
Schüler brauchen Frühstück und Pausenbrot  
 
Nur mit dem richtigen Frühstück und Pausenbrot sind Grundschüler ausreichend 
konzentrations- und leistungsfähig. Insbesondere Schulanfänger sollten unbedingt morgens 
etwas essen und trinken, bevor sie sich auf den Schulweg begeben. Je jünger ein Schulkind 
ist, umso häufiger braucht es über den ganzen Tag verteilt regelmäßigen Energienachschub 
in Form von gesunden Lebensmitteln. Damit die Leistungskurve nicht abfällt, müssen in der 
Schulpause die Energiereserven aufgefüllt werden. Dabei sollten sich Frühstück und Pause 
ergänzen: Fällt das Frühstück mager aus, sollte der Pausensnack üppiger sein und 
umgekehrt. 
 
Fitmacher bevorzugen... 
Ein fitmachendes Frühstück besteht aus Getreide- und Milchprodukten, frischem Obst oder 
Gemüse und einem Getränk. Ideal ist ein Müesli aus Getreideflocken, frischem Obst, Milch 
oder Joghurt. Auch Vollkornbrot oder –semmel mit magerem Schinken oder Käse als Belag 
liefern genügend Energie und sättigen anhaltend. Joghurt oder ein Glas Milch liefern zudem 
das für den Knochenaufbau so wichtige Kalzium und Eiweiß. Obstsorten wie Banane, Apfel, 
Birne oder Weintrauben sind ideale Vitaminspritzen für die Pausenbox. Klein geschnittene 
Gurken, Tomaten, gelbe Rüben oder Paprika können Appetit aufs Pausenbrot machen, denn 
sie halten Brot und Aufstrich länger frisch. Frühstücksmuffel, die morgens keinen Appetit 
haben, brauchen ein gehaltvolleres Pausenbrot als Ausgleich. Andererseits kommen Kinder, 
die ausgiebig frühstücken, zur Pause oft mit einer Portion Obst aus. Es empfiehlt sich, dass 
die Eltern ihre Kinder bei der Auswahl und Zubereitung der Pausensnacks aktiv 
einzubeziehen und ihre Wünsche und Vorlieben berücksichtigen. Dann ist die Akzeptanz 
größer und das Pausenbrot vertrocknet nicht unberührt in der Vorratsbox oder landet gar in 
der Mülltonne. 
 
...und das Trinken nicht vergessen 
Kinder brauchen außerdem über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit. Je größer der 
Bewegungsdrang, umso mehr Getränke sollten es sein. Eine Trinkmenge von einem bis 
anderthalb Liter ist völlig normal. Eltern sollten deshalb nicht vergessen, auch eine 
Trinkflasche mit Saftschorle oder Mineralwasser, Kräuter- oder Früchtetee mitzugeben.  
 
Viele weitere Tipps und Informationen finden Sie unter  www.aok.de/bayern > Gesundheit > 
Gesunde Schule.  
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