Mit allen fünf Sinnen geniessen
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Kennst du weitere Sprüche oder Aussagen rund
ums Essen? Stell sie auf einem Blatt für die anderen zusammen. Du findest auch im Internet einiges dazu.
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Dieses Essen vergeht auf der Zunge.
Das Auge isst mit.
Das riecht aber gut.
Chips müssen knusprig sein.
Ich mag das Knacken eines saftigen Apfels.
Teig kneten ist angenehm.
Die Farbe von Nahrungsmitteln spielt für mich
eine Rolle.
Diese Suppe ist mir zu heiss.
Eine Bratwurst brutzelt auf dem Grill.

Welche Puzzleteile brauchst du, um dein persönliches
«Genusspuzzle» zusammenzusetzen?
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Wir essen mit allen unseren Sinnen. Welche dieser
Sinne werden jeweils in den untenstehenden Sprüchen und Aussagen angesprochen?

Essen ist ein Bedürfnis, Geniessen eine Kunst
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Sandwiches

Spaghetti
Figur

Pommes

Chips
Gummibärchen

Big Mac
Salat

Coca Cola
Müesli

Pizza

Speck

Tee

Käse

Kaffee

Schwarzwäldertorte
Eis
Rüebli

Schweinsohren

Apfel

Kotelett

Lasagne

Popcorn

Cremeschnitte

Chicken Nuggets

Spinat

Heuschrecke

Milch

Reis

Betrachte die beiden Bilder. Auf welchem Bild geht es um Hunger, auf welchem um «Gluscht». Woran erkennst du
den Unterschied?

Blutwurst

Energy Drink

Mayonnaise

Ketchup

Kochst du gerne selbst?
Ernährst du dich gesund?
Isst du manchmal nur, weil alle anderen
auch essen?
Was bedeutet pünktlich essen?
Isst du nur, wenn du Hunger hast?
Wann isst du nicht?
Magst du es, in Gesellschaft zu essen?
Isst du alles, was man dir anbietet?
Wie oft gönnst du dir deine Lieblingsspeise?
Gibt es ein Nahrungsmittel, das
du in bestimmten Situationen immer isst?
Wann lädst du deine Freunde zum
Essen ein?
Warum essen wir?

Hunger oder «Gluscht»

Brot

Kaugummi

Suppe
Apfelmus

Wasser

Wie, wo und bei welcher Gelegenheit
spürst du Hunger und «Gluscht» im Körper?
Welche Nahrungsmittel aus der Wörtersammlung ordnest du eher dem Hunger,
welche dem «Gluscht» zu?

Essverhalten

Wie denkst du über das Essverhalten der drei Jugendlichen? Wo wird es problematisch? Wie könntest du
als Freund/Freundin mit einem solchen Verhalten umgehen?

Petra ist eine sehr gute Schülerin und in der Klasse sehr beliebt.
Sie ist stets hilfsbereit, immer freundlich und für andere da,
wenn diese Probleme haben. Wenn Petra selbst Probleme hat
und traurig ist, versteckt sie ihre Gefühle und verkriecht sich
in ihr Zimmer. Dort isst sie dann wahllos Schokolade, Chips,
Biskuits und anderes durcheinander. Hinterher ist ihr schlecht
und sie ist wütend auf sich, weil sie sich nicht beherrschen
konnte.

Jan ist stark übergewichtig und wird in der Schule oft gehänselt.
Er hat wenig richtige Freunde. In der Freizeit sitzt er oft alleine vor dem Fernseher oder spielt am Computer. Zwischendurch
plündert er den Kühlschrank und isst in kurzer Zeit grosse Mengen. Anschliessend hat er ein schlechtes Gewissen. Er weiss ja,
dass er zuviel wiegt und massvoll mit Essen umgehen sollte .

Marc (14) ist ein normalgewichtiger Junge. Er ist frisch verliebt
in Sonja. Er war bis vor kurzem süchtig nach Süssigkeiten, wie
er selbst sagt. Neuerdings findet er, dass er doch einen etwas
fetten Körper und kaum Muskeln hat. Nun besucht er ein Fitnessstudio und trainiert mehrmals die Woche. Durch das häufige Training hat er mehr Hunger, er isst aber nicht mehr und
verzichtet nun ganz auf Süsses. Es ärgert ihn, dass er noch nicht
soviel Muskulatur aufgebaut hat, wie er sich das wünscht. Dabei möchte er so gerne der ideale Typ für Sonja sein. Nun hat
er von einem Kollegen gehört, dass er bei ihm Muskelaufbaupräparate kaufen könnte.

Probleme ansprechen, Hilfe holen

Wenn ich bei einer Freundin, einem Kollegen meinen Verdacht auf
eine Essstörung oder auch allgemein ein Problem ansprechen will,
sind «Ich»-Botschaften sehr hilfreich. Mit einer «Ich»-Botschaft
kann ich ein Problem ansprechen ohne mein Gegenüber anzugreifen oder zu verletzen und was ich sage wirkt weniger aggressiv.
So können «Ich»-Botschaften tönen:
•

Carmen, ich mache mir Sorgen (Gefühl ausdrücken)
weil du in letzter Zeit stark abgenommen hast.
(Begründung und Beobachtung dazu)

•

Ich habe Angst um dich (Gefühl ausdrücken) und
möchte, dass du mir sagst, ob du Hilfe brauchst.
(Erwartung nennen)

Versuche nun eigene «Ich»-Botschaften zu formulieren.

GUT ZU WISSEN zum laut lesen:
Wenn ich betroffen bin: Ich fasse Mut, darüber zu sprechen und mir Hilfe zu holen. Wenn meine Freundin, mein Freund betroffen ist: Ich spreche
ihn oder sie an.

Idealfigur

erlaubte und verbotene Nahrungsmittel

Protest

passen
Stress

Gewichtsprobleme

Kontrolle

Diät(en)

Unsicherheit

Mister und Miss Perfekt

Abgrenzung

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper

muskulös sein wollen

Überforderung
Ablenkung

Anerkennung
attraktiv sein wollen
Perfektionismus

Niedriges Selbstwertgefühl

Fühlst du dich oft nicht gut genug, so wie du bist?
Beschäftigst du dich viel mit deiner Figur und
deinem Gewicht?
Weisst du alles über Kalorien und Essen?
Möchtest du unbedingt schlanker sein?
Hast du das Gefühl, zu wenig Muskeln zu haben?
Wenn du alle diese Fragen mit «ja» beantwortet hast,
sind dies Warnzeichen einer Essstörung.

Boden unter den Füssen
verspottet/ausgelacht werden
Angst vor Konflikten
Zeitschriften
jemandem entsprechen wollen
Gefühle verdrängen

erfolgreich sein wollen

GUT ZU WISSEN
Infos zu einzelnen Essstörungen findest du im Internet z.B. unter
www.feel-ok.ch

Wie denkst du über diese Bilder? Welche Elemente begünstigen die Entstehung einer Essstörung? Warum?

GUT ZU WISSEN (Laut Lesen)
Zufriedenheit und Akzeptanz des eigenen Körpers schützt vor der Entstehung einer Essstörung. Dass wir alle unterschiedlich sind, macht das
Leben bunt, spannend und interessant.

Partnerarbeit
Spielt einander vor: So sehe ich aus ...
... wenn ich wütend bin
... wenn ich mich freue
... wenn mir langweilig ist
... wenn ich enttäuscht bin
... wenn ich mich unsicher fühle
... wenn ich Angst habe
... wenn ich mich ekle
... wenn ich traurig bin
... wenn ich mich selbstsicher fühle
... usw.

Gefühle und Essen

Ein Eis zur Belohnung, Schokolade als Trost, Cola und
Chips zur Entspannung. Kennst du das? Womit könntest du dich sonst noch belohnen? Schildere zu folgenden Fragen Beispiele aus deinem Alltag.

•
•
•
•
•

Isst du manchmal aus Langeweile?
Isst du eher mehr oder weniger, wenn du
gestresst bist?
Belohnst du dich manchmal mit Essen?
Tröstest du dich mit Essen?
Isst du eher mehr oder weniger, wenn du
Angst hast?

GUT ZU WISSEN (Laut Lesen):
ESSEN beruhigt und lenkt ab. ESSEN ist eine mögliche Strategie, um
sich vor negativen Gefühlen abzulenken. Hilfreich ist, wenn du auch
andere Möglichkeiten in deinem Leben kennst, um mit schlechten
Gefühlen umgehen zu können.
Auch NICHT-ESSEN kann eine Strategie zur Ablenkung von negativen Gefühlen sein. Gefühle zu spüren, zu erkennen, zu benennen
und aushalten zu können, hilft, dich vor der Entstehung einer Essstörung zu schützen.

Bist du im Bild?

Mut

Freude

Fröhlichkeit
Ärger

Neugier

Übermut

Eifersucht

Ekel

Unsicherheit

Zorn
Langeweile

Enttäuschung

Hass

Oder hast du ein Tief?
Wie sieht es wettermässig in deinem Innern aus?
Ist es sonnig, regnet es, ist es gewitterhaft oder wolkig?
Bist du verliebt?
Was macht dich wütend?
Wann bist du glücklich?
Kennst du einen eifersüchtigen Menschen?
Fühlst du dich manchmal einsam?
Wie war deiner Ansicht nach die Wetterlage heute
morgen bei deiner Familie?

Trauer

Neid

Liebe

Einsamkeit

Verzweiflung

Schmerz

Angst

Wut

Schau dir die einzelnen Bilder an und diskutiere mit den
anderen darüber, welche Gefühle hier ausgedrückt werden!
Woran erkennst du Zorn, Ärger, Freude, Wut, etc.?

Jungs sind so – Mädchen sind so

Falte ein leeres A4-Blatt der Länge nach in der
Mitte und schreibe auf der einen Hälfte die Überschrift «Typisch Jungs» und auf der anderen Hälfte
«Typisch Mädchen». Schreibe nun unter jede Überschrift, was du selber typisch findest.

Tatsache oder Mythos?

Diskutiert zu zweit oder in der Klasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jungs finden nur schlanke Mädchen attraktiv.
Untrainierte Jungs haben keine Chancen bei Mädchen.
Für richtige Muskeln braucht es Muskelaufbaupräparate.
Bei schlanken Mädchen berühren sich die Oberschenkel
im Stehen nicht.
Sitzfalten am Bauch sind ein Zeichen von Übergewicht.
Gleiche Kleidergrössen sind nicht immer gleich gross.
Spitzensportler sind Vorbilder.
Gewichtsschwankungen sind normal.
Mehr als 60% der Mädchen und 20 % der Jungs glauben,
sie sind zu dick.

Ob diese Aussagen wirklich Tatsachen oder eher Mythen sind,
erfährst du unter: www.jugendgesundheit.bs.ch > Themen

Vergleicht zu zweit, in einer Gruppe oder der Klasse
ob diese Zuschreibungen wirklich stimmen. Ging es
dir auch schon mal so, dass du in eines dieser Klischees nicht reingepasst hast? Wie hast du dich
da gefühlt?

telefonieren

Muskeln

schlanker Körper

Angst haben
pink

sexy

schwach

selbstsicher

hart arbeiten

unzuverlässig

Autos

streiten

kochen

Machos

Konkurrenz

Kraft

nervig

Schmerzen

mutig

egoistisch
Gewalt

romantisch

Wolltest du schon einmal eine Junge/Mädchen sein?
Was dürfen Mädchen/Jungs?
Müssen Jungs hart und kämpferisch sein?
Sollen Mädchen brav und sanft sein?
Was denkst du über Mädchen, die Boxen lernen?
Wie siehst du Jungen, die Freude an Ballettunterricht haben?

hilfsbereit

Sport

cool

eifersüchtig

treu sein

bluffen

ordentlich

Mathematik

Bild Mann/Frau

kichern

starkes Geschlecht

herumhängen

angeben

Schönheit
Fremdsprachen
quatschen
schwaches Geschlecht

eitel

Gefühle zeigen

Schreibe auf ein Blatt Papier, was dir
spontan zu diesem Bild einfällt. Tausche dich anschliessend mit anderen
dazu aus. Tipp: Decke eine Hälfte des
Gesichts mit einem Blatt Papier ab.

Virtuelle Identität: Wie viel gebe ich preis?

Adrian, ein Schüler der 3. Oberstufe präsentiert sich auf Facebook
mit einer Flasche Wodka auf dem Profilbild. Er bewirbt sich für
eine Lehrstelle bei einem Schreiner aus seiner Region. Da dieser
nicht doof ist, schaut er sich nach eingegangener Bewerbung im
Internet nach Informationen über Adrian um. Er wird rasch fündig und stösst dabei auf das Profilfoto von Adrian. Dies veranlasst den Lehrmeister dazu, die Bewerbung sofort fallen zu lassen und dem Lehrer mitzuteilen, dass er keine Säufer brauchen
kann. Weiter teilt er dem Lehrer mit, er solle dem Schüler ausrichten, dass er sich nicht zu entschuldigen und auch nicht mehr
zu bewerben brauche.

1.
Was hältst du davon, dass ein Lehrmeister
im Internet nach Informationen zu den einzelnen
Bewerbern sucht?
2.
Aufgrund des Profilbildes (Adrian mit Wodkaflasche)
will der Lehrmeister von Adrian nichts mehr wissen.
Warum reagiert er so extrem?
3.
Wie würdest du auf eine solche Absage reagieren?

Dieses Fallbeispiel entspricht der Realität.
Mehr dazu auf http://be-freelance.net > Neue Medien >
Unterrichtseinheiten > Social Media und persönliche Identität

Plakat gesucht!
Entwirf ein Plakat oder Poster für einen
Freund/eine Freundin, das die Eigenschaften dieser Person zeigt, die dir am
wichtigsten sind. Gestalte danach ein
Poster, das deine Qualitäten als Freund/
Freundin darstellt. Was ist dir wichtiger
an deiner Freundin/an deinem Freund?
Das Aussehen oder die Persönlichkeit?
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Kopie

klar sein

Freunde

Muttermal

Geschichte

Familie

fortdauern

passen

sich verlieren

sich kennen

Ausweis

dazu gehören
selbst sein

Gesicht

Eigenschaften

Was an dir macht dich zu dir?
Wer/was gehört zu dir?
Warum bist du so wie du bist?
Wohin gehörst du?
Fühlst du dich manchmal fremd?
Was machst du (nicht) gerne?
Welches ist dein Lieblingsort?
Wie beschreibst du dich einer Person,
die dich nicht kennt?
Wie warst du als Kind?
Wie möchtest du in 10 Jahren sein?

Lebensentwürfe

Darstellung

ich

sich gewohnt sein

Fingerabdruck

Lebenslauf
was ich mag

Boden unter den Füssen

eigen
eigenständig
Persönlichkeit
Vorlieben
Freundinnen

sein

Stärken und Schwächen

Rätselt zu zweit über den Charakter, die Interessen und Pläne dieses Mannes. Wo findet ihr
Hinweise zur Identität dieses jungen Mannes,
was fällt euch auf?

Ich und mein Körper

Wie siehst du dich? Diese Fragen helfen dir darüber nachzudenken, wie du dich und deinen Körper
siehst. Schreibe die Antworten auf ein Blatt Papier.
Wenn du magst, sprich mit einer Kollegin oder einem Kollegen über deine Antworten.
1. Was gefällt dir an dir?
2. Was magst du nicht an dir?
3. Was würdest du an deinem Äussern verändern,
wenn du könntest?
4. Was wäre dann anders? Wie würdest du dich
dann fühlen?
5. Hat dich jemand schon mal wegen deines
Äussern gehänselt? Wie war das für dich?
6. Kannst du dir vorstellen, später einmal eine
Schönheitsoperation zu machen? Welche?
7. Was tust du, um besser auszusehen (z.B. Sport,
Ernährung, Styling/Kosmetik, Mode...) ?
8. Für welche Person oder Gelegenheit machst
du dich schön und stylst du dich?
9. Wie – denkst du – sehen dich Andere?

Stress und Entspannung

Cool bleiben auch wenns stressig wird... dein Körper dankt
dir dafür.
GUT ZU WISSEN:
Stress ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Druck, Spannung
und Veränderung und fühlt sich unangenehm an. Auf andere wirkst
du genervt und dein Körper erscheint verkrampft. Zuviel davon kann
eine echte Belastung für dich und deinen Körper werden. Wenn Ärger und Frust zu gross werden, solltest du den Stress nicht zu lange
alleine ertragen und dir Hilfe holen. Du kannst dich einem Kollegen
oder einer Freundin anvertrauen oder du holst dir professionellen
Rat bei einer Beratungsstelle.

Einfache Antistresstipps zum Ausprobieren:

• Mit beiden Füssen sicher und fest auf den Boden stehen
(besser geht‘s ohne Schuhe). Versuche den Boden unter dir
zu spüren und richte dich gerade auf. (Atmen nicht vergessen!)
• Tief einatmen, während 4 Sekunden die Luft anhalten,
ausatmen. Mache diese Übung mehrmals nacheinander.
• Eine oder beide Hände auf den Bauch legen und in den Bauch
atmen. Achte auf die Bewegung, die entsteht.
• Sich ausgiebig nach allen Seiten, in alle Richtungen
strecken und dazu gähnen.
• Massiere sanft mit je zwei Fingern deine Kiefergelenke (da
wir oft durchbeissen wollen, legt sich viel Stress im Kiefer ab).

Weitere Antistresstipps und mehr zum Thema findest du unter:
www.gutdrauf.net > Materialien > GUT DRAUF TIPP 8

Piercing

Gewicht

Kleider

enthaaren

Tattoos

Hautfarbe

Knochen

Haus

Muskeln

Sixpack

Schmerzen

Problemzonen

Traumbody
Fitness

Atmen

Verletzung

Herz

dick/dünn

Gesicht

Schlaf
Model

Körperpflege
Aussehen

Nase

Pubertät

Gefühle

Waschbrettbauch

Schönheitsideal
gähnen

Schmuck
Schönheit

Attraktivität

Körpersprache

Mister Perfect

Körpergeruch

kleine Füsse

gross/klein

Treibst du Sport?
Wie fühlt sich dein Körper an,
wenn du dich bewegt hast?
Wo im Körper spürst du Freude, Wut,
Mut, Angst, Traurigkeit, Hunger?
Bist du stark?
Möchtest du manchmal in
einem anderen Körper stecken?
Bist du mit deinem Körpergewicht zufrieden?
Muss man für die Schönheit leiden?

Bewegung

Sport

Figur

Mein Körper als mein Haus

Zeitschriften/Bilder
lachen

Stell dir deinen Körper als Haus vor. Wie
würde das Haus aussen, rundherum
und innen aussehen?

«Kuchenmodell»

Wähle dir eine Person aus deinem Freundes- oder
Kollegenkreis aus. Überlege dir, was diese Person
an sich hat, das sie zu einer wichtigen Person für
dich macht. Zeichne auf einem Blatt Papier ein solches «Kuchenmodell» und schreibe in jedes «Kuchenstück» ein Stichwort.

Idealbild – Realität

Mädchengruppe: Schreibt in einer
Liste auf, wie eurer Meinung nach eine
ideale Frau auszusehen hat.
Knabengruppe: Schreibt in einer
Liste auf, wie eurer Meinung nach ein
idealer Mann auszusehen hat.
Überlegt euch anschliessend folgende
Punkte:
Welche Eigenschaften sind
realistisch?
• Welche Mittel sind recht, um dem
Idealbild nahe zu kommen?
• Wie weit würdest du gehen, um dein
Aussehen zu verändern und wo liegen deine persönlichen Grenzen?
•

Auswertung (Karte drehen)

GUT ZU WISSEN:
Es gibt gesellschaftlich vermittelte Idealbilder, den idealen
Körper gibt es jedoch nicht. Ein gesunder Körper kann verschiedene Formen haben.

Zähle, wie viele «Kuchenstücke» ausschliesslich das Aussehen
der gewählten Person und wie viele Teile andere Merkmale
betreffen . Fast sicher hast du keinen oder nur wenige Angaben, die das Aussehen betreffen. Das zeigt dir, dass das Äussere in einer Beziehung nur eine untergeordnete Rolle spielt und
wir uns oft viel zu viele Gedanken zu unserem Aussehen machen. Würdest du nämlich die gewählte Person diese Übung
auch machen lassen, wäre das Ergebnis gleich oder ähnlich.

Fotomontage
makellos

Bild-schön

Falten
Wirklichkeit

ungeschminkt
wahre Schönheit

modellieren

ideal

bildhübsch

nobody is perfect

Konstruktion
Kunst

innere Schönheit

Künstlichkeit

Gefällst du dir?
Was macht dich aus?
Was ist dir an deinem Aussehen wichtig?
Was macht dich schön?
Putzst du dich gerne heraus?
Würdest du etwas an deinem Körper verändern,
wenn du könntest?
Was und wer war vor 50 Jahren schön?
Warum sind wir gerne schön?
Wer sagt, was schön ist?
Sind Models glücklich?
Ist Schönheit wichtig?

Aussehen

Style

Wunsch

Kompliment
Natürlichkeit

Sehnsucht
straff
schein/sein
Spiegel

Schönheitssalon

lange Beine

Ken

Welche gemeinsamen Merkmale kann man in
diesen Bildern erkennen? Was lösen die Bilder
bei euch aus?

Ich bleibe dabei!

Männlich, 15 sucht...

Entwirf eine Kontaktanzeige, in welcher du deine Stärken und Schwächen
so ehrlich wie möglich beschreibst.

Arbeitet zu zweit.
Eine Person versucht die andere zu etwas zu bewegen (z.B. etwas
auszuleihen, noch länger im Ausgang zu bleiben). Die zweite Person muss auf jeden Fall ablehnen, beide versuchen hartnäckig, sich
gegenseitig zu überzeugen.
Nun wechselt die Rollen.
Diskutiert anschliessend folgende Fragen:
•
•
•
•
•

Wie habt ihr die Übung erlebt?
Konntet ihr selbstsicher auftreten?
Gab es Momente, in denen ihr aufgeben wolltet?
Was heisst eigentlich «Selbstsicherheit»?
In welchen Situationen gelingt es euch eher,
selbstsicher aufzutreten?

Schreibt eine Definition von «Selbstsicherheit» auf ein Plakat und
hängt sie im Schulzimmer an die Wand.

Lukas, 15, männlich
meine Stärken:
Sprachen, Mathematik,
Geschichten schreiben,
jonglieren
meine Schwächen:
Sport, Zeichnen, gehe
nicht so gerne auf
Leute zu

Weitere Informationen und Aktivitäten:
www.bkk-bauchgefuehl.de
www.meinselbstwertgefuehl.ch
www.feel-ok.ch

Sicherheit

stark

Zufriedenheit

Bewusstsein

Rückgrat

Vertrauen

aus der Haut fahren

Herausforderungen meistern

Sinn

sich leiden können

sich kennen

mögen
Respekt
sich wert sein

Tanzen

auf der Bühne stehen
sicher

selbst
Wünsche

Was gefällt dir an dir?
Möchtest du manchmal aus der Haut fahren?
Was tut dir gut?
Ist es dir wichtig, was andere über dich denken?
Bist du dich selbst?
Schaust du dir in die Augen, wenn du in den Spiegel schaust?
Geniesst du es manchmal, alleine zu sein?
Was wünschst du dir?

Genuss
Ego

ankommen bei sich
sich den Rücken stärken

Freunde

Fähigkeiten
Qualitäten

zurechtkommen

Einzigartig

Gruppiert euch in eine Mädchen- und
eine Knabengruppe. Überlege dir eine
Eigenschaft, die dich in der Gruppe einzigartig macht (z.B. ein Hobby, ein besonderes Talent, eine Fähigkeit oder
eine Besonderheit in deiner Familie).
Stelle nun den anderen vor, was dich
einzigartig macht!

