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Vorüberlegungen

Wirtschaft – Arbeit – Technik, Ausgabe 15, 05/2009

5.13Grundbegriffe der Ernährung: Lebensmittel – Nahrungsmittel – Genussmittel

Lernziele:

• Die Schüler sollen einen Überblick über die Grundbegriffe der Ernährung erhalten. 
• Sie sollen die Begriffe „Lebensmittel“, „Nahrungsmittel“, „Genussmittel“ unterscheiden können.
• Sie sollen Produkte diesen Kategorien zuordnen können. 

Anmerkungen zum Thema (Sachanalyse):

Jugendliche unterscheiden zunächst nicht zwischen Lebensmitteln, Nahrungsmitteln und Genussmitteln. 
Sie ernähren sich quer durch alle Gruppen. Doch gerade durch die Unterscheidung wird die jeweilige 
Besonderheit deutlich. Es geht dabei um die Frage der gesunden Ernährung. Dabei fällt die Einteilung 
nicht immer leicht. 

Lebensmittel sind Produkte oder Stoffe, die der Mensch zum Zweck der Ernährung und/oder des 
Genusses zu sich nimmt. Dabei ist die Abgrenzung zwischen Nahrungsmitteln und Genussmitteln oft 
sehr eng. Ist Schokolade ein Lebensmittel oder ein Genussmittel? Schließlich dient sie letztlich auch dem 
Zweck der Ernährung.

Nahrungsmittel sind diejenigen Lebensmittel, die der Mensch vorwiegend zur Ernährung zu sich 
nimmt und weniger zum Genuss. 

Genussmittel sind solche Lebensmittel, die der Mensch z.B. wegen ihres Geschmacks, wegen der anre-
genden Wirkung o.Ä. konsumiert. Im Vordergrund steht nicht das Interesse an Sättigung oder gesunder 
Ernährung, sondern der Genuss.

Letztendlich gelingt eine klare Einteilung nur unzureichend. Die Unterscheidung ist oft aus der gesell-
schaftlichen Entwicklung heraus entstanden. Produkte werden entweder wegen ihrer Inhaltsstoffe oder 
aber wegen des aktuellen Konsumverhaltens eher dieser oder jener Gruppe zugeordnet. Bier z.B. galt 
früher – vor allem in der Fastenzeit – als Nahrungsmittel. Schließlich wurde es aber zum Genussmittel, 
das nicht mehr zwingend für die (gesunde) Ernährung notwendig ist. 

Didaktisch-methodische Reflexionen:

Das vorliegende Thema dient vor allem der Bewusstseinsbildung und dem Aufbau eines reflektierten 
Ernährungsverhaltens bzw. einer kritischen Konsumhaltung. Zugleich wird deutlich, dass Zuordnun-
gen auch dann möglich sind, wenn es keine klaren Kriterien oder eindeutige begriffliche Unterscheidun-
gen gibt. Die Schüler erkennen so, welche Rolle Diskussion und Konsens hierbei spielen können.

Ziel ist es, einen ersten Überblick über Einteilungskriterien zu vermitteln. Die Schüler üben sich in der 
Zuordnung und suchen Kriterien für die Unterscheidung. Die Inhalte sind dem alltäglichen Leben ent-
nommen. 

Als Ergänzung und zugleich als Vorbereitung auf die Erkundung eines Super- oder Wochenmarktes kann 
das Angebot in einem Lebensmittelgeschäft gesichtet und zugeordnet werden. 

Der Beitrag eignet sich als Einstieg in den Themenbereich „Ernährung“ in der untersten Jahrgangsstufe 
der Sekundarstufe.
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Unterrichtsplanung

Wirtschaft – Arbeit – Technik, Ausgabe 15, 05/2009

5.13Grundbegriffe der Ernährung: Lebensmittel – Nahrungsmittel – Genussmittel

1. Schritt: Was essen wir?

Lernziele:

• Die Schüler sollen sich ihrer Ernährungsgewohnheiten bewusst werden.
• Sie sollen erkennen, dass wir uns aus unterschiedlichen Bereichen ernähren.
• Sie sollen erkennen, dass bestimmte Produkte für eine lebenserhaltende Ernährung not-

wendig sind, während man andere oft nur aus Gewohnheit zu sich nimmt. 

Einstieg:

Die Lehrkraft lässt die Gesprächsszene auf dem Arbeitsblatt „Ein Schokoriegel muss es 
sein!“ (siehe M 1) vortragen. Die Schüler äußern sich zur Szene. 
Anschließend erhalten sie das Arbeitsblatt M 1. Sie lösen die Arbeitsaufträge zunächst in 
Einzelarbeit. 

Gemeinsam wird die Liste verglichen. Die Lehrkraft notiert an der Tafel mit.

Tafelanschrift:

Alternative: Die Lehrkraft kann die Produkte auch auf Wortkarten schreiben. Diese lassen 
sich anschließend leichter umgruppieren. 

Bearbeitung:

Impuls: Wir versuchen zu ordnen!

Die Schüler tragen die aufgelisteten Produkte in eine Tabelle ein. 

• Cola
• Limonade
• Mineralwasser
• Wasser
• Pommes frites 
• Chips
• Tomaten
• Salat
• Wurst 
• Fisch
• Bier
• Wein
• Schokoriegel
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