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ARBEITSBOGEN: AUSREICHEND UND RICHTIG TRINKEN 

HINWEISE 

 Sie sollten täglich etwa 30 ml Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen (normale
Umstände; keine Hitze; kein Extremsport etc.)

 Kaffee kann in die Flüssigkeitsbilanz mit einbezogen werden, Alkohol hingegen nicht!

 Auch im Essen steckt Flüssigkeit – viel in fettarmen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, magerem
Fleisch und magerem Fisch. Essen Sie häufiger auch mal Eintöpfe, Suppen, Joghurt und trinken Sie
Milch. Vorsicht: Milchgetränke sind so gehaltvoll wie eine Zwischenmahlzeit.

 Bei Sport oder auch im Sommer ist der Flüssigkeitsbedarf erhöht – achten Sie auf mineralstoffreiche
Getränke.

 Für unterwegs nutzen Sie eine Getränkeflasche mit Wasser oder Tees.

 Trinken Sie, sobald Sie Durst verspüren. Vorsicht: Softgetränke machen nur noch mehr Durst!

Berechnung Flüssigkeitsbedarf: Körpergewicht von _____ kg ergibt minimalen Bedarf von _____ Litern. 

ÜBUNG TRINKHÄUFIGKEIT UND TRINKMENGE 

Datum Uhrzeit Menge (in ml) Getränkeart 

Mengen: Teetasse (150 ml), Kaffeetasse (200 ml), Glas (250 ml), kleine Flasche (330/ 500 ml), mittlere 
Flasche (750 ml), große Flasche (1,5 l) 
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TIPPS 

 Noch wichtiger als die Gesamtmenge ist die Qualität des Getränks – achten Sie auf kalorienarme
Getränke wie Mineralwasser, Tees oder gut verdünnte Fruchtsaftschorlen. Seien Sie hingegen
sparsam mit Limonaden, Soft-, süßstoffangereicherten und aromatisierten Getränken sowie
zuckerreichen Milchdrinks oder Smoothies und Säften.

 Für unterwegs und im Auto halten Sie immer eine Flasche Wasser bereit – das hemmt den
ungeplanten Limokauf unterwegs.

 Behandeln Sie Limos und Säfte als Genussmittel für besondere Momente wie den
Restaurantbesuch oder die Geburtstagsfeier.

 Auch im Job sollten Sie sich auf Mineralwasser, Tees und ab und zu einen Kaffee beschränken.

ÜBUNG GETRÄNKEQUALITÄT 

Tragen Sie für jedes konsumierte Getränk die Flüssigkeitsmenge in Litern ein:

Glas (0,25 l), Tasse (0,15-0,25 l), kleine Flasche (0,33-0,5 l), mittlere Flasche (1 l). große Flasche (1,5 l).

Wichtig: zur korrekten Berechnung Angabe in Litern; Zahlen durch Komma trennen

Tag/ Getränk Säfte Kaffee Tee/ Wasser Schorlen Limos/ Cola/ 
Wellnessdrinks 

Summe 

(in l) 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 
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