichter, wenn’s Spass macht. Probieren Sie mit 
Ihrem Kind das Atelier aus. Hier können Sie mit Videos, 
Geschichten, Spielen und Aktivitäten die Geheimnisse einer 
ausgewogenen Ernährung entdecken. Und dazu gibt es 
Extrainformationen für die Eltern.

DAS ATELIER: 
SPIELERISCH 
LERNEN

Entdecken Sie hier mehr:  www.nestlefamily.ch



DAS PROJEKT FIT-4-FUTURE

GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN SCHULE UND FREIZEIT

DAS PROJEKT

Als aktiven Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung im Kindesalter hat die Cleven-Becker-
Stiftung das Projekt fit-4-future ins Leben
gerufen. Kinder sollen in der Schule, aber
auch in der Freizeit von einem nachhaltigen
Gesundheitsförderprogramm in den Berei-
chen Bewegung, Ernährung und Brain Fit-
ness (geistige und psychische Gesundheit)
profitieren.

Die Interventionsmassnahmen für die
Schule wurden und werden zusammen mit
dem Institut für Sport und Sportwissen-
schaften der Universität Basel entwickelt.
Ergänzend bietet die Cleven-Becker-Stif-
tung mit weiteren Partnern attraktive Frei-
zeitangebote wie Aktionstage, Camps, Sport-
events oder Schneesporttage an. Promi-
nente Botschafter und Sportler unterstüt-
zen diese Massnahmen in vorbildlicher
Funktion.

DIE CLEVEN-BECKER-STIFTUNG

Die gemeinnützige Stiftung von Dr. h.c.
Hans-Dieter Cleven und Boris Becker enga-
giert sich für die Förderung von Projekten in
den Bereichen Sport, Bildung, Kultur, Wis-
senschaft und Soziales. Im Sinne dieses
Engagements hat die Cleven-Becker-Stif-
tung in der Schweiz und in Deutschland
verschiedene Initiativen ins Leben gerufen.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Kinder
und  Jugendliche. ‹Durch gezielte Initiati-
ven schaffen wir wichtige Voraussetzun-
gen für eine gesunde Entwicklung – denn 
die Kinder sind unsere Zukunft›, so das
Credo der beiden Gründer.
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.fit-4-future.ch
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BRAINFITNESS AUS SICHT EINER PSYCHOLOGIN

Interview mit 
Prof. Dr. Simone Munsch

Klinische Psychologin, 
Psychotherapeutin und 
Professorin für Klinische 
Kinder- und Jugend-
psycho logie an der 
Universität Fribourg.

Lehrpersonen beklagen sich, dass Kin-
der heutzutage mehr Mühe bekunden, 
in der Schule aufzupassen. Wo sehen 
Sie Gründe für diese Entwicklung?

Es kann davon ausgegangen werden, 
dass für viele Kinder das ständige An-
steigen verfügbarer Reize der Umgebung 
in Zusammenhang mit dem Wegfall von 
Strukturen und Regeln innerhalb der 
Familie eine Überforderungssituation 
darstellt. Die Reaktion darauf kann eine  
Übermüdung sowie eine Reizüberflutung  
 

oder auch der Rückzug aus der Gruppe 
der Gleichaltrigen darstellen.

In diesem Zusammenhang fällt die Rede 
häufig auf das Aufmerksamkeitsdefi-
zit- / Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). 
Was versteht man darunter?

Unter diesem Begriff verstehen wir das 
Zusammenkommen einer Vielzahl  von 
Schwierigkeiten, sich über eine längere 
Zeit auf einzelne Aufgaben zu konzentrie-
ren, sich körperlich ruhig zu verhalten, 
eigene Impulse zu spontanem, teilweise 
ungünstigem Verhalten zu kontrollieren. 
Diese Auffälligkeiten können, sofern sie 
in klinisch relevantem Ausmass vorhan-
den sind, zu Schwierigkeiten innerhalb 
der Familie, aber auch in der Schule und 
mit Gleichaltrigen führen.

Wie können Eltern ihrem Kind helfen, 
wenn es an ADHS leidet?

Insbesondere für diese Kinder sind ver-
lässliche, einsehbare und verstehbare 
Regeln und Konsequenzen auf das Ver-
halten des Kindes wichtig. Dies bedeu-
tet oft eine grosse Anstrengung und 
auch Belastung für die gesamte Familie. 
Insbesondere deshalb, weil eine grös-
sere Zahl der Kinder mit ADHS durch 
ungünstige, negative Verhaltensweisen 
auffallen, ist es wichtig, Eltern anzu-
leiten, auch angenehme Aktivitäten mit 
dem Kind zu planen und durchzuführen, 
um zu verhindern, dass der Kontakt le-
diglich in Erziehung und Regelung von 
Verhalten besteht. 

Was können Eltern machen, wenn ihr Kind 
Schul- oder Prüfungsängste bekundet?



BEWEGTE PAUSE

Wie kommen Kinder zu mehr Bewegung, 
Sport und Spass? Beispielsweise während 
der Schulpausen. fit-4-future stellt interes-
sierten Schulen ein vielfältiges Sortiment 
an Spiel- und Sportgeräten zur Verfügung: 
verschiedene Bälle, Frisbees, Seile, Gleich- 
gewichtsspiele und vieles mehr. Als Aus-
gleich zum oft sitzenden Schulalltag sol- 
len sich die Kinder in den Pausen möglichst  
abwechslungsreich bewegen dürfen. Bei-
nahe 400 Schulen in der Schweiz und in 
Deutschland profitieren bereits von diesem 
Angebot.

Den Lehrpersonen und Kindern stehen 
zudem kreative Hilfsmittel zur Verfügung. 
Kinder können durch Bewegungskarten die 
Anwendung der verschiedenen Materialien 
kennenlernen.
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‹Ich bin sehr froh, dass wir etwas 
bewirken können, was nachhaltig positiv 
auf unsere Kinder und somit auch auf
die Gesellschaft wirken wird. fit-4-future  
ist eines unserer wichtigsten Projekte, 
da ein gesunder Geist auch einen 
gesunden Körper braucht.›
Boris Becker, Cleven-Becker-Stiftung

Lehrpersonen finden in einer umfangrei- 
chen Broschüre nebst Hintergrundinfor- 
mationen zu den Themen Pädagogik, Be- 
wegung und Gesundheit viele Ideen zu
weiterführenden Tätigkeiten und Aktionen.
Auch an die Eltern wird gedacht. Sie sollen 
nicht nur informiert, sondern integriert
werden – zum Beispiel an Schulfesten, El-
tern-Kind-Tagen oder natürlich an Eltern-
abenden.

Das Projekt für eine bewegte Pause soll 
mithelfen, Kindern Freude an der  
Bewegung zu vermitteln bzw. diese zu  
erhalten, sie zu mehr Bewegung und 
Sport zu animieren und für einen lebens-
lang aktiven Lebensstil zu motivieren.  
Fit für die Zukunft!
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Zunächst einmal ist es wichtig, den 
Kontakt, das Gespräch darüber aufzu-
nehmen und dem Kind klarzumachen, 
dass solche Ängste teilweise normal 
sind. Oftmals hilft es, mit dem Kind zu 
besprechen, was genau es befürchtet 
und gegebenenfalls zu versuchen, es zu 
beruhigen. Zudem sollte unbedingt ver-
hindert werden, dass das Kind beginnt, 
Leistungssituationen zu vermeiden. Deut- 
liche Ängste, die anhalten und das Kind 
in Schule und Freundeskreis behindern, 
können problemlos, am bestem mit pro-
fessioneller Hilfe behandelt werden. 

Was versteht man unter einer Hochbe-
gabung und wie äussert sich diese im 
Schulalltag?

Hochbegabte Kinder zeichnen sich da-
durch aus, dass sie eine kognitive Leis-
tungsfähigkeit aufweisen, die deutlich 

über dem Mittelwert gleichaltriger, 
gleichgeschlechtlicher Kinder liegt. Die-
se Kinder sind in der Lage, den Schulstoff 
rascher und leichter aufzunehmen und zu 
verarbeiten als die Mehrheit ihrer Klas-
senkameraden. Dies kann, aber muss 
nicht dazu führen, dass sich hochbegabte 
Kinder im Klassenverband langweilen, 
sich ev. zurückziehen oder auch Unruhe 
stiften.  Es ist wichtig, davon Kenntnis zu 
nehmen, dass die kognitive Leistungsfä-
higkeit nicht mit dem Entwicklungsstand 
der emotionalen Reife und Belastbarkeit 
korrelieren muss. Entsprechende Dis-
krepanzen in der Belastbarkeit sollten 
bezüglich Ein-, Umschulung und Klas-
senwechsel berücksichtigt werden.

Viele Kinder verbringen viel Zeit vor dem 
TV oder beim Computerspielen und ver-
nachlässigen ihre Hausaufgaben. Wie 
kriegen Eltern das Problem in den Griff?

Es bietet sich an, mit den Kindern eine 
erlaubte Frequenz bzw. Dauer, die das 
Kind vor dem Computer verbringen 
darf, zu vereinbaren. Beispielsweise 
kann vereinbart werden, dass bei einem 
8-jährigen Kind an höchstens 3 Tagen 
für höchstens jeweils eine Stunde (muss 
selbstverständlich je nach Alter ange-
passt werden) elektronische Spiele ge-
spielt werden dürfen. 
 Auf diese Weise wird das Kind im Um-
gang mit diesen Medien geschult und es 
erhält auch die Gelegenheit, selbstständig 
den Umgang mit Regeln zu üben. Eltern 
verhindern durch solche, möglichst sicht-
bare und transparente Regeln (z. B. mit-
tels eines allerseits unterzeichneten „Ver-
trags“), die dauernde Auseinandersetzung 
mit dem Thema der Häufigkeit und Dauer 
des Einsatzes elektronischer Spiele. 



DAS PROJEKT «FIT4FUTURE»

Die Cleven-Stiftung engagiert sich seit 
2004 für Gesundheitsförderung im Kin-
desalter. «fit4future» ist das Hauptpro-
jekt der Stiftung. Die wissenschaftlich 
begleitete, dreisprachige Initiative prägt 
nachhaltig die Lebensgewohnheiten von 
Kindern in den Bereichen Bewegung, Er-
nährung und Brainfitness. Über 130´000 
Primarschüler, deren Eltern und Lehr-
personen profitieren unterdessen kos-
tenlos vom nationalen Programm. Seit 
2013 organisiert «fit4future» auch Feri-
ensportcamps in Kooperation mit Sport-
verbänden, -vereinen und -ämtern.

«FIT4FUTURE» MACHT SCHULE 

Das Schulprojekt «fit4future» bietet 
ein pfannenfertiges, spielerisches Pro-
gramm, mit dem Ziel, den Alltag und 
das Gesundheitsverhalten von Kindern 
nachhaltig zu prägen. In der praktischen 
Umsetzung steht den «fit4future»-Schu-
len kostenlos ein abwechslungsreiches 
Angebot zur Auswahl. Aus jährlich rund 
250 Veranstaltungen können sie Bewe-
gungstage, Workshops, Weiterbildun-
gen und Elternabende auswählen. Jede 
Schule bekommt zudem ausgewählte 
Spiel- und Sportmaterialien für einen 
bewegten Unterricht und aktive Pausen. 
96 Prozent aller Schulen verlängern die 
Zusammenarbeit nach Ablauf der drei-
jährigen Partnerschaft. Pro Jahr können 
50 neue Schulen aufgenommen werden. 
Jede fünfte Schule der Schweiz ist unter-
dessen «fit4future».

SPORTCAMPS

Die Kooperationen mit den Sportpart-
nern sind gerade auch in Bezug auf die 
«fit4future» Sportcamps zentral, die seit 
2013 in Zusammenarbeit mit Sportäm-
tern in den Schulferien verschiedener 
Kantonshauptstädte angeboten werden. 
Jeder Tag steht im Zeichen einer anderen 
Sportart mit dem Ziel, dass die jungen 
Teilnehmer Neues ausprobieren und al-
lenfalls ein zukünftiges Hobby entdecken 
können. Ob Anfänger oder Sportskanone 
ist völlig unwichtig: Alle Kinder sind will-
kommen!

www.cleven-stiftung.com

www.fit-4-future.ch

www.fit4future-camps.ch

Entdecken Sie unsere Broschüren zum Thema Ernährung!
Bestellen können Sie alle unsere Unterlagen kostenlos unter:
www.nestlefamily.ch/de/broschueren

Wach und fit durch den Tag –
so kann die Ernährung helfen

Das Ernährungsmagazin der Nestlé in der Schweiz · Nr. 60 / 2014

Wach und fit durch den Tag -
so kann die Ernährung helfen

Sport und Ernährung Im Gleichgewicht zum
Wohlfühlgewicht

Das Ernährungsmagazin der Nestlé in der Schweiz · Nr. 59 / 2013

Essen wie das Herz begehrt -
herzgesund geniessen

Essen wie das Herz begehrt-
herzgesund geniessen

Tellermodell für ErwachseneTischset „Mein Teller“
für Kinder (6-12)

Nutri-Facts zu verschiedenen Themen
(u.a. Fett, Protein, Zucker…)
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Wach und fit durch den Tag -
so kann die Ernährung helfen

Sport und Ernährung Im Gleichgewicht zum
Wohlfühlgewicht
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Essen wie das Herz begehrt -
herzgesund geniessen

Essen wie das Herz begehrt-
herzgesund geniessen

Tellermodell für ErwachseneTischset „Mein Teller“
für Kinder (6-12)

Nutri-Facts zu verschiedenen Themen
(u.a. Fett, Protein, Zucker…)



Das Projekt «fit4future» der Cleven-Stiftung wird von folgenden Partnern unterstützt:

Hauptpartner

Partner Stiftungspartner

Fachliche Partner

Cleven-Stiftung
Ruessenstrasse 6
CH-6341 Baar 

Tel. + 41 (0)41 766 63 83
Fax  + 41 (0)41 766 63 70 

www.cleven-stiftung.com
www.fit-4-future.ch
info@fit-4-future.ch

BEWEGUNG  –  ERNÄHRUNG  –  BRAINFITNESS

Die Brainfitness-Broschüre „Fit und clever durch den Alltag“ 
kann zusammen mit der Bewegungsbroschüre „Gemeinsam 
aktiv“ und der Ernährungsbroschüre „Gemeinsam kochen und 
essen“ gratis bei der Cleven-Stiftung bestellt werden.

Eine Broschüre des Projektes «fit4future»:


