
Wie bleib‘ ich gesund? 
Gesunde Lebensführung 



 Wird in diesem Jahr ein Mädchen/Junge geboren, haben sie die Chance, 100 Jahre 
alt zu werden. Aber mit den Möglichkeiten, so alt zu werden, steigen auch die 

Möglichkeiten, krank zu werden, z. B.  an Demenz oder Herz-Kreislauf-Störungen 
zu erkranken. Eine gesunde Lebensführung kann da hilfreich sein. Ernährung, 
Bewegung und der richtige Umgang mit Stress können bewirken, gesund alt zu 

werden. Präventionsmaßnahmen erhalten nicht nur die physische, sie sorgen auch 
für psychische Gesundheit. Das Risiko für chronische Krankheiten im Erwachsenen 
Alter wird also durch drei Faktoren beeinflusst: „durch den persönlichen Lebensstil, 

durch genetische Disposition und durch die so genannte Metabolische 
Programmierung“, erklärt Prof. Berthold Koletzko von der Universität 

München, Koordinator des EARNEST- Projektes.  
Genauso wichtig ist es aber, neben Schule, Ausbildung und Beruf  Hobbys 

nachzugehen und den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen. Denn das 
menschliche Gehirn braucht Reize und Anstöße, um leistungsfähig zu werden und 

zu bleiben.

Gesunde Lebensführung 

https://youtu.be/pV2TtRtzdfg
https://www.gesundheit.gv.at/leben/bewegung/inhalt
https://www.schwangerundkind.de/news-archiv-detail.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&cHash=5aac08a4339f75dbc56be28be8716719
https://www.schwangerundkind.de/news-archiv-detail.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&cHash=5aac08a4339f75dbc56be28be8716719


Fit und gesund

 Um dein körperliches, seelisches und 
soziales Wohlbefinden in Ballast zu 
halten kannst du viel tun. Es gibt 
ganz unterschiedliche, regionale 

Angebote: Vereine, 
Volkshochschulen, Krankenkassen, 

soziale Dienste, Ärzte, 
Beratungsstellen, 

Gesundheitskampagnen, die dich 
dabei unterstützen können.

 Glück und Disziplin:
„ geistige Gesundheit ist das gleiche wie 

körperliche Gesundheit. Du kannst 
nicht erwarten, dass du ohne Training 
einen Marathon gewinnst. Auch für 

dein Glück musst du dich anstrengen. 
Dir zum Beispiel eine Auszeit nehmen, 
dich an kleinen Dingen erfreuen. Oder 
einfach innehalten, um den Duft einer 

Rose zu genießen.“ Dr. Melanie Davern, 
Universität Melbourne 



Körperliches- und seelisches 
Wohlbefinden 

Dr. Davern spricht sowohl das körperliche als auch das seelische Wohlbefinden 
an. Dein körperliches Wohlbefinden kannst du gut durch eine bewusste 
Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung beeinflussen. Mit einem 
gestärkten Selbstvertrauen kannst du dein seelisches Wohlbefinden 
beeinflussen. 

Doch was bedeutet Selbstvertrauen und wie kannst du es stärken?



Körperliches- und seelisches 
Wohlbefinden 

Was ist Selbstvertrauen?

Stell dir folgendes Modell vor: ein Hocker, 
der auf drei Beinen steht. Alle drei Beine 
sind wichtig, damit dein Hocker sicher steht. 
Ein Bein steht für deine Stärken und 
Fähigkeiten, eines für deine Anerkennung in 
deinem Umfeld und eines für die 
Verantwortung, die du übernimmst.



„Fähigkeiten haben“ 
Alle Dinge die du gut 

kannst oder Dinge, die du 
liebst oder gerade lernst, 
sind deine Fähigkeiten.

„Anerkennung bekommen“
Für Dinge, die du selbst an dir 
magst oder was andere an dir 

schätzen, bekommst du 
Anerkennung.

„Verantwortung 
übernehmen“

Wenn du deine Fähigkeiten 
im Alltag einsetzen und 

Aufgaben und Verpflichtungen 
übernimmst, trägst du dafür 

Verantwortung.



Aufgaben 
Niveau G

1. Erkläre „gesund essen“ anhand der Ernährungspyramide (s. Link Folie 2)

2. Was bedeutet körperliches und seelisches Wohlbefinden?

3. Wann bist du fit und gesund?

4. Warum ist Bewegung für uns wichtig? (s. Link Folie 2)



Aufgaben 
Niveau M/E

1.  Erkläre den Begriff „Metabolische Programmierung“ (s. Link Folie 2)

2. Was gehört zu einer gesunden Lebensführung?

3. Was bedeutet fit und gesund zu sein?

4. Wie kannst du dich fit halten zähle mindestens drei Sachen auf!

5. Warum kann man mit der richtigen Ernährung, Bewegung und dem 
richtigen Umgang mit Stress alt werden?


