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Veruollstiindige den Luckentext mit den folgenden Begriffen.

Kein Mensch kann lfinger als { vollig ohne

Wir konnen Wasser nicht in gro8erer speichern, Deshatb

wir es unserem Korper zufUhren. Wir brauchen Wasser fur die Regulation

Wasser ist wichtig fur dffi ieren[atig&pit und':FlieBlphigtuel:Attg&eit und: FlieBliihigkblt des
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Salz und Zucker sifrd fettlcislich. *i ',,.:e. Y

Wir brauchen Wasser fUr die Regulation der Korperte4nleqatur.
'^[:"";'

Alle Ndihrstoffe aus unserer Nahrung sind wasserl6slich.:"'

Es gibt wasserldsliche Vitamine.

Kein Mensch kann tanger als 11 Tage v6llig ohne WassgiJeben.
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FUr die Fortbewegung und Quellung des Speisebreiesiqyr Oarm
ist Wasser notwendig
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7. Unser K6rper kann Wasser in groBeren h/lengen spelchern.
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Agfgabe 1 t al l)m Lisas Frage beantworten zu kdnnen, gibt es noch.ernrges zu tun.

Betrachte den hier abgebildeten
Schnitt durch ein Getreidekorn.
fllale nun die Abbildung an.
Veruvende dazu fotgende Farben:
Rof fur den Keimling, Gelb fur den
Mehtkdrper, Grun fur die Fruchfscha-
[e, Orange fur die Sarle nschale und
tslau fur die Aleuronschicht. Fruchtschale Sarnenschale;

bl Ergiinze nun den Liickenbrt mft den folgenden L7ckenwdrtern.
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aeim f wird das ganze Korn, nachdem es gereinigt wurde,

velarbeitet.

Bei der Herstellung von gehen Keimling,

und Schalen und damit viele wertvolle des Korns verlorerl"

Je hdher derAusmahlungsgrad ist, d. h. je mehr Bestandteile des Korns verarbeitet

werden (Vollkornmehl 100%), desto hpher ist der -, Mineral-

stoff- und Vitamingehalt des Mehls. Den Ausmahlungsgrad bei Roggen- und

Weizenmehl kann man an der Mehltypennummer auf der
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't-.rt,erkennen. Ein hoher und dadurch bedingt ein

hsher Batlaststoff-, Vitamin- und Mineralstoffgehalt lassen sich an einer hohen

auf der Mehl-Packung erkennen.

c) Vergleiche drei verschiedene Mehle miteinander. Welches rX

hochsten Baltaststo,ffgehaft, welches de n niedrigsten?

d) AIun /eissf sicfi auch flsas Frage ganz einfach beantwsrten,.l
-:':

Keimling
Mehlkrirper Aleuronschicht



Ges$eBde Enmii8erung fllr eEm gesundes Lebem {$}

Al Nenne aus jedem Bereich der Erndhrungspyramide einige Lebensmittel, die dir gut schmecken und sglche,
die du nicht geme isst.

selten

2 bis 3 Stiick
proWoche

mind.2-mal
tliglich

mind.2- bis
3-maf*lglich

A2 Erklfrre die Funktion einer Ernfrhrungspyramide.

A3 Gib allgerneine Tipps zur gesunden Erndhrung.

i

A4 Stelle dir allein oder in Partnerarbeit einen abwechslungsreichen Speiseplan fUr: einen Tag zusammen, der
die Vorgaben aus der Ernf,hrungspyramide beriicksichtigt. Lege dazu in deinem Heft eine Tabelle an, in der
du die einzelnen Mahlzeiten beschreibst.
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Energie aus Nahrungsmitteln ({}

F0r jeden Vorgang im K6rper wird Energie bendtigt. Wenn du wdchst, Zellen sich teilen, neues Gewebe gebildet
wird oder wenn du dich bewegst, braucht dein K6rper dafUr Energie. Diese Energie gewinnt dein K6rper aus
den Nfihrsloffen in der Nahrung. Die in den Nahrungsmitteln enthaltene Energie kann man messen, indem man
die Nahrungsmittel trocknet und dann verbrennt. Die frei werdende Wdrmeenergie zeigt, wie viel Energie eine
bestimmte Menge eines Nahrungsmittels enthdlt. NatUrlich wird die Nahrung im K6rper nicht verbrannt, um die
Energie zu gewinnen. Die Einhelt fUr die Energie ist das Joule (J) oder Kilojoule (1 kJ = 1000J).

A{ Du musst deinem Korper t€iglich ca. 10000 Kilojoule zufUhren. Stelle mit den Nahrungsmitteln aus der
Tabelle einen m6glichen Speiseplan fUr einen Tag zusammen, mit dem man diesen Energiebedarf
decken kann.

A2 Der Energiebedarf eines Menschen hfingt unter anderem davon ab, wie viel er sich bewegt. Nimm an, du
hast am Abend noch Hunger und isst zusdtzlich eine Pizza. Mit welchen Aktivit€iten kannst du die zustitzliche
Energie umsetzen? Der Energiebedarf ist pro Stunde angegeben.

1 Glas Milch 250 kJ 1 Apfel 290 kJ 1 Pizza 3300 kJ

1 Glas Wasser 0kJ 1 Orange 260 kJ 1 Portion Pommes 1 200 kJ

1 Glas Apfelsaft 370 kJ 1 Brotscheibe 500 kJ 1 Portion Nudeln 700 kJ

1 Tasse Tee 0kJ 1 Kneickebrot 150kJ 1 Portion Blattsalat 200 kJ

1 Tasse Kaffee 0kJ 1 Brdtchen 500 kJ 1 Port. Kartoffelsalat 500 kJ

1 Glas Cola 490 kJ 1 Portion Butter 120kJ %Hehnchen 2500 kJ

1 Glas Limonade 430 kJ 1 Portion Marmelade 90 kJ l Wiener Schnitzel 2000 kJ

1 Glas Orangensaft 350 kJ 1 Sche be Wurst 180 kJ 1 gebackener Kdise 3300 kJ

t heiBe Schokolade 900 kJ 1 Sche be Kflse 320 kJ l Tafel Schokolade 2300 kJ

: :.;.':: :' . :::: . :, .;r;:. I .

'Endrgiehdarf
ruhiges Sitzen 100 kJ Herumstehen, Reden 200 kJ

langsames Laufen 800 kJ Fahrradfahren 1 500 kJ

Joggen 3000 kJ Hausarbeit (Putzen, ... ) 700 kJ

Schwimmen 2000 kJ Hausaufgaben erledigen 170 kJ

Tanzen 2800 kJ Treppen steigen 1 900 kJ
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