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• in 4 Gruppen aufteilen

• 10 Min. pro Station 

• 2 Min. pro Wechsel, während des Wechselns konzentrations-

fördernde Bewegungsübungen machen(für jeden Posten gibt‘s 

eine Anleitung)

Posten 1: Darm und Hirn (Schätzfragen)

Posten 2: Zucker - Brainfood oder nicht? (2 Filme )

Posten 3: Schlaues Darm- und Hirnfutter (Domino)

Posten 4: Brain Smoothie selber machen (Schulküche)
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Microbiom, me and my bacteria: „Darm vs. Hirn“, https://www.mymicrobiome.info/st%C3%B6rungen-des-nervensystems.html, 02.08.2018
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Warum ein gutes Bauchgefühl gut is(s)t! 

Lange dachte man unser Gehirn wäre ein abgeschlossenes 

System, welches die Funktionen der verschiedenen 

Körperzellen dirigiert. Doch seit einigen Jahren ist bekannt, 

dass unser acht Meter lange Darm und seine Bewohner, die 

Bakterien, viel mehr zu sagen haben als gedacht. Mit jeder 

Mahlzeit verändern wir den Darmzustand und damit unser 

Bauchgefühl und unsere Denk- und Konzentrationsfähigkeit. 

Aufgabe: Beantworte die folgenden 5 Schätzfragen, um einen 

Eindruck davon zu bekommen, was unser Darm so alles mit 

unserem Hirn zu tun hat.
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In welchem Verhältnis verläuft der 

Informationsfluss vom Bauch zum Hirn 

und umgekehrt?

1) Darm => Hirn 20% Hirn => Darm 80% 

2) Darm => Hirn 50% Hirn => Darm 50%  

3) Darm => Hirn 80% Hirn => Darm 20% 
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80-90% der Informationen laufen vom Bauch zum Hirn und nicht 

umgekehrt. Unser Darm ist mit 100-200 Mio. Nervenzellen 

versehen (soviel wie im Hirn eines Hundes), darum spricht man 

auch von einem „zweiten Hirn“, dem „Darm-“ oder „Bauchhirn“. 

Unser Darm verfügt also über eine gewisse Intelligenz. Er ist 

der Sitz der Intuition: Er meldet nach der Verarbeitung 

diverser Reize die Empfindungen dem Gehirn. Das Bauchgefühl ist 

somit ein sehr relevanter Faktor in Bezug auf unser Fühlen und 

Denken!
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Wie viele Kilogramm Bakterien 

befinden sich in deinem Darm?

a) 0.5 kg bis 1 kg

b) 1.5 kg bis 2 kg

c) 2.5 kg bis 3 kg 
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Unser Bauch ist nicht nur ein riesiges Nervengeflecht, 

sondern auch die Heimat von ca. 1.5-2 kg Bakterien. Wir leben 

mit diesen Bakterien normalerweise in einer Symbiose, d. h. 

wir füttern sie mit sonst unverdaulichen Nahrungsfasern aus 

Früchten, Gemüse, Nüssen etc. und sie produzieren daraus 

Nährstoffe wie Vitamine für uns. Auf und in uns leben mehr 

Bakterien als wir Körperzellen haben und der Grossteil davon 

im Darm! Wir sollten unsere Mitbewohner also richtig füttern, 

damit sie mit und nicht gegen uns arbeiten. Ist Ersteres der 

Fall, so fühlen wir uns wohl, was unsere Konzentration 

unterstützt. 

Mehr über gutes „Bakterien-Futter“ erfährst du bei den 

anderen Posten. 
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Wie viele verschiedene Bakterien-Arten leben 

in unserem Darm? 

a) 800-1000

b) 100-300

c) 500-800
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Gemäss aktuellem Stand der Wissenschaft sind es rund 1000 

Bakterien-Familien, welche sich im Darm eines Menschen 

tummeln. Die Vielfalt der Bakterien, auch Diversität genannt, 

ist entscheidend für die Gesundheit des Menschen. Dieses 

„System“ funktioniert wie z. B. das Ökosystem eines Waldes, 

eines Gewässers etc. Je mehr Pflanzen- und Tierarten 

miteinander leben, desto besser geht es der Natur. 
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Wie viele Quadratmeter umfassen unsere Haut, der Darm und 

die Lunge? Ordne die Quadratmeter-Zahlen den Organen zu. So 

bekommst du einen Eindruck, über welches Organ wir den 

grössten Kontakt zur Aussenwelt haben.

• Haut

• Darm

• Lunge

2 m2

100 m2

400 m2
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Unser Darm ist mit 300 bis 400 m2 das grösste Tor zur 

Aussenwelt, gefolgt von der Lunge mit 100 m2 und der Haut mit 2 

m2. So wird verständlich, warum sich ca. 80% unseres 

Immunsystems dort befindet. Überall dort, wo die Aussenwelt 

auf unseren Körper trifft, muss das Immunsystem sofort 

darüber entscheiden, was „Feind“ und möglicherweise 

gefährlich und was „Freund“, also ungefährlich und/oder 

nützlich ist. 

Dieser unscheinbare Schlauch “Darm“ mit seinen Bewohnern hat 

also so einiges drauf! 
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Klopfe mit einer Hand regelmässig 

senkrecht auf deinen Kopf während du 

mit der anderen Hand Kreisbewegungen 

auf deinem Bauch machst. 

Weiter zum nächsten Posten!
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Printscreen: Nano: „Zucker macht krank und süchtig“, https://www.youtube.com/watch?v=RHboDUKNeXk , 02.08.2018
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Die Hälfte der Gruppe schaut sich die ersten 5 Min. und 20 Sek.

des Films «Zucker macht süchtig und krank» an, die andere Hälfte 

schaut den ganzen Film «Brainfood - intelligent essen» auf 

Youtube. 

Video Links: https://www.youtube.com/watch?v=RHboDUKNeXk

Zucker macht süchtig und krank

Videos Links: https://www.youtube.com/watch?v=EBtZjTTiM0w 

Brainfood intelligent essen

Danach habt ihr 4 Minuten Zeit euch über die Kurzfilme 

auszutauschen. Was sind die Kernbotschaften der beiden Filme?
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Hebe deine Knie beim Gang zum 

nächsten Posten abwechselnd in die 

Höhe und berühre sie mit der 

gegenüberliegenden Hand.
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Walnuss: ulleo: https://pixabay.com/de/walnuss-nuss-schale-nussschale-3072652/, 14.12.2018

Gehirn: StarGlade: https://pixabay.com/de/gehirn-menschliche-anatomie-kopf-1531009/, 14.12.2018
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Wie der Baum von einer guten Erde abhängig ist, damit er wächst 

und Früchte trägt, ist unser Hirn von einem gesunden Darm (mit 

positiven Darmbakterien) abhängig. Darmbakterien produzieren 

sozusagen die Erde für ein gutes Wachstum. Geben wir den 

Bakterien durch eine gute Ernährung das richtige „Futter“, so 

produzieren sie den perfekten Nährboden für unser Wohlbefinden 

und unsere Konzentration. Ernähren wir uns nicht gut, verändert 

sich die Bakterienzusammensetzung so, dass krankmachende 

Stämme Überhand nehmen. Das wiederum schränkt unser 

Wohlbefinden, unsere geistige und auch körperliche 

Leistungsfähigkeit sowie unser Immunsystem ein.
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Überlege dir, warum die abgebildeten Lebensmittel besonders 

darm-/hirnfreundlich sein könnten und sich somit 

längerfristig super auf deine Denk- und 

Konzentrationsfähigkeit auswirken.

Suche die Antwort auf einer anderen Halbkarte und lege diese 

wie ein Dominostein direkt an die Karte mit dem Lebensmittel. 

Fahre mit dem Domino so weiter: Finde für das auf der rechten 

Seite abgebildete Lebensmittel die richtige Antwort usw.
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Naturjoghurt: Coop:  https://www.coopathome.ch/de/search/?text=joghurt+natur, 14.12.2018
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Enthält selbst darmgesundheitsfördernde Lakto- und 

Bifidobakterien. Diese haben den Milchzucker aus der Milch 

zersetzt und dabei Säure produziert. Das hat dazu geführt, 

dass Milch zu Joghurt wurde - man nennt diesen Vorgang 

„Fermentation“. Fermentierte Lebensmittel sind generell 

besser verdaulich und somit darm- und hirnfreundlich! 
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Fshnextension: Blattgemüse: https://pixabay.com/de/gr%C3%BCnkohl-mangold-rucola-gem%C3%BCse-1775809/, 14.12.2018
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• Gemüse liefert eine Menge Nahrungsfasern,die wir nicht 

direkt als Energiequelle nutzen können, aber unseren 

positiven Darmbakterien als bestes Futter zur Verfügung 

steht.

• Gleichzeitig sind in grünem Gemüse super wichtige 

Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium und Vitamine, vor 

allem B-Vitamine, enthalten, die für unsere Denkleistung 

unersetzlich sind! 
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emirkrasnic: Eier: https://pixabay.com/de/ei-eier-lebensmittel-gesund-kochen-2147169/ , 14.12.2018
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• Super Eiweiss-Quelle, die uns gleichzeitig viele B-

Vitamine sowie Cholesterin liefert, was für unser 

Nervensystem von zentraler Bedeutung ist. 

• Übertreiben sollte man es aber auch nicht. Zu viel Eiweiss

auf einmal kann die Darmbakterien auch überfordern. 2-3 

Eier an 3 Wochentagen reichen völlig aus. 
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Untovilordo: Nüsse: https://pixabay.com/de/gesundheit-n%C3%BCsse-lebensmittel-di%C3%A4t-712980/, 14.12.2018
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• Liefert eine Menge Nahrungsfasern, die wir nicht direkt als 

Energiequelle nutzen können, aber unseren positiven 

Darmbakterien als bestes Futter zur Verfügung steht.

• Gleichzeitig sind in Nüssen wichtige Mineralstoffe und 

Vitamine, vor allem B-Vitamine, enthalten Fette und 

Eiweiss, welche für unsere Denkleistung unersetzlich sind. 
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Pflanzenöle: stevepb: https://pixabay.com/de/oliven%C3%B6l-salat-dressing-kochen-968657/, 14.12.2018
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• In pflanzlichen Ölen stecken die wichtigsten Fettsäuren für 

unser Gehirn. Je nach Nuss/Samen/Kern aus welcher/welchem das 

Öl gewonnen wird, unterscheidet sich die Fettsäure-Qualität.

• Zu den Besten „Brain-Ölen“ gehören Rapsöl, Leinöl, Baumnussöl 

und Hanföl. 1 EL pro Tag und du bist super versorgt. 

• Wichtig: diese Öle sollten kühl und dunkel gelagert werden und 

nicht erwärmt werden, sonst gehen die wertvollen Fettsäuren 

kaputt. 
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Hafer: iha31: https://pixabay.com/de/blaubeeren-hafer-haferflocken-531209/, 14.12.2018
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• Liefert eine Menge Nahrungsfasern, die wir nicht direkt als 

Energiequelle nutzen können, aber unseren Darmbakterien als 

bestes Futter zur Verfügung stehen.

• Gleichzeitig liefert Hafer wichtige Mineralstoffe und B-

Vitamine. 

• Der Hafer-Special-Effekt: Hafer quillt mit Wasser auf und 

macht lange satt. Auch pflegen die enthaltenen Schleimstoffe 

die Darmwände. 
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Wasser: rawpixel: https://pixabay.com/de/aqua-trinkwasser-wasser-getr%C3%A4nke-3543817/, 14.12.2018
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• Unser Hirn besteht zu ca. 80% aus Wasser! Trinkst du zu wenig 

Wasser, kann dies zu Konzentrationsstörungen führen. Das 

macht Wasser zum wichtigsten konzentrationsfördernden 

Lebensmittel überhaupt.

• 1-2 Liter pro Tag helfen dir dabei klar zu denken und z.B. 

Denkblockaden und Kopfschmerzen zu vermeiden. 
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Bild: Daria-Yakovleva: „Gewürze“, https://pixabay.com/de/salz-pfeffer-l%C3%B6ffel-gew%C3%BCrze-1914130/, 26.07.2018
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• Verschiedene Gewürze und Kräuter enthalten eine Fülle von 

sogenannten sekundären Pflanzenstoffen und ätherischen 

Ölen, die: 

1. ...unsere Nahrung besser verdaubar machen.

2. ...das Wachstum “schlechter“ Darmbakterien hemmen 

können und somit den Weg für positive Bakterien ebnen.
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Massiere mit deinen Daumen und 

Zeigefingern deine beiden 

Ohrläppchen während du zum 

nächsten Posten gehst.
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Smoothie: rawpixel: https://pixabay.com/de/antioxidans-apple-getr%C3%A4nke-brokkoli-3483929/, 14.12.2018
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Basis:

Wasser

grünes Blattgemüse

eine Frucht: Apfel/Birne

Leinöl/Hanföl/Rapsöl

Verfeinern mit:

Zitrone

Nüssen

Kräutern, z.B. Basilikum

frischem Ingwer

Mixt euch einen leckeren Brain-Smoothie mit 

den folgenden Zutaten:
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Ziehe deine Beine beim Laufen zum 

nächsten Posten nach hinten hoch und 

berühre mit der Ferse jeweils die 

gegenüberliegenden Hand, also rechte 

Ferse – linke Hand, linke Ferse –

rechte Hand.


