
 

Smoothies, Quark und Trunkenheit 

Beim Gesundheitstag im Jugendhaus gibt 
es Wissenswertes und spannende 
Aktionen 

Ganz im Zeichen der gesunden Ernährung stand ein Unterrichtstag der Klassen 6a 
und 6b der Sekundarschule Brettin im Genthiner Jugendhaus Thomas Morus. 
Von Mike Fleske 
Trotz Alkohol- und Drogenbrillen ging das 
Geradeaus-Zeigen bei Danielle und Nele 
noch ganz gut. Das Geradeaus-Laufen 
hingegen nicht. Annett Koschnick von der 
Barmer wies mit einem Parcours beim 
Gesundheitstag auf die Wirkung des 
Alkohols auf das Sehvermögen und den 
Gleichgewichtssinn hin. Fotos (3): Mike 
Fleske 
Hübsch verziert wurde eine Quarkcremè. 

Genthin l Eifriges Schälen, Schnippeln, Rühren und Pürieren gab es dieser Tage im 
Jugendhaus Thomas Morus. Zu Gast waren am Vormittag 30 Schüler der beiden 6. 
Klassen der Brettiner Sekundarschule zum Projekttag „Gesund und fit - mach mit!“ 

An sechs Stationen gab es kleine Aktionen, die Zubereitung von gesunden 
Getränken und Desserts sowie eines leckeren Frühstücks. Auf dem Flur hatte Annett 
Koschnick von der Barmer Krankenkasse einen Hindernisparcours aufgebaut. Den 
zu absolvieren wäre eigentlich kein Problem, allerdings bekamen die Schüler 
Drogen- und Alkoholbrillen auf die Nase gesetzt, die das Sehvermögen 
einschränkten, Entfernungen verzerrten und die Ebene verschob. 

So stolperten mit einigem Gekicher Danielle, Nele, Jann und Kevin in ihrer Gruppe 
abwechselnd über den Flur, ähnlich als wenn sie 0,8 oder 1,3 Promille Alkohol im 
Blut hätten. „Man sieht gar nicht, wohin man treten soll“, befanden die beiden 
Mädchen. „Das sind die Wahrnehmungsstörungen, die Drogen und Alkohol in eurem 
Körper verursachen würden“, erläuterte Annett Koschnick. Noch etwas könne zu 
Wahnvorstellungen führen: „Schlafmangel.“ Darüber klärte Jugendhausleiter Andrè 
Eikel in einem thoretischem Exkurs zum Körper auf. „Wer gar nicht schläft, bekommt 
nach drei bis vier Tagen Halluzinationen.“ 

Nicht nur Schlaf benötige der Körper zum Leben, sondern auch Flüssigkeit und 
Nahrung. Ohne Nahrung schaffe es der Mensch je nach Konstitution, mehrere  

 



 

Wochen auszuhalten, ohne Flüssigkeit aber nur drei bis vier Tage. Eikel hatte daher 
den guten Rat: „Trinkt viel, das macht schön, allerdings nur bei gesunden 
Getränken.“ Nebenbei wurde Obst kleingeschnitten und Wasser abgemessen. 

Denn die Truppe um Michelle, Jasmin, 
Jannis und Lukas hatte sich 
vorgenommen, einen leckeren Mango-
Apfel Smoothie zu mixen. Während die 
Jungen die Zutaten in den Mixer gaben 
und das Elektrogerät bedienten, durften 
die Mädchen den Smoothie als Erste 
probieren. „Der schmeckt gut, schön 
fruchtig“, befanden die Beiden. 

Geschnippelt wurde auch in der Küche, 
wo ein gesundes Frühstück zubereitet 
wurde. Im Versammlungsraum war eine 
weitere Gruppe mit der Zubereitung 
eines gesunden Desserts beschäftigt. 

„Wir bereiten gemeinsam eine Quarkcremè mit zweierlei Früchten zu“, erläuterte 
Petra Schiele vom Morus-Haus. 

„Die Früchte sind Himbeeren und Bananen“, verrieten die Schüler. Schälchen für 
Schälchen wurde mit der Cremé befüllt und als Zierde mit Schokostreuseln bestreut. 

Zu Gast im Jugendhaus war auch Antje Richter vom Gesundheitsamt des Jerichower 
Landes. Bei ihr wurde die Größe der Schüler gemessen und das Gewicht ermittelt. 

„Mit diesen Angaben und dem Alter lässt sich aus einer Tabelle ermitteln, in welchem 
Bereich die Schüler liegen, ob Über- oder Untergewicht vorliegt.“ Zudem 
beschäftigten sich die Gruppen in dieser Station mit der sogenannten 
Ernährungsampel. Bei dieser bekommen Obst, Gemüse oder Wasser die grüne 
Farbe, Milcherzeugnisse oder die beliebten Nudeln erhalten gelb, Süßigkeiten wie 
Schokolade, Kuchen oder Bonbons sind rot gekennzeichnet. 

„Alles, was gut schmeckt, ist rot“, witzelte einer. Wobei die Schüler beim 
gemeinsamen Frühstück im Sportraum des Jugendhauses deutlich vorgeführt 
bekamen, dass auch gesunde Dinge richtig lecker sein können. So fanden auch die 
mit Käse und Gemüse belegten Schnitten sowie die Salate reißenden Absatz. 

 


