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Gemüse 
 
Ist heute ein Sammelbegriff für essbare Pflanzenteile wild wachsender oder in Kultur 
genommener Pflanzen. Meist handelt es sich um Blätter, Früchte, Knollen, Stängel 
oder Wurzeln von ein- oder zweijährigen krautigen Pflanzen, die roh, gekocht oder 
konserviert genossen werden. Im Gegensatz zu Pflanzen oder Pflanzenteilen, die vor 
allem wegen ihrer Reservestoffe (Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette) genutzt werden 
und deshalb die Grundkost in der Ernährung des Menschen darstellen, wird Gemüse 
vor allem wegen seines Gehalts an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären 
Pflanzenstoffen als Beikost verzehrt. Gemüse ist geschmacksgebend und 
kalorienarm. Zudem hat Gemüse aufgrund seines hohen Gehalts an Ballaststoffen 
eine wichtige Funktion für die Verdauung. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trockene Samen wie Erbsen oder Linsen und Getreidekörner zählen nicht zum 
Gemüse. Pflanzenteile, die als Gemüse und Gewürz verwendet werden, wie Paprika 
oder Zwiebeln, gelten nur dann als Gemüse, wenn sie eine erkennbare 
Hauptkomponente der Mahlzeit bilden. 
 
 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Krautige_Pflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Reservestoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenhydrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Protein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fette
https://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrung_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4re_Pflanzenstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4re_Pflanzenstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballaststoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdauung
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Gemüseunterteilung 
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Blattgemüse 
 
Gartensalat (Lactuca sativa L.) (Korbblütler) 
Kopfsalat (Lactuca sativa L. var. capitata L.) 
Schnittsalat (Lactuca sativa L. var. crispa L.) 
Bindesalat (Lactuca sativa L. var. longifolia L.) 
Spargelsalat (Lactuca sativa var. angustana) 
Eisbergsalat 
Gemeine Wegwarte (Cichorium intybus L.) (Korbblütler) 
Chicorée (Cichorium intybus var. foliosum) (Sorten: Zuckerhut, Radicchio) 
Endivie (Cichorium endivia L.) 
Rucola, Rauke (Diplotaxis tenuifolia oder Eruca sativa) (Kreuzblütengewächse) 
Mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris) (Gänsefußgewächse) 
Spinat (Spinacia oleracea L.) (Gänsefußgewächse) 
Wasserspinat (Ipomoea aquatica FORSSK.) (Windengewächse) 
Gartenmelde (Atriplex hortensis L.) (Gänsefußgewächse) 
Brunnenkresse (Nasturtium officinale R.BR.) (Kreuzblütengewächse) 
Portulak (Portulaca ssp. sative (HAW.) ČEL.) (Portulakgewächse) 
Gewöhnliches Tellerkraut  
Malabar-Spinat, Indischer Spinat (Basella alba) 
Neuseeländer Spinat, Neuseelandspinat (Tetragonia tetragonioides) 
Jambú (Acmella oleracea (L.) R.K.JANSEN) (Korbblütler) 
Jute-Blätter (Corchorus olitorius L.) (Malvengewächse) 
Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum) (Mittagsblumengewächse) 
Taglilien, z. B. die Gelbrote Taglilie (Hemerocallis fulva L.) (Tagliliengewächse) 
Ähriger Erdbeerspinat (Chenopodium capitatum (L.) ASCH.) (Gänsefußgewächse) 
Guter Heinrich (Chenopodium bonus-henricus L.) (Gänsefußgewächse) 
Garten-Ampfer (Rumex) (Knöterichgewächse) 
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Kohl 
 
Kohl (Brassica) (Kreuzblütler) 
Mittelmeer-Kohl (B. fruticulosa) 
Ruten-Kohl, oder Indischer Senf oder Serepta-Senf genannt, (B. juncea) 
Raps und Steckrübe (B. napus) 
Steckrübe, Kohlrübe, Wruke (B. napus subsp. rapifera MTZG.) 
Raps (B. napus subsp. napus L.) 
Schnittkohl (B. napus subsp. pabularia) 
Schwarzer Senf (B. nigra (L.) KOCH) 
Gemüsekohl (B. oleracea L.) 
Blumenkohl (B. oleracea var. botrytis L.) 
Romanesco (B. oleracea convar. botrytis var. botrytis L.) 
Broccoli (B. oleracea var. italica Plenck) 
Kohlrabi (B. oleracea var. gongylodes L.) 
Kopfkohl (B. oleracea convar. capitata L.) 
Rotkohl (Brassica oleracea convar. capitata var. rubra L.) 
Weißkohl (Brassica oleracea convar. capitata var. alba L.) 
Spitzkohl 
Wirsing, Savoyer Kohl (B. oleracea convar. capitata var. sabauda L.) 
Rosenkohl (B. oleracea var. gemmifera DC.) 
Grünkohl, „Braunkohl“ (B. oleracea var. sabellica L.) 
Palmkohl (Brassica oleracea var. palmifolia DC.) 
Markstammkohl (B. oleracea var. medullosa Thell.) 
Rübsen (B. rapa L.) 
Ölrübsen (B. rapa subsp. oleifera) 
Chinakohl (B. rapa subsp. pekinensis) 
Pak Choi (B. rapa subsp. chinensis) 
Mairübe, Wasserrübe, Weiße Rübe, Teltower Rübchen, Bayerische Rübe 
Rübstiel (als reines Blattgemüse) 
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Blütengemüse 
 
Artischocke (Cynara scolymus) (Korbblütler) 
Zucchini (Curcubita pepo subsp. pepo convar. giromontiina) (Kürbisgewächse) 
Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis L.) 
Broccoli (Brassica oleracea var. italica Plenck) 
Romanesco (Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis) 
Lilien (Lilium L.) (Liliengewächse) 
Dahlien (Dahlia CAV.) (Korbblütler) 
Kaper (Capparis spinosa) (Kreuzbluetenartige) 
 
 

Fruchtgemüse 
 
Wassermelone (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. & NAKAI.) 
Gurken (Cucumis L.) 
Honigmelone (Cucumis melo L.) 
Kiwano (Cucumis metuliferus E.MEY. EX NAUDIN) 
Gurke (Cucumis sativus L.) (Gewürzgurke) 
Kürbisse und Zucchini (Cucurbita), zu ergänzen 
Gartenkürbis, Zucchini, Spaghettikürbis (C. pepo L.) 
Riesen- oder Hokkaidokürbis (C. maxima) 
Moschuskürbis (C. moschata) 
Feigenblatt-Kürbis (C. ficifolia)? 
Bittermelone (Momordica L., 45 Arten) 
Flaschenkürbisse (Lagenaria siceraria (MOLINA) STANDL.) 
Schwammkürbis (Luffa MILL.) 
Sechium 
Chayote = Christofine, (Sechium edule (JACQ.) SW.) 
Tomate (Solanum lycopersicum L.) (Nachtschattengewächse) 
Tomatillo (Physalis philadelphica) (Nachtschattengewächse) 
Paprika, Peperoni, Chili (Capsicum L.) (Nachtschattengewächse) 
Amaranth (Amaranthus L.) (Fuchsschwanzgewächse) 
Aubergine (Solanum melongena) 
Avocado (Persea americana MILL.) (Lorbeergewächse) 
Okra (Abelmoschus esculentus (L.) MOENCH.) (Malvengewächse) 
Brotfrucht (Artocarpus altitis (PARKINS. EX DU ROI) FOSB. CORR. ST.JOHN)  
 

 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Artischocke
https://de.wikipedia.org/wiki/Korbbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Zucchini
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrbisgew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Blumenkohl
https://de.wikipedia.org/wiki/Broccoli
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanesco
https://de.wikipedia.org/wiki/Lilien
https://de.wikipedia.org/wiki/Liliengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Dahlien
https://de.wikipedia.org/wiki/Korbbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaper
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreuzbluetenartige&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassermelone
https://de.wikipedia.org/wiki/Gurken
https://de.wikipedia.org/wiki/Honigmelone
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiwano
https://de.wikipedia.org/wiki/Gurke
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrzgurke
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrbisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Zucchini
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenk%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Zucchini
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaghettik%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Riesenk%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Hokkaidok%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Moschusk%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Feigenblatt-K%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Bittermelone
https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenk%C3%BCrbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Luffa
https://de.wikipedia.org/wiki/Sechium
https://de.wikipedia.org/wiki/Chayote
https://de.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtschattengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Tomatillo
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtschattengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Paprika
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtschattengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Amarant_(Pflanzengattung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuchsschwanzgew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Aubergine
https://de.wikipedia.org/wiki/Avocado
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorbeergew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Okra
https://de.wikipedia.org/wiki/Malvengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Brotfrucht


   

Gemüse – Woche in der „etwas anderen Mensa“ [8] 

Wurzelgemüse, Knollengemüse 
 
Gelbe Rübe, Mohrrübe (Daucus carota L. ssp. sativus) (Doldengewächse) 
Rote Bete, Rote Rübe (Beta vulgaris subsp. vulgaris) 
Brassica 
Steckrübe, Kohlrübe (Brassica napus subsp. rapifera) 
Brassica rapa 
Mairübe (Brassica rapa subsp. rapa var. majalis) 
Teltower Rübchen (Brassica rapa subsp. rapa var. pygmaea) 
Meerrettich (Armoracia rusticana GAERTN.MEY. & SCHERB.) 
Radieschen (Raphanus sativus L. subsp. sativus) 
Daikon (Raphanus sativus var. longipinnatus) 
Schwarzer Winter-Rettich (Raphanus sativus subsp. niger var. niger) 
Wasabi (Wasabia japonica MATSUM.) (Kreuzblütler) 
Kartoffel (Solanum tuberosum L.) (Nachtschattengewächse) 
Garten-Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica L.) (Korbblütler) 
Pastinake (Pastinaca sativa) (Doldengewächse) 
Wurzelpetersilie (Petroselinum crispum subsp. tuberosum) 
Sellerie (Apium graveolens) 
Kerbelrübe oder Knolliger Kälberkropf (Chaerophyllum bulbosum L.) 
Lotoswurzel (Nelumbo) 
Yams (Dioscorea. L.') (Yamswurzelgewächse) 
Süßkartoffel (Ipomoea batatas L.) (Windengewächse) 
Topinambur (Helianthus tuberosus) (Korbblütler) 
 
 

Zwiebelgemüse 
 
Allium (Lauchgewächse) 
Zwiebel (A. cepa L.) 
Winterzwiebel, Frühlingszwiebel, (A. fistulosum L.) 
Knoblauch (A. sativum L.) 
Schalotte (A. ascalonicum STRAND.) 
Porree, Lauch (A. porrum L.) 
Perlzwiebel (Allium porrum var. sectivum) 
Bärlauch (Allium ursinum) 
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Hülsenfrüchte 
 
Limabohne (Phaseolus lunatus L.), Mondbohne 
Teparybohne (Phaseolus acutifolius A.GRAY) 
Feuerbohne (Phaseolus coccineus L.), Schminkbohne 
Gartenbohne, Buschbohne, Stangenbohne, (Phaseolus vulgaris L.) 
Kidney-Bohne, Nierenbohne 
Perlbohne 
Wachtelbohne, Pintobohne 
Schwarze Bohne, Brasilien 
Weiße Bohne 
Ahrtaler Köksje 
Sojabohne (Glycine max (L.) Merill) 
Erbse (Pisum) 
Schalerbse (Pisum sativum L. convar. sativum), auch Pahl-, Pal- oder Kneifelerbsen 
Markerbse (Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend. C.O. Lehm) 
Zuckererbse (Pisum sativum L. convar. axiphium Alef emend. C.O. Lehm), auch  
Riesenerbse (Pisum granda sneida L. convar. sneidulo p. shneiderium) 
Schneckenklee (Medicago L.) 
Gewöhnliche Luzerne, Luzerne (M. sativa L.) 
Kichererbse (Cicer arietinum L.) 
Linsen, (Lens), (Lens culinaris Medik.) 
Lupinen (Lupinus L.) 
Wicken (Vicia L.) 
Ackerbohne, Dicke Bohne, Saubohne (Vicia faba L.) 
Platterbsen (Lathyrus L.) 
Saat-Platterbse (Lathyrus sativus L.) 
Knollen-Platterbse (Lathyrus tuberosus L.) 
Mattenbohne, (Vigna aconitifolia (Jacq.) Maréchal) 
Adzukibohne, (Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi) 
Urdbohne, (Vigna mungo (L.) Hepper) 
Mungbohne, (Vigna radiata (L.) R. Wilczek), „Sojasprossen“ 
Bambara-Erdnuss, (Vigna subterrane (L.) Verdc.) 
Reisbohne, (Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi) 
Vigna vexillata (L.) A. Rich., (kein deutscher Name) 
Spargelbohne (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) 
Augenbohne (Vigna unguiculata subsp. unguiculata) 
Catjang-Bohne (Vigna unguiculata subsp. cylindrica) 
Straucherbse, (Cajanus cajan (L.) Millsp.) 
Erdbohne, (Macrotyloma geocarpum (Harms) Maréchal & Baudet) 
Pferdebohne, (Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.) 
Goabohne, (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) 
Knollenbohne, (Sphenostylis stenocarpa (Hochst. ex A. Rich.) Harms) 
Faselbohne, Helmbohne, Lablab-Bohne, (Lablab purpureus (L.) Sweet) 
Guarbohne (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.) 
Jackbohne, (Canavalia ensiformis (L.) DC.) 
Schwertbohne, (Canavalia gladiata (Jacq.) DC.) 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Limabohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Teparybohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Kidney-Bohne
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlbohne&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Wachtelbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Pintobohne
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarze_Bohne&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahrtaler_K%C3%B6ksje
https://de.wikipedia.org/wiki/Sojabohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Markerbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuckererbse
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Riesenerbse&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneckenklee
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gew%C3%B6hnliche_Luzerne&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Luzerne
https://de.wikipedia.org/wiki/Kichererbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Linse_(Botanik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lupine
https://de.wikipedia.org/wiki/Wicken_(Vicia)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ackerbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Dicke_Bohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Saubohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Platterbsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Saat-Platterbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Knollen-Platterbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Mattenbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Adzukibohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Urdbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Mungbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Sojasprossen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bambara-Erdnuss
https://de.wikipedia.org/wiki/Reisbohne
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vigna_vexillata&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Spargelbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Augenbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Catjang-Bohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Straucherbse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdebohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Goabohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Knollenbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Faselbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmbohne
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lablab-Bohne&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Guarbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Jackbohne
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwertbohne
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Sonstiges (unsortiert) 
 
Batis (Batis L.) (Kreuzblütler) 
Chinesische Wasserkastanie (Eleocharis dulcis) 
Eibisch (Althaea officinalis L.) (Malvengewächse) 
Fenchel (Foeniculum vulgare (L.) Mill.) (Doldenblütler) 
Gemüsespargel (Asparagus officinalis L.) (Spargelgewächse) 
Gemeiner Rhabarber (Rheum rhabarbarum) (Polygonaceae) 
Japanischer Rhabarber (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.)  
Koriander (Coriandrum sativum L.) (Doldenblütler) 
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) (Gänsefußgewächse) 
Schwedische Rübe (Brassica napus) siehe Steckrübe 
Wassermimose (Neptunia oleracea Lour.) (Mimosengewächse) 
Maniok, Mandioka, Kassava, Kassave oder in Lateinamerika Yuca 
Knolliger Sauerklee, Oca oder Yam (Oxalis tuberosa) (Sauerkleegewächse) 
Olluco, Melloco oder Knollenbaselle (Ullucus tuberosus) (Basellgewächse) 
Mashua, auch Knollige Kapuzinerkresse (Tropaeolum tuberosum)  
Yacón (Smallanthus sonchifolius) (Korbblütler) 
Bambussprossen 
Palmherzen 
Sprossengemüse 
 
 

 
Maniok 

 

 
Olluco 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Batis
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Wasserkastanie
https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Eibisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Malvengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Fenchel
https://de.wikipedia.org/wiki/Doldenbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCsespargel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spargelgew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Rhabarber
https://de.wikipedia.org/wiki/Polygonaceae
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanischer_Rhabarber
https://de.wikipedia.org/wiki/Koriander
https://de.wikipedia.org/wiki/Doldenbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Quinoa
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4nsefu%C3%9Fgew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwedische_R%C3%BCbe&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckr%C3%BCbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassermimose
https://de.wikipedia.org/wiki/Mimosengew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Maniok
https://de.wikipedia.org/wiki/Knolliger_Sauerklee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerkleegew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Olluco
https://de.wikipedia.org/wiki/Basellgew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Mashua
https://de.wikipedia.org/wiki/Yac%C3%B3n
https://de.wikipedia.org/wiki/Korbbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Bambus
https://de.wikipedia.org/wiki/Palmherz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossengem%C3%BCse
https://de.wikipedia.org/wiki/Olluco


   

Gemüse – Woche in der „etwas anderen Mensa“ [11] 

Saisonkalender 
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Vitamine 
 

Die 13 wichtigsten Vitamine -So bleiben Sie gesund! 
 
Kleine Ursache, große Wirkung 
Der Körper ist wirklich ein sehr interessantes Phänomen: Er reagiert auf jeden 
allerkleinsten Einfluss, der von außen kommt, zum Beispiel bei Vitaminmangel. 
Daher ist es besonders wichtig, sich über eine ausgewogene und vielseitige 
Ernährung mit ausreichend Vitaminen zu versorgen, um gesund und vital zu bleiben. 
Wir stellen Ihnen wichtige Vitamine vor, zeigen was sie können und wo sie enthalten 
sind. 
 
Unser Körper und die 13 Vitamine 
Wenn es darum geht, fit und gesund zu bleiben, dann spielen besonders dreizehn 
unterschiedliche Vitamine eine ganz wichtige Rolle: Sie beeinflussen unsere 
körpereigenen Prozesse und beugen bei ausreichender Zufuhr so manchen 
Krankheiten vor. 
 
Grundlegend teilt man die Vitamine aufgrund einer wichtigen Eigenschaft in zwei 
Gruppen, deren Zuteilung Sie im Nachfolgenden vorfinden. Zusätzlich haben wir 
Ihnen die jeweiligen „Zuständigkeitsgebiete“, also die Körperprozesse, die durch die 
einzelnen Vitamine beeinflusst werden, bereit gestellt: 
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Ihr Lieferservice ist da! 
 
Der Großteil von Ihnen mag bei dem Wort „Lieferservice“ wahrscheinlich in 
allererster Linie an Pizza, Sushi & Co denken- ein kurzer Anruf genügt und Ihre 
Bestellung wird Ihnen direkt nach Hause gebracht. Dabei haben die meisten doch 
ihren ganz persönlichen Lieferservice in unmittelbarer Nähe, nämlich in ihrer Küche! 
Scheinbar „harmlose“ Lebensmittel entpuppen sich als wahre Wundermittel, denn sie 
liefern Ihrem Körper nicht nur Energie in Form von Kohlehydraten und Kalorien, 
sondern versorgen Sie mit jeder Menge Vitaminen. Im Folgenden sehen Sie die Top-
Lieferantenliste für Vitamin A & Co: 
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Täglicher Bedarf 
 
Natürlich ist das Problem nicht damit behoben, dass Sie wissen, wie sich ein Mangel 
an bestimmten Vitaminen deutlich macht. Was zählt, ist es aktiv zu werden: Wenn 
Sie sich zu einseitig ernähren, sollten Sie Ihre Ernährung mit einer gesunden 
Kombination verschiedener vitaminreicher Nahrungsmittel (s.o.) aufpeppen. Ihr 
Körper benötigt täglich eine bestimmte Menge an Vitamin A & Co, um Sie fit und 
gesund zu halten- helfen Sie ihm und nehmen Sie sich folgende Maßgaben als 
Richtlinie für Ihren täglichen Vitaminbedarf: 
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Vitaminmangel 
 
Sie fühlen sich irgendwie schlapp und gähnen mit ihrem Nachbarn fleißig um die 
Wette? Dann könnte Vitaminmangel die Ursache sein. Wir können Ihnen helfen zu 
erkennen, ob Sie an Vitaminmangel leiden: 
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Quellen: 
 
http://www.gemuese.ch/ 
https://www.kueche-co.de/ 
https://de.wikipedia.org/ 
Eigene / VonOetinger GmbH 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bern, 7. September 2015 
 

 
 

www.mensakirchenfeld.ch 

http://www.gemuese.ch/
https://www.kueche-co.de/
https://de.wikipedia.org/
http://www.mensakirchenfeld.ch/

