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Dr. Magdalena Schauenberg 

Die Eichhörnchenstrategie für mehr Gesundheit in 2021 

Woche #1: Pausen 
Das folgende Arbeitsblatt soll dir für die erste Aufgabe in Woche 1 ermöglichen, bewusster zu agieren 
und am Ende des Tages zu reflektieren, wie gut der Tag gelaufen ist und was du am nächsten Tag 
besser machen kannst. Es geht nicht darum alles perfekt zu machen und auch nicht, dich dafür zu 
verurteilen, wenn es nicht geklappt hat. Zentral ist in dieser Woche, ehemals unbewusste Prozesse 
bewusst zu machen. Jeder Mechanismus, den du entdeckst, ist ein Gewinn und ein Schritt in die 
richtige Richtung, wie bspw. ich bemerke, dass ich immer die Reste vom Teller der Kinder aufesse.  

Trage jeden Tag die Abstände zwischen den Mahlzeiten ein. Jeder Snack gilt hier als „Mahlzeit“, auch 
wenn er deutlich weniger Kalorien hat, ein Cappuccino oder ein Stück Schokolade ebenfalls. Wenn du 
weißt, wann du das letzte Mal gegessen, genascht oder etwas kalorienhaltiges getrunken hast, musst 
du die Zeiten nicht eintragen, sondern nur die Pause dazwischen. 2-3 Mahlzeiten am Tag solltest du 
mindestens haben, um die Nährstoffversorgung sicherzustellen. Wenn du eine Mahlzeit nicht genutzt 
hast, trage in das Feld nichts ein.  

Gib dir jeden Tag am Ende einen Smiley, wie gut das geklappt hat. Folgende Bedeutung haben die 
Smileys:  

  Daran werde ich morgen weiterarbeiten, es gibt Raum für Verbesserung.  

  Das hat heute schon besser funktioniert. Ich bin auf einem guten Weg. 

    Ich bin heute echt stolz, das hat super geklappt. 

Sei nett zu dir! Bewerte Dich liebevoll! Jeden Tag hast du die Gelegenheit, etwas über dich zu lernen, 
das ist wunderbar! Jeden Tag hast du auch Platz für Notizen, um dein Gedanken und Erkenntnisse 
festhalten zu können! 
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Woche #1 

MAHLZEIT 
1 (Uhrzeit) 

Dauer 
Pause 

(h:mm) 

MAHLZEIT 
2 (Uhrzeit) 

Dauer 
Pause 

(h:mm) 

MAHLZEIT 
3 (Uhrzeit) 

Dauer 
Pause 

(h:mm) 

MAHLZEIT 
4 (Uhrzeit) 

Dauer 
Pause 

(h:mm) 

Wie war 
dein Tag? 
      

Tag 1 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 

Tag 2 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 

Tag 3 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 

Tag 4 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 

Tag 5 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 

Tag 6 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 

Tag 7 (Datum):  
         

Notizen:  
 
 


