
Herzlich willkommen in diesem Etherpad!
Posten Sie zunächst einen Satz, der Ihnen in Bezug auf Ernährung gesagt wurde, der Sie als Kind / 
Jugendlicher ziemlich genervt hat. 
Suchen Sie dann einen vorhandenen Satz aus und finden Sie dazu spontan - also ohne allzulange dazu 
nachzudenken - eine überspitzende Formulierungsvariante oder eine weitere Überspitzung einer 
vorhandenen Variante (pro Satz gibt es dann max. drei Zuspitzungen) also z. B. „Spinat zu essen ist so 
wichtig, liebes Kind, er versorgt dich mit wichtigen Vitaminen, und hilft, Deinen Eisenhaushalt zu 
regulieren“ „Spinat macht Dich stark und wenn Du zuwenig ist, oh weh, dann droht Eisenmangel“ „Egal 
ob dir das schmeckt oder nicht, Spinat ist wichtig und Schluss“ „Frag nicht so dumm sondern iss“

Du musst zusammen essen, damit du groß und stark wirst.
Wennst nicht zusammen isst, wird nix aus dir.

Iss auf, ansonsten wird es morgen regnen 
Du musst immer aufessen, denn wenn du das nicht machst, wird es immer regnen!
Du bist schuld das es heute regnet.

Sitz gerade beim Essen und mache nicht so einen Buckel. 
Wenn du nicht gerade sitzt, bekommst du noch einen Buckel.

Iss dein Gemüse auf
Du musst dein Gemüse aufessen
Iss dein Gemüse auf, sonst bekommst du kein Dessert!

Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, isst du was auf den Tisch kommt.
Wenn du mal außer Haus bist kannst e kochen was du willst!

Sei nicht so heikel, dein Bruder isst es auch!
Sei nicht haglich, was auf den Tisch kommt wird gegessen, schau dein Bruder isst es auch.
Man darf erst pfui sagen, wenn man es probiert hat. Du weißt ja überhaupt no ned wie das schmeckt!

Heute gibt es Erbsenreis zu Mittag.

Süßigkeiten sind nicht gut für deine Zähne. 
Süßigkeiten machen deine Zähne kaputt
Dir werden alle Zähne ausfallen wenn du Süßigkeiten isst. 

Vor dem Essen gibt es nichts Süßes
Du musst zuerst aufessen, dann darfst du naschen!

Dua schen brav zam essen, dass morgen schen wird!
Wenn du nicht zusammen isst, kommt morgen ein Gewitter!
Wenn du nicht auf isst wird es wegen dir morgen regnen

Wir essen beim Tisch und nicht beim Fernseher!

Bleib am Tisch sitzen bis alle aufgegessen haben!

"Hast du nicht schon genug Süßes gegessen?"
"Iss nicht so viel Süßes, sonst wirst du dick"
"Süßes macht nicht nur dick, sondern lässt deine Zähne faulen"

Kannst du bitte den Fernseher ausschalten?.
Vor dem Essen wird der Fernseher ausgeschalten!
Schalt sofort den Fernseher aus - wir essen jetzt!



Irgendetwas musst du aber schon essen!
Wenn du nichts isst, wirst du nicht groß und stark!
Wenn du nichts isst, wirst du verhungern!

Mit dem Essen spielt man nicht!

Am Freitag musst du Fisch essen!


