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Der Weg der Nahrung durch den Körper

BILD 1

In einer Familie mit vier Kindern ist immer ziemlich viel los.  Heute 
sind aber einmal alle da und können gemeinsam zu Abend es-
sen. Fast vollständig sitzen sie schon am Tisch: die Eltern, die 
älteste Tochter Pia, die schon die 7. Klasse besucht, Klara, die in 
die 2. Klasse geht und Sophie, die vor einigen  Tagen 4 geworden 
ist. Nur auf die kleine Lena warten alle noch.  
Lena hat seit einigen Tagen keine Windel mehr und geht auf das 
Töpfchen. Das fällt ihr oft gerade dann ein, wenn alle anderen 
am Tisch sitzen. Auch heute ist das wieder so. Lena steht in der 
Badezimmertür und ruft: „Guckt mal, was ich gemacht hab!“ 
Die großen Schwestern sind hungrig und finden es gerade nicht 
so interessant, Lenas Töpfchen zu bewundern. „Kannst du jetzt 
 bitte zum Essen kommen, wir haben Hunger“, sagt Pia. Mama ist 
da schon ein bisschen geduldiger: „Toll, Lena! Komm, wir  gehen 
noch mal ins Bad und ziehen dich richtig an.“ – „Können wir jetzt 
trotzdem endlich anfangen?“, murrt Klara und greift schon mal 
nach einem Brot. „Die paar Minuten werden schon noch drin 
sein“, antwortet Papa, dem die gemein samen Mahlzeiten sehr 
wichtig sind. „Bei euch war das damals ganz genauso.“ – „Wir 
haben nie so einen Zirkus gemacht“, meint Pia ein bisschen ge-
nervt. Papa lächelt und schüttelt nur den Kopf. 

➜  Wie ist das in eurer Familie, wenn ihr gemeinsam esst? Schaut 
mal, was alles auf dem Tisch steht. Wie heißen die  Speisen? 
Kennt ihr die Worte dafür in anderen Sprachen?

BILD 2

Endlich. Lena hat sich an den Tisch gesetzt und sie können an-
fangen zu essen. Pia ist immer noch etwas beleidigt, weil alle 
warten mussten. Sophie sagt zu Lena: „Weißt du, Lena, dein But-
terbrot wird dein Kacka und dein Tee wird dein Pipi.“  Klara, die 
manchmal ein wenig empfindlich ist, ruft: „Igitt!“ Nun hebt auch 
Pia den Kopf. Pia weiß ziemlich viel und  erklärt das den Schwes-
tern auch gerne. „Erstens ist das nicht so einfach und zweitens 
heißt das Kot und Urin!“ Das findet jetzt Mama bei Tisch nicht so 
lustig. Sie legt das Brot weg und erwidert:  „Können wir das nicht 
lieber später besprechen?“ Mamas  Einwand wird nicht gehört, 
denn offensichtlich scheint das Thema alle Kinder zu interessie-
ren. Die Mädchen schauen  gebannt auf Pia, die zu erklären be-
ginnt: „Der Weg der Nahrung durch den Körper heißt Verdauung 
und beginnt im Mund.“ Die Schwestern hören aufmerksam zu 
und vergessen fast zu  essen. Nur Lena nicht, sie kaut weiter an 
ihrem Butterbrot. Mama schüttelt noch einmal den Kopf, dann 
isst aber auch sie  weiter. 

➜  Warum finden manche Erwachsene, dass man bestimmte 
Themen nicht beim Essen  bespricht? Habt ihr das auch schon 
einmal erlebt? Gibt es  Themen, über die ihr in der Kita / in der 
Grundschule beim  Essen nicht sprechen sollt?
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