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Vorwort

Kinder begleiten ihre Eltern oder andere Personen schon sehr 
früh beim (oft täglichen) Lebensmitteleinkauf. Sie nehmen 
somit von klein auf die Umgebung eines Supermarktes, die 
dortigen Produktangebote und Produktplatzierungen wahr. 
Kinder beeinflussen oft die Kaufentscheidung der Eltern. Das 
Angebot an sogenannten Kinderlebensmitteln (Produkte, die 
speziell für Kinder designt, verpackt und vermarktet werden) 
hat sich in den letzten Jahren vervielfacht und die Verkaufszah-
len belegen den Erfolg. 

Fächerbezug

Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernbereich Natur –  
Der Mensch)
Deutsch (Gedichte und Reime)
Mathematik (Maßeinheiten, Währung) 

Schulstufe empfohlen für 3./4. Schulstufe

Kompetenzen
siehe Grundsatzerlass Wirtschafts-  und Ver-

braucher/innenbildung BMBF, Juni 2015

•	 Die Schüler:innen verfügen (…) über Grund- und Schlüs-
selkompetenzen zur Orientierung im und zur Teilhabe am 
Wirtschaftsleben (…). 

•	 Die Schüler:innen sind zur Reflexion ihrer persönlichen Be-
dürfnisse, ökonomischen Möglichkeiten und Werthaltungen 
in der Lage. 

•	 Die Schüler:innen können, ausgestattet mit ausreichenden 
mathematischen Grundkompetenzen, das persönliche 
Finanzmanagement gestalten und den eigenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen angepasste Entscheidungen treffen (…). 

Anliegen

•	 Hineinversetzen und Hineindenken in alltägliche Situationen 
im Rahmen des Unterrichts

•	 Schulung der genauen Wahrnehmung, der Merk- und Kon-
zentrationsfähigkeit

•	 Reflexion der eigenen Vorlieben im Bereich der Lebens-
mittelauswahl und Kennenlernen der Vorlieben von Mit-
schüler:innen

•	 Definition und nähere Betrachtung des Begriffes Kinderle-
bensmittel 

•	 Aufzeigen von Produktkategorien, in denen speziell Kinderle-
bensmittel angeboten werden, genaues Lesen und Betrach-
ten von Produktverpackungen 

•	 Kennenlernen von Marketing- und Verpackungstricks im 
Lebensmittelbereich, insbesondere in Bezug auf Kinderle-
bensmittel 
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Anliegen •	 Bewusst machen von möglichen Einflussfaktoren auf die 
Kaufentscheidung 

Hintergründe für  
Lehrkräfte •	 Kinderlebensmittel

Mögliche   
Anschlussthemen   

im Unterricht

•	 Geld, Wirtschaftskreislauf, Taschengeld

•	 Einkaufen im Supermarkt – Verkaufstricks

•	 Ernährung, Inhaltsstoffe von Produkten

•	 Lebensmittelherstellung

•	 Müll, Arten von Verpackungen, Plastik, Müllflut

•	 Marken und Werbung

Quellen & Links

Bücher: 
•	 Bayraktar, Gülcin Naz (2014). Strategien der Kinderwer-

bung. Hamburg: disserta Verlag. 

•	 Struck-Pacyna, Manon (2012). Marketing für Kinderlebens-
mittel. Kindliche Wahrnehmung als Basis des Lebensmit-
telmarketings. Saarbrücken: Akademiker Verlag. 

Internet: 
•	 Arbeiterkammer Niederösterreich (2017): Kinderernährung. 

Die Herausforderung im Alltag, S. 25-42. https://aknoe-ftp.
arbeiterkammer.at/broschueren/Kinderernaehrung/files/as-
sets/common/downloads/publication.pdf (2022-05-09)

•	 Arbeiterkammer Oberösterreich (2020): Erweiterte Modelle 
zur Lebensmittelkennzeichnung im Überblick. https://
ooe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/
ernaehrung/Einfache_Lebensmittelkennzeichung__die_Am-
pel.html (2022-05-09)

•	 Arbeiterkammer Wien (2020): Ampelrechner. https://ampel-
rechner.arbeiterkammer.at/index.html (2022-05-09)

•	 Foodwatch (2012): Marktcheck Kinderlebensmittel. 
www.foodwatch.org/fileadmin/_migrated/content_
uploads/2012-07-06_foodwatchMarktcheckKinderlebensmit-
tel_ger_01.pdf (2022-05-09)

•	 Foodwatch (2021): Marktstudie: Fast alle Kinderlebens-
mittel sind ungesund. www.foodwatch.org/de/aktuel-
le-nachrichten/2021/marktstudie-fast-alle-kinderlebensmit-
tel-sind-ungesund (2022-05-09)
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https://media.arbeiterkammer.at/stmk/Kinderlebensmittel_2013_barrierefrei.pdf
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https://ampelrechner.arbeiterkammer.at/index.html
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Quellen & Links

•	 Kamensky, Jutta (2016): Kinderlebensmittel. Bericht des 
Verbraucher Service Bayern. www.vis.bayern.de/ernaeh-
rung/lebensmittel/gruppen/kinderlebensmittel.htm (2022-
05-09)

•	 Konsument (2014): Kinderlebensmittel. Kampf um kleine 
Kunden. www.konsument.at/essen-trinken/kinderlebens-
mittel-start-der-neuen-konsument-serie (2022-05-09)

•	 Konsument (2020): Kinderlebensmittel: Nährwert-Anga-
ben. www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsu-
ment/MagazinArtikel/Detail&cid=318917826616 (2022-05-09)

•	 Kurier (2019): „Kinderlebensmittel“: So wird um die 
kleinen Kunden gekämpft. https://kurier.at/gesund/
kinderlebensmittel-so-wird-um-die-kleinen-kunden-ge-
kaempft/400570019 (2022-05-09)

•	 OÖ Nachrichten (2021): Cerealien für Kinder im Test: 
Großteil enthält zu viel Zucker. www.nachrichten.at/mei-
ne-welt/essen_trinken/cerealien-fuer-kinder-im-test-gros-
steil-enthaelt-zu-viel-zucker;art115,3357155 (2022-05-09)

•	 ORF.at (2020): „Kinderlebensmittel“ oft von schlechter 
Nährwertqualität. https://help.orf.at/v3/stories/2997958 
(2022-05-09)

•	 Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssi-
cherheit GmbH (AGES) (2022): Lebensmittel unter der Lupe, 
www.lebensmittellupe.at/index.php?id=1481 (2022-05-09)

•	 Verbraucherzentrale (2020): Kinderlebensmittel: Extra-
wurst für den Nachwuchs? www.verbraucherzentrale.de/
wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/kinderlebensmit-
tel-extrawurst-fuer-den-nachwuchs-10725 (2022-05-09)

•	 Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (2021): Verbrau-
cher:innen sind kritisch gegenüber Kinderlebensmit-
teln. www.verbraucherforschung.nrw/kommunizieren/
kvf-fs-20-laientheorien-zu-kinderlebensmitteln-66572 (2022-
05-09)

•	 Welt (2015): So schädlich sind die Kinderlebensmittel. 
www.welt.de/wirtschaft/article145579393/So-schaed-
lich-sind-die-Kinderlebensmittel.html (2022-09-05)
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