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Phase 4
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die Lebensmittel werden in Gruppen eingeteilt und
dementsprechend auf verschiedenen Tischen aufgelegt (z. B.
Milchprodukte, Gemüse, Obst, Brot & Gebäck, …).
„Hintergrundinformationen für PädagogInnen zum Thema
Ernährung“ – siehe Anhang 1
Lebensmittelrallye
50 Minuten
Jede/r TeilnehmerIn sucht nun jenen Tisch auf, auf dem sich
sein/ihr Lebensmittel befindet – so entsteht bei jeder
Lebensmittelgruppe eine Kleingruppe. Die anleitende Person muss
hier ev. noch etwas regulieren, damit die Kleingruppen in etwa
gleich groß sind (ev. Lebensmittelgruppen zusammenlegen,
andere aufteilen, …).
Jede Kleingruppe bekommt nun ein Plakat, und jede/r
TeilnehmerIn malt zunächst mit Buntstiften sein/ihr ausgewähltes
Lebensmittel auf das Papier. Der Platz auf dem Plakat wird dabei
so aufgeteilt, dass alle gleichzeitig arbeiten können.
Danach werden die Lieblingslebensmittel für die Verkostung
vorbereitet: Obst/Gemüse wird gewaschen und/oder geschält, alles
wird in kleine Stückchen geschnitten (damit genug für jede Person,
die an der anschließenden Verkostung teilnimmt, da ist) und auf
Tellern appetitlich angerichtet. Das vorbereitete Plakat wird
ebenfalls auf den Tisch gelegt, die bunten Klebepunkte legt die
anleitende Person in entsprechender Anzahl auf jeden Tisch dazu.
Wenn die Vorbereitungsarbeiten fertig sind, gibt die anleitende
Person das Startsignal für die erste Verkostungsrunde: Jede
Kleingruppe sucht eine Station auf und absolviert dort im Team
folgende Aufgabe:
 Als Erstes werden die angebotenen Lebensmittel
identifiziert (hier kann auch das Plakat helfen bzw. zur
Kontrolle dienen).
 Nun dürfen die Lebensmittel gekostet werden. Jede/r
TeilnehmerIn riecht an jedem Lebensmittel und kostet dann
ein Stück.
 Jede/r TeilnehmerIn klebt auf das Plakat zu jedem
Lebensmittel einen Klebepunkt (grün für „schmeckt mir sehr
gut“, gelb für „geht so“, rot für „schmeckt mir nicht“).
Die anleitende Person behält den Überblick und gibt ein Signal
zum Wechsel der Station, wenn alle Kleingruppen so weit sind.
Falls notwendig, führt die anleitende Person die TeilnehmerInnen
durch die Aufgaben und sagt für alle Kleingruppen laut Schritt für
Schritt an, was zu tun ist.
Auswertung der Plakate
10 Minuten
Wenn alle Stationen durchlaufen wurden, räumt jede Kleingruppe
rasch ihre Station auf. Noch übrig gebliebene Lebensmittel werden
nach Möglichkeit verzehrt. Bleiben noch Reste übrig, wird eine
weitere Verwendungsmöglichkeit überlegt.
Die Gruppe trifft sich dann wieder im Kreis, und die Plakate mit den
Lebensmitteln und Klebepunkten werden für alle sichtbar
aufgehängt. Nun wird gemeinsam geschaut und besprochen: Gibt
es ein Lebensmittel, das nur grüne Punkte hat, also allen Kindern
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geschmeckt hat? Welches Lebensmittel hat die meisten roten
Punkte? Die Punkte können ausgezählt und die Lebensmittel nach
ihrer Beliebtheit gereiht werden.
Wahl des Gruppenlebensmittels
30 Minuten
Die Gruppe einigt sich nun auf ein gemeinsames
Lieblingslebensmittel, welches anschließend besprochen wird.
Dabei können folgende Fragen helfen:
 Wo, wie und wann wächst es bzw. woraus besteht es und
wie wird es hergestellt?
 Wie kommt es zu uns?
 Was kann alles daraus gekocht und hergestellt werden?
Besonders interessant wäre es hier, wenn auch Rezepte
und Zubereitungsarten aus anderen Ländern und Kulturen
einbezogen werden.
 Wie lange kann man das Lebensmittel aufbewahren
(Haltbarkeit), und wie muss es gelagert werden (z. B. im
Kühlschrank)?
Das Lebensmittel wird von jedem/r TeilnehmerIn auf ein Blatt
Papier oder ins Heft gezeichnet, die wichtigsten besprochenen
Informationen werden dazugeschrieben.
Ist es nicht möglich, sich auf ein Lebensmittel zu einigen, können
auch mehrere Lebensmittel ausführlicher besprochen werden. Es
muss dafür nur entsprechend mehr Zeit einkalkuliert werden.
Erntezeiten häufiger Lebensmittel:
http://www.amamarketing.at/home/groups/33/Saisontabelle_Obst.JPG
http://www.amamarketing.at/home/groups/33/Saisontabelle_Gemuese.JPG
http://images.umweltberatung.at/htm/Saisonkalender-2011.pdf
Tipps zur Lagerung:
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel
/einzelne_tun.html
Werbespots gestalten und präsentieren
20 Minuten
Die TeilnehmerInnen begeben sich wieder in ihre Kleingruppe und
überlegen, wie sie in einem kurzen Werbespot das Lebensmittel
auf lustige Weise bewerben könnten. Die Szenen werden kurz
geübt und abschließend im Plenum vorgespielt.
Saisonkalender basteln
15 Minuten
Jede/r TeilnehmerIn erhält eine Kopie der ersten beiden Seiten des
Arbeitsblattes „Saisonkalender“ und eine Musterbeutelklammer/
Spreizklammer. Die beiden Kreise werden ausgeschnitten, beim
kleineren Kreis auch das eingezeichnete Segment, und mit der
Musterbeutelklammer/Spreizklammer im Mittelpunkt verbunden.
Die auseinandergespreizte Klammer wird auf der Rückseite mit
einem Klebeband festgeklebt, um sie zu fixieren und um
Verletzungen vorzubeugen. Eventuell können die Löcher, um die
die Scheibe gedreht wird, zuvor noch mit Verstärkungsringen
versehen werden. Die obere Scheibe kann nun gedreht werden,
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und die Informationen zum jeweiligen Monat werden sichtbar.
Gemeinsam wird der fertige Kalender studiert, und die anleitende
Person gibt Anregungen zu dessen weiterer Verwendung.
Arbeitsblatt „Saisonkalender“
Ergänzungsmodul: Lebensmittel der Woche/Lebensmittel des
Monats
20 Minuten für die Einführung und ca. 15 Minuten pro
Woche/Monat
Am Beginn der Aktionsphase schauen sich TeilnehmerInnen und
BetreuerInnen gemeinsam den Saisonkalender an und wählen für
jeden Abschnitt des Aktionszeitraumes (z. B. für jeden Monat oder
jede Woche) ein Lebensmittel aus. Der Einstieg in dieses Modul
kann auch über ein Ratespiel erfolgen, bei dem die Lebensmittel
zunächst den richtigen Abschnitten im Saisonkalender zugeordnet
werden müssen.
Anschließend wird vereinbart, wer wann welches Lebensmittel (roh
bzw. verarbeitet) in welcher Menge für alle TeilnehmerInnen zum
Verkosten mitnimmt. Im Laufe der Projektlaufzeit sollen so auch
verschiedene Zubereitungsarten vorgestellt werden.
Jede Woche bzw. jeden Monat wird auf diese Weise ein
Lebensmittel vorgestellt/besprochen und verkostet. Die einzelnen
Lebensmittel und die darüber gewonnenen Informationen können
wie in Phase 5 beschrieben dokumentiert werden. So hat jede/r
TeilnehmerIn am Ende des Projekts ein kleines Lexikon mit
Informationen zu schmackhaften, saisonalen Lebensmitteln. Der
schön bemalte Saisonkalender kann als Deckblatt für dieses kleine
interessante Heftchen dienen.
Saisonkalender Obst und Gemüse (Umweltberatung):
http://images.umweltberatung.at/htm/Saisonkalender-2011.pdf
Rezepte der Saison (Umweltberatung):
http://www.konsumentinnen.umweltberatung.at/start.asp?b=3102
Gesunde Rezepte (Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs):
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernae
hrung-gesunde-rezepte.html

Weiterführende Infos und Materialien:
Diverse „Ernährungsbausteine“ der ÖKOLOG-Ordnerbox des Landes NÖ
http://www.umweltbildung.at/cgibin/cms/praxisdb/suche.pl?aktion=erg&typ=Umsetzungsvorschläge&thema=6
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Vorschlag 2: Woher? Wohin? – Wege der Lebensmittel
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Woher? Wohin? – Wege der Lebensmittel
Woher kommen Lebensmittel, die wir täglich essen, und was geschieht
mit jenen, die wir nicht essen?
Die TeilnehmerInnen lernen Produktionsorte und -verfahren
ausgewählter Lebensmittel kennen. Es wird Bewusstsein dafür
geschaffen, wo im Zuge von Produktion, Verarbeitung und Transport
Lebensmittel weggeworfen werden und warum.
Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
werden erarbeitet und an andere Menschen weitergegeben.


Die TeilnehmerInnen können einzelne Lebensmittel Gruppen
zuordnen bzw. zusammenfassen.
 Die TeilnehmerInnen können Herkunft und Verarbeitungsschritte
ausgewählter Lebensmittel benennen.
 Die TeilnehmerInnen sind in der Lage, sich auf altersgemäße Weise
Informationen zu beschaffen und diese zu interpretieren. Die
TeilnehmerInnen können in ihrem Wirkungsbereich Strategien zur
Vermeidung von Lebensmittelabfällen entwickeln, anwenden und an
andere Menschen weitergeben.
6–10 Jahre
Naturwissenschaften, Gesundheit, Wirtschaft
½ Tag (4–6 Stunden)
 Gruppenarbeiten
 Diskussionen, Zusammenfassungen und Zuordnungen im Plenum
 Arbeiten mit Arbeitsblättern
 Kilometerjause
 Gestalten von Informationsmaterialien (Plakaten, Flyern, Videos, …)
und Verbreiten dieser Materialien im schulischen und
außerschulischen Umfeld
 Ev. Erarbeiten und Vorführen von szenischen Darstellungen
 Ev. Exkursionen, Lehrausgänge etc.
 Möglichst vielfältige Lebensmittel und Informationen zu deren
Herkunft
 12 große Plakate oder Flipchartpapier
 Tafel und Möglichkeit zum Aufhängen der Plakate
 Dicke, bunte Stifte
 Klebeband
 Arbeitsmaterial „Wege häufiger Lebensmittel“
 Messer
 Servietten
 Teller
Für jede/n TeilnehmerIn:
 Klebstoff
 Schere
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Besondere
Hinweise

Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Unliniertes Papier
Bunte Stifte und Stifte zum Schreiben
Ausgedruckte Arbeitsblätter „Wege häufiger Lebensmittel“
Ev. Welt- und Österreich-Karte mit Maßstab und Lineal
Ev. Pin- oder Stecknadeln
Ev. Computer mit Internetanschluss zur Ermittlung von
Entfernungen
 In der ersten und zweiten Schulstufe ist es günstig, vorwiegend mit
nicht oder nur geringfügig verarbeiteten Lebensmitteln zu arbeiten
(z. B. Obst, Trockenfrüchte, Gemüse, Milchprodukte, Brot und
Gebäck, Wurst, Eier). Bildhafte Darstellungen und einfache
schriftliche Zusammenfassungen stehen dabei im Vordergrund. Die
Berechnungen im Rahmen der Kilometerjause beschränken sich auf
das Addieren von Entfernungen.
 In der dritten und vierten Schulstufe können auch komplexer
verarbeitete Lebensmittel zum Einsatz kommen wie Müsli und
andere Jausenschnitten, Aufstriche, Kekse etc.
Die Berechnungen im Rahmen der Kilometerjause können
ausführlicher gestaltet werden, ebenso die Aufbereitung der
Materialien zur Weitergabe erarbeiteter Informationen an Dritte.
 Dieser Umsetzungsvorschlag bietet die Möglichkeit, sich durch die
aufeinander aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu
beschäftigen. Die Phasen können aber auch als eigenständige
Einheiten umgesetzt werden.
Unterricht und außerschulische Jugendarbeit
Sachunterricht:
 „SchülerInnen dabei unterstützen, ihre unmittelbare und mittelbare
Lebenswirklichkeit zu erschließen.“
 „Durch kindgemäßen und gleichzeitig sachgerechten Unterricht zu
einem differenzierten Betrachten und Verstehen ihrer Lebenswelt
führen und sie damit zu bewusstem, eigenständigem und
verantwortlichem Handeln befähigen.“
 „SchülerInnen gewinnen Einsichten in größere soziale Gebilde und
Zusammenhänge und erweitern ihre soziale Handlungsfähigkeit.“
 „Die Bedeutung von Pflanzen und Tieren für die Ernährung des
Menschen erkennen.“
 „Erste Erfahrungen über die Herstellung von Waren sammeln und
erste Kenntnisse über die wirtschaftliche Versorgung größerer
Gemeinschaften erwerben (Handel, Transport, Energie).“
 „An ausgewählten Beispielen die Bedeutung erkennen, dass nicht
alle Waren im Inland erzeugt werden.“
 „An leicht überschaubaren Beispielen aus dem täglichen Leben den
wirtschaftlichen Zusammenhang der Erzeugung, Verteilung und des
Verbrauchs von Waren erkennen sowie an einfachen Beispielen
Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Umwelt erkennen.“
 „Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf Natur und Umwelt
erfassen und Folgen von Fehlverahlten abschätzen und aus diesem
Verständnis entsprechend handeln.“
 „Aus dem Wissen um die hohe Verantwortung jedes Einzelnen der
Natur und Umwelt gegenüber selbst zu umweltbewusstem
Verhalten gelangen.“
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Quellen:
Nächster
Umsetzungsvorschlag

 „Gemeinsame Erlebnisse vorbereiten und gestalten.“
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html
Lebensmittel selbst produzieren
Lebensmittel beschaffen, verarbeiten und lagern mit Köpfchen

ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Link
Download
Phase 2
Dauer

Einstieg: Wo kommt meine Jause her?
50 Minuten
Die TeilnehmerInnen werden im Vorfeld ersucht, eine vielfältige
(gesunde) Jause mitzunehmen und auf Kärtchen die Herkunftsorte der
mitgebrachten Lebensmittel zu notieren (ein Kärtchen pro
Lebensmittel). Es wird besprochen, was zu einer vielfältigen, gesunden
Jause gehört: z. B. Brot, Käse, Wurst, Gemüse, Obst, hartgekochtes
Ei, Wasser, Saft (nähere Informationen darüber finden sich im
Download „Hintergrundinformationen für PädagogInnen zum Thema
Ernährung“).
Am Beginn dieser Phase werden die TeilnehmerInnen ersucht, ihre
Jause auszupacken und schön angerichtet auf ihren Tisch zu legen.
Der Reihe nach werden sie nun gefragt, was sie als Jause mithaben.
Anschließend soll sich jede/r TeilnehmerIn einen Teil der Jause
aussuchen (z. B. Apfel, Paprika, Brotscheibe, Käsescheibe, Keks, …),
mit dem er/sie sich weiter beschäftigen möchte. Die ausgewählten
Lebensmittel werden nun von den TeilnehmerInnen auf Kärtchen
gezeichnet oder geschrieben. Anschließend werden sie – nach
Produktgruppen sortiert (z. B. Brot/Gebäck, Obst, Gemüse,
Milchprodukte, Wurst, …) – an die Tafel oder (besser) auf ein Plakat
geklebt, und zwar so, dass rundherum noch Platz für weitere
Beschriftungen und Kärtchen bleibt.
Gemeinsam werden zu den einzelnen Produktgruppen nun
grundsätzliche Überlegungen angestellt und rundherum notiert wie z.
B.: Woher könnte es ursprünglich stammen? Aus welchen Rohstoffen
wurde es hergestellt? Woher könnten diese Rohstoffe stammen?
Welche Verarbeitungsschritte hat es durchlaufen? Wo wurde das
Produkt gekauft bzw. woher ist es zu mir gekommen? Wie ist es dort
hingekommen? …
Ziel dieser ersten Aktivität ist es, grundsätzliches Bewusstsein dafür zu
schaffen, wo und wie Lebensmittel produziert werden und welche
Stationen sie auf dem Weg zum/zur KonsumentIn durchlaufen. Die
anleitende Person sollte darauf achten, dass zu den Beschriftungen
später die Kärtchen mit Abbildungen der einzelnen Stationen des
Lebensmittels ergänzt (dazugeklebt) werden können (siehe Phase 2).
Informationen zur Produktion unterschiedlicher Lebensmittel in
Österreich:
http://www.ama-marketing.at/ (siehe „Produktgruppen“)
„Hintergrundinformationen für PädagogInnen zum Thema Ernährung“ –
siehe Anhang 1
Wege der Lebensmittel
50 Minuten
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Die TeilnehmerInnen bilden sechs Kleingruppen, in denen
anschließend folgende Themen bearbeitet werden: Brot/Gebäck,
Obst/Gemüse, Milch und Milchprodukte, Fleisch und Wurstwaren, Eier.
Die Zugehörigkeit zu den einzelnen Gruppen kann entweder frei
gewählt werden oder wird in Anlehnung an die mitgebrachten
Lebensmittel aus Phase 1 getroffen. Die anleitende Person sollte, falls
erforderlich, lenkend eingreifen, damit die Gruppen ungefähr gleich
groß sind.
Die Mitglieder jeder Gruppe erhalten nun zu „ihrem“ Thema passende,
folierte A5-Kärtchen, auf denen die Stationen des von ihnen
bearbeiteten Lebensmittels abgebildet sind. Die Kärtchen sollen in der
richtigen Reihenfolge aufgelegt werden. Anschließend werden die
Kärtchen an die richtigen Positionen auf die Tafel/die Plakate geklebt
und die Stationen besprochen.
Wenn das für die Gruppe sinnvoll erscheint, können auch
weiterführende Überlegungen angestellt werden wie z. B.: Welche
Wege könnten verkürzt werden? Welche Stationen könnten
ausgelassen werden? Warum gibt es so viele Stationen? Wo entstehen
auf dem Weg Lebensmittelabfälle und aus welchen Gründen? Was
können wir tun, um die Anzahl der Stationen (und damit die Menge
weggeworfener Lebensmittel) zu verringern? Hintergrundinformationen
für die anleitenden Personen finden sich im Anhang 1.
Gemeinsam wird überlegt, ob und warum die besprochenen
Lebensmittel manchmal zu Hause weggeworfen werden müssen. Pro
Produktgruppe wird zumindest eine Handlungsmöglichkeit zur
Vermeidung von Lebensmittelabfällen aufgeschrieben. Diese Sätze
können die TeilnehmerInnen später auf ihre Arbeitsblätter übertragen.
Nun erhalten die TeilnehmerInnen die Arbeitsblätter, schneiden die
Kärtchen aus dem unteren Drittel aus und kleben sie in der richtigen
Reihenfolge in die dafür vorgesehenen Felder im oberen Drittel des
Arbeitsblatts. Zuletzt übertragen sie den zur jeweiligen Produktgruppe
passenden Satz zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen auf das
Arbeitsblatt und können, falls noch Zeit bleibt, die Bilder auf den
Arbeitsblättern bunt anmalen.
Informationen zu Produktionsschritten einzelner Lebensmittel:
www.was-wir-essen.de
Arbeitsmaterial und Arbeitsblätter „Wege häufiger Lebensmittel“,
„Wege häufiger Lebensmittel – Informationen für die anleitende
Person“
Kilometerjause
50 Minuten
Die TeilnehmerInnen richten nun gemeinsam ein Buffet mit den
mitgebrachten Lebensmitteln her, indem gleiche Lebensmittel in
Gruppen zusammengelegt werden. Dazu legen sie die mitgebrachten
Kärtchen mit Informationen zur Herkunft der Lebensmittel.
Sicherheitshalber sollte die anleitende Person auch zu jeder
Produktgruppe mindestens ein Lebensmittel inkl. Information zur
Herkunft mitbringen, um eventuelle „Lücken“ zu schließen.
Pro Produktgruppe wird nun ein Ort, dessen Entfernung sich leicht
ermitteln lässt, ausgewählt und die Entfernung, die das Lebensmittel
zurückgelegt hat, an der Tafel oder auf einem Plakat notiert (z. B.
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Kirsche: 2 km, wenn sie aus dem eigenen Garten mitgebracht wurde;
Käse: 150 km, wenn der angegebene Herkunftsort so weit entfernt ist,
etc.). Zur Veranschaulichung können die Orte, die für die
Berechnungen herangezogen werden, auf geeigneten Karten mit Pinoder Stecknadeln markiert werden.
Die TeilnehmerInnen nehmen sich nun jeweils 3 bis 5 Lebensmittel, die
sie anschließend auch essen wollen, und berechnen auf einem Zettel,
wie weit die von ihnen zusammengestellte Jause gereist ist. Dieser
Vorgang kann auch mehrmals wiederholt werden. So können die
TeilnehmerInnen auch versuchen, eine schmackhafte Jause
zusammenzustellen, die nicht so weit gereist ist, und sie können
überlegen, ob man dieselben Produkte vielleicht von einem näher
gelegenen Produzenten beziehen könnte.
Damit es leichter ist, sich die berechneten Entfernungen vorzustellen,
sollte eine allen TeilnehmerInnen bekannte Entfernungsangabe
bereitgestellt werden (z. B. Entfernung zwischen zwei bekannten
Punkten im Ort oder zw. zwei bekannten Orten etc.), sodass „neue“
Entfernungen auch umgerechnet werden können („x-mal so weit wie
von … nach …“).

Link
Phase 4
Dauer
Beschreibung

Link

Es sollen möglichst alle Lebensmittel aufgegessen werden. Falls doch
welche übrig bleiben sollten, wird gemeinsam überlegt, wie sie am
besten weiterverwertet werden könnten, und es wird auch
entsprechend gehandelt.
Entfernungen online messen: www.luftlinie.org
Was mach ich heute bloß mit meiner mitgebrachten Jause?
Erarbeiten und Verbreiten von Handlungsmöglichkeiten
1–3 Stunden
„Was mache ich nur mit den Resten meiner mitgebrachten Jause,
wenn ich schon satt bin oder ich keinen Appetit darauf habe?“ Diese
Frage wird in der Gruppe thematisiert. Gemeinsam werden
Erfahrungen ausgetauscht und Ideen gesammelt, die auf ein Plakat
oder auf die Tafel geschrieben werden (z. B. tauschen, verschenken,
mit den Resten ein Buffet herrichten, bei dem sich alle bedienen
können, mit den Eltern besprechen was/wie viel mitgenommen werden
soll bzw. wie groß der Hunger ist, …).
Die Ideen können weiterverarbeitet werden zu Plakaten oder Flyern,
die auch Kinder in anderen Gruppen oder Klassen erreichen sollen.
Hier können kreative Möglichkeiten (z. B. Comics zeichnen) eingesetzt
werden, um das Thema mit Humor und Witz an andere weiterzugeben.
Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen:
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/ein
zelne_tun.html

Weiterführende Ideen, Informationen und Materialien:
Besuch auf dem Bauernhof/auf dem Bauernmarkt/beim Direktvermarkter etc.
Schule auf dem Bauernhof: Kontaktdaten für regionale Exkursionsziele,
Unterrichtsmaterialien etc.
http://www.schuleambauernhof.at/
Klimabündnis – Aktionsheft „Klimazwerge sind Freunde der Erde und beschützen sie!“
http://www.klimaaktiv.at/article/articleview/85767/1/29272/
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Brot/Gebäck

1

2

3
© Robert Polster

Brot esse ich gerne.

6

5

4

AM LIEBSTEN ESSE ICH AUS DER BROT-/GEBÄCKABTEILUNG:

Ich werfe dieses Lebensmittel nicht weg, weil

© istockphoto, Rita Newman/BMLFUW

#

Schneide die Abbildungen aus und klebe sie in der
richtigen Reihenfolge auf die dafür vorgesehenen Felder.

Seite 11

Wenn ich die vielen köstlichen
Gebäckstücke sehe, kann ich
mich manchmal nicht entscheiden:
Kornspitz oder Semmel? Mohnweckerl oder Müslistange? Oder
doch Käsebaguette?
Manchmal kaufe ich zu viel. So
viel Brot kann ich gar nicht essen!
Was zu viel für mich ist, verschenke ich. Brot wegwerfen
kann ich nicht. Da fühle ich mich
richtig schlecht. Es steckt so viel
Arbeit in einem einzigen Kornspitz! Außerdem ist es doch ein
Wunder, wie auf den Feldern
jedes Jahr das Getreide wächst.
Frisches Brot und Gebäck lasse
ich in Papier gewickelt oder
gebe es in ein offenes Plastiksackerl. Gut finde ich Brotboxen
oder sogar Tongefäße für Brot.
Es bleibt nicht knusprig, aber
kann lange gegessen werden.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Obst

1

2

3
© Robert Polster

6

5

4

AM LIEBSTEN ESSE ICH AUS DER OBSTABTEILUNG:

© istockphoto, Rita Newman/BMLFUW

Ich habe beobachtet, dass dieses Obst in meinem Obstkorb
länger frisch bleibt. Es schmeckt
fast immer besser als Obst, das
eine lange Reise im Flugzeug,
im Lastwagen oder auf dem
Schiff hinter sich hat.
Manchmal kaufe ich zu viel
Obst. Wegwerfen will ich aber
nichts. Deshalb mache ich dann
gerne Obstsalat. Das ist für mich
echtes Kraftfutter. Obstsalat esse
ich sogar zum Frühstück gerne.

Ich werfe dieses Lebensmittel nicht weg, weil

#

Jedes Jahr freue ich mich schon
auf den Sommer. Da gibt es endlich wieder frische, heimische
Erdbeeren. Danach kommen die
Marillen und später dann
Zwetschken, Äpfel und Birnen.

Schneide die Abbildungen aus und klebe sie in der
richtigen Reihenfolge auf die dafür vorgesehenen Felder.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Gemüse

1

2

3
© Robert Polster
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5

4

AM LIEBSTEN ESSE ICH AUS DER GEMÜSEABTEILUNG:

Ich werfe dieses Lebensmittel nicht weg, weil

Mein Lieblingsgemüse sind Paradeiser/Tomaten. Bei mir in der
Nähe gibt es einen Bauern, der
unglaublich viele verschiedene
Paradeiser-/Tomatensorten anbaut. Es gibt sie in allen Farben
und Formen: rote in Zwiebelform, grün gestreifte, kleine gelbe
Beeren, ja es gibt sogar violette
Paradeiser/Tomaten! Wer hätte
das gedacht?
Bei uns wächst so viel köstliches
Gemüse. Da es nach dem Ernten
sehr schnell in die Geschäfte
kommt, ist es besonders frisch
und hat auch besonders viele
Vitamine.
Übrigens ist Gemüse nicht verdorben, wenn es ein wenig welk
aussieht. Es kann noch immer gut
zum Kochen verwendet werden.

© istockphoto, Bernhard Kern/BMLFUW,
Rita Newman/BMLFUW

#

Schneide die Abbildungen aus und klebe sie in der
richtigen Reihenfolge auf die dafür vorgesehenen Felder.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Milch/Milchprodukte

1

2

3
© Robert Polster
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5

AM LIEBSTEN ESSE ICH AUS DER MILCH-/
MILCHPRODUKTEABTEILUNG:

Ich werfe dieses Lebensmittel nicht weg, weil

Ist es nicht ein Wunder? Die Kuh
frisst grünes Gras und gibt dann
weiße Milch.
Es werden viele köstliche Sachen
aus Milch gemacht. Wichtig ist,
die Milchprodukte immer im Kühlschrank aufzubewahren, denn so
halten sie länger.
Auf den Verpackungen steht immer: „Mindestens haltbar bis”
und ein Datum. Wenn dieses
Datum überschritten ist, müsst ihr
die Sachen nicht wegwerfen.
Sie schmecken danach auch
noch eine Zeit lang gut. Vor dem
Essen einfach daran riechen und
kosten. Im Zweifelsfall fragt eure
Eltern! Wenn alles in Ordnung
ist, dann guten Appetit.
Übrigens: Milch gibt Kraft und
macht stark.

© istockphoto, Rita Newman/BMLFUW

#

Schneide die Abbildungen aus und klebe sie in der
richtigen Reihenfolge auf die dafür vorgesehenen Felder.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Fleisch/Wurstwaren

1

2

3
© Robert Polster

6

AM LIEBSTEN ESSE ICH AUS DER FLEISCH-/
WURSTWARENABTEILUNG:

Wichtig ist, Fleisch und Wurst
immer im Kühlschrank aufzubewahren. Achtung: Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, darf
Fleisch und Wurst nicht mehr gegessen werden.

Ich werfe dieses Lebensmittel nicht weg, weil

Ist zu viel eingekauft worden, so
können die Sachen eingefroren
werden. Sie müssen dafür aber
unbedingt noch in Ordnung sein!

#

© istockphoto, Hopi Media/BMLFUW, AMA Marketing,
Rita Newman/BMLFUW, AMA-Bioarchiv/Dall/BMLFUW

4

5

Die Indianer haben sich bei jedem Tier, das sie erjagt haben,
bedankt. Ohne Tiere hätten wir
kein Fleisch und keine Wurst.
Das ist doch ein guter Grund,
damit sorgsam umzugehen.

Schneide die Abbildungen aus und klebe sie in der
richtigen Reihenfolge auf die dafür vorgesehenen Felder.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Eier

1

2

3
© Robert Polster
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5

4

Eier sollen auch immer im Kühlschrank aufbewahrt werden. So
bleiben sie länger frisch. Auf
den Packungen steht, wie lange
die Eier mindestens haltbar sind.
Ist das Datum abgelaufen, müssen die Eier nicht im Mistkübel
landen. Gut durchgekocht können sie noch verwendet werden.
Macht den Test und seht selbst:
Nehmt ein Glas Wasser und legt
das Ei hinein. Sinkt es zu Boden,
ist es immer noch gut. Schwimmt
es oben, muss es in den Müll.
Wenn ihr euch unsicher seid,
fragt auf jeden Fall eure Eltern
um Rat!

AM LIEBSTEN ESSE ICH EIER ALS:

Ich werfe dieses Lebensmittel nicht weg, weil

© istockphoto, AMA Marketing

#

Früher habe ich oft große Packungen mit vielen Eiern gekauft.
Meistens habe ich dann gar
nicht so viele gebraucht. Heute
kaufe ich lieber kleine Packungen
ein. Seither wird bei mir kein Ei
schlecht und weggeworfen.

Schneide die Abbildungen aus und klebe sie in der
richtigen Reihenfolge auf die dafür vorgesehenen Felder.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Informationen für die anleitende Person

Hier finden Sie die Bilder aus den Arbeitsblättern „Wege der Lebensmittel“ in der richtigen
Reihenfolge:

© istockphoto, Rita Newman/BMLFUW
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Informationen für die anleitende Person

© istockphoto, Bernhard Kern/BMLFUW, Rita Newman/BMLFUW
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Informationen für die anleitende Person

© istockphoto, Hopi Media/BMLFUW, Rita Newman/BMLFUW,
AMA-Bioarchiv/Dall/BMLFUW, AMA Marketing
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Informationen für die anleitende Person
HINTERGRUNDINFORMATIONEN:
„Lebensmittel werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette weggeworfen. Nach Schätzungen
von Experten werden zwischen 10 und 40 % der weltweiten Lebensmittelproduktion nicht verzehrt, sondern aus unterschiedlichen Gründen entsorgt. Neben nicht mehr genießbaren Produkten
werden auch solche zur Entsorgung bereitgestellt, die noch einwandfrei für den menschlichen
Verzehr geeignet sind, jedoch aus verschiedenen Ursachen als nicht mehr marktgängig eingestuft
oder in Haushalten nicht konsumiert werden.
Die entsorgten Lebensmittel müssen als Abfall erfasst und ordnungsgemäß behandelt werden.
Zudem werden kostbare Ressourcen wie landwirtschaftliche Fläche, Wasser, Energie, menschliche
Arbeit und Rohstoffe in die Produktion von Lebensmitteln investiert. Werden die Lebensmittel am
Ende weggeworfen, waren diese Aufwendungen im Grunde vergeblich.“ (Schneider 2011)*
Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist daher ein Schwerpunkt der Kampagne „Lebensmittel
sind kostbar!“.
Im Folgenden werden Verluste entlang der Wertschöpfungsketten beschrieben. Wenn Sie dieses
Thema mit Ihrer Gruppe in die pädagogische Arbeit mit den Materialien einfließen lassen möchten,
ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass viele Verluste technisch unvermeidbar sind und die Handelnden in der Be- und Verarbeitung immer Eigeninteresse zur Vermeidung dieser Verluste haben.
*Quelle: Schneider, Felicitas: „Leitfaden für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale
Einrichtungen“, BMLFUW, Wien 2011. http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/
kostbare_lebensmittel/initiative/lebensmittel.html (27.9.2012)
GRÜNDE, WELCHE VOR ALLEM IM BEREICH LEBENSMITTELPRODUKTION UND
LEBENSMITTELHANDEL ZUR ENTSORGUNG VON GENIESSBAREN LEBENSMITTELN
FÜHREN, SIND Z. B.:
• Die Produkte erreichen die von Lebensmittelindustrie und -handel geforderten Standards für
bestimmte Handelsklassen, beispielsweise hinsichtlich Form, Farbe oder Größe nicht.
• Um den Marktpreis eines bestimmten Produktes stabil halten zu können, werden weitere Mengen
desselben Produktes nicht auf den Markt gebracht (sog. Interventionsprodukte).
• Ware kann auf dem Markt nicht abgesetzt werden. Der Begriff „nicht marktgängig“ umfasst
dabei jene Lebensmittel, die aus Gründen der Verbrauchererwartung bzw. der Marktstabilisierung
nicht über den herkömmlichen Markt abgesetzt werden können oder sollen. Die Verbrauchererwartung betrifft beispielsweise absolute Frische, weswegen Lebensmittel nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum oftmals schon frühzeitig aus dem Verkauf entfernt und Brot vom Vortag sowie
Obst und Gemüse mit leichten Druckstellen aussortiert werden.
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WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Informationen für die anleitende Person

• Lagerüberschüsse aufgrund von Fehlkalkulationen des Absatzes
• Fehletikettierungen
• Das Produkt genügt unternehmensinternen Qualitätskriterien nicht.
• Es gibt leichte Abweichungen des Produktes im Vergleich zu den Angaben auf der Verpackung,
wie z. B. eine höhere/niedrigere Masse als angegeben.
• Die Verpackung wurde beim Transport leicht beschädigt bzw. weist Mängel auf (z. B. fehlerhafte Bedruckung).
• Saisonartikel wurden bis Saisonende nicht abgesetzt, z. B. Osterhasen, die vor den Osterfeiertagen nicht verkauft werden konnten.
• Nicht verkaufte Ware nach einer Sortimentsbereinigung.
• Kosmetische Fehler von Produkten bzw. ihren Verpackungen, welche keinen Einluss auf die
Sicherheit der Lebensmittel haben (z. B. fremdsprachige Beschriftung auf Produkten).
• Ware innerhalb einer Restlaufzeit bis zum Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums, in welcher
sie vom Handel nicht mehr für den Verkauf angenommen wird.
Quelle: Schneider, Felicitas: „Leitfaden für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale
Einrichtungen“, BMLFUW, Wien 2011. http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/
kostbare_lebensmittel/initiative/lebensmittel.html (27.9.2012)
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Vorschlag 3: Lebensmittel selbst produzieren
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Besondere
Hinweise

Lebensmittel selbst produzieren
Auch ohne eigenen Garten ist es möglich, bestimmte Lebensmittel
selbst zu produzieren.
Das persönliche Erleben diverser für die Produktion von Lebensmitteln
erforderlicher Arbeitsschritte führt zu tieferem Verständnis für
Ressourcenbedarf im Rahmen der Lebensmittelproduktion, höherer
Wertschätzung der produzierten Lebensmittel und zeigt mögliche
Ursachen der Entstehung von Lebensmittelabfällen auf. Dadurch
können Ansätze für deren Vermeidung gefunden werden.


Die TeilnehmerInnen kennen Ressourcen und Arbeitsschritte, die
für die Produktion ausgewählter Lebensmittel erforderlich sind.
 Die TeilnehmerInnen können Methoden der Beobachtung und
Protokollierung von Wachstumsprozessen anwenden.
 Die TeilnehmerInnen entwickeln gesteigerte Wertschätzung von
selbst und von anderen Menschen produzierten Lebensmitteln.
 Die TeilnehmerInnen entwickeln einen bewussteren Umgang mit
Lebensmitteln und tragen so zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen bei.
6–10 Jahre
Naturwissenschaften, Gesundheit, Lebensraum
Einstieg: 2–3 Stunden, insgesamt ca. 4-5 Monate
 Anbauen und Pflegen von Kräutern und/oder Gemüsepflanzen
 Beobachtungsprotokolle führen
 Dokumentation der eingesetzten Ressourcen und Arbeitszeit
 Gemeinsames Ernten und Genießen
 Tontöpfe, Blumenkisten oder andere geeignete Pflanzgefäße mit
Untersetzern in ausreichender Menge, damit jede/r TeilnehmerIn
etwas anbauen und in weiterer Folge betreuen kann
 Komposterde oder torffreie Pflanzenerde
 Saatgut nach Wahl (siehe Beschreibung)
 Acrylharzen oder -stifte
 Buntes A4-Papier
 Klebstoff
 Heftklammern
 Papier und/oder Plastik zum Unterlegen während des Bemalens der
Pflanzgefäße
 Ausgedruckte Pflanzensteckbriefe (siehe Vorlage)
 Ausgedruckte Beobachtungsprotokolle (siehe Vorlage)
 Stifte (zum Schreiben und Malen)
 Geeignete Behälter zum Gießen der Pflanzen (z. B. kleine
Kunststoffgießkannen)


Mit der Aussaat sollte Mitte Februar oder spätestens Anfang März
begonnen werden. Pflanzen, deren Blüten durch Insekten bestäubt
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Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Quellen:
Nächster
Umsetzungsvorschlag

werden, sollten während der Blütezeit ins Freie gestellt oder
händisch bestäubt werden. Ansonsten können die Pflanzen auch an
einem hellen Ort in Innenräumen gezogen werden.
 Für die erste und zweite Schulstufe ist es günstiger, wenn alle
TeilnehmerInnen die gleichen, rasch wachsenden Pflanzen
anbauen (z. B. Kresse und Radieschen). Der Punkt „Auswahl der
Lebensmittel, die angepflanzt werden sollen“ kann daher entfallen.
 In der dritten und vierten Schulstufe kann mit einer größeren Vielfalt
an Sorten experimentiert werden. Es sollte aber darauf geachtet
werden, dass jede/r TeilnehmerIn Chancen auf Erfolgserlebnisse
hat und dass „ungeduldige“ Personen eher rasch wachsende
Pflanzen wählen, während geduldige auch solche wählen können,
die für die Entwicklung etwas länger brauchen.
 Wird der Aktionsvorschlag im schulischen Bereich durchgeführt,
muss bei der Auswahl der Pflanzen die Ferienzeit berücksichtigt
werden - Kukuruz/Mais, Gurke und Paradeiser/Tomate werden erst
in den Ferien reif. Diese Sorten können entweder weggelassen
werden, oder die Töpfe werden den Kindern am Schulschluss zur
häuslichen Weiterbetreuung mit nach Hause gegeben.
Unterricht und außerschulische Jugendarbeit
Sachunterricht:
 „Einfache biologische Zusammenhänge erfassen.“
 „Die Bedeutung von Pflanzen für die Ernährung des Menschen
erkennen.“
 „Gartenpflanzen pflegen.“
 „Einige Entwicklungsvorgänge bei Pflanzen (z. B. Samen – Keimling
– Pflanze; Blüte – Frucht – Samen) erfassen sowie einige Aufgaben
einzelner Pflanzenteile erfassen.“
 „Objekte erkunden durch Betrachten, Messen, Experimentieren.“
 „Beschreiben beobachteter Vorgänge und Festhalten von
Ergebnissen in Protokollen, Tabellen etc.“
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html
Lebensmittel beschaffen, verarbeiten und lagern mit Köpfchen

ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Auswahl der Lebensmittel, die selbst produziert werden sollen
30–50 Minuten
Einstieg: Die TeilnehmerInnen werden gefragt, ob sie schon einmal
selbst Kräuter oder Gemüse angepflanzt haben oder beim Pflanzen,
Pflegen oder der Ernte geholfen haben.
Die genannten Arten werden auf die Tafel geschrieben und bereits
gemachte Erfahrungen in der Gruppe erzählt und ausgetauscht,
eventuell ein paar Stichworte zu den einzelnen Pflanzen notiert.
Anschließend werden Pflanzensteckbriefe im Raum verteilt aufgelegt
(ev. Gurke, Paradeiser/Tomate und Kukuruz/Mais weglassen, wenn
sich die Ernte für alle bis zum Schulschluss ausgehen soll). Die
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Dateien

Phase 2
Dauer
Beschreibung

Dateien
Phase 3
Dauer
Beschreibung

TeilnehmerInnen gehen herum und lesen sich die Informationen durch
bzw. schauen sich die Abbildungen an. Bei der Pflanze, die ihnen am
besten gefällt, bleiben sie stehen.
Nun werden die ausgewählten Pflanzen von der anleitenden Person
noch etwas genauer vorgestellt. Die TeilnehmerInnen können sich nun
eventuell noch für eine andere Pflanze entscheiden und erhalten
anschließend eine Kopie des Steckbriefs der von ihnen gewählten
Pflanze. Dieser Steckbrief wird auf ein buntes A4-Papier geklebt und
mit dem Arbeitsblatt „Pflanzentagebuch“ am linken Blattrand mit zwei
Heftklammern zusammengeheftet.
Pflanzensteckbriefe von Kresse, Petersilie, Schnittlauch,
Zitronenmelisse, Radieschen, Karotte, Erbse, Paradeiser/Tomate,
Gurke und Kukuruz/Zuckermais
Arbeitsblatt „Pflanzentagebuch“
Vorbereitung der Pflanzgefäße und Aussaat
50 Min.
Jede/r TeilnehmerIn erhält ein Pflanzgefäß, das außen bunt bemalt
wird. Auf jeden Fall sollte erkennbar sein, welche Pflanze später darin
wachsen soll (Pflanze draufzeichnen oder deren Namen
draufschreiben) und wem das Gefäß gehört (eigenen Namen
draufschreiben). Sobald die Farben getrocknet sind, werden die
Pflanzgefäße mit Erde befüllt und die Samen entsprechend der
Pflanzanleitung auf dem Saatgutbeutel eingebracht, mit etwas Erde
abgedeckt, gegossen und an einen hellen Ort gestellt. Der erste Teil
des Pflanzentagebuchs (Aussaat) wird ausgefüllt.
Arbeitsblatt „Pflanzentagebuch“
Pflege und Protokollierung von Wachstumsprozessen und
eingesetzten Ressourcen
30 Min. pro Woche
Ca. alle drei Tage werden die Pflanzen von den TeilnehmerInnen
gegossen. Diese Tätigkeit sollte nach Möglichkeit eigenverantwortlich –
falls nötig mit Hilfe von Erinnerung durch die anleitende Person –
durchgeführt werden.
Einmal pro Woche wird Zeit vorgesehen, um den Wachstumsfortschritt,
Pflegemaßnahmen und Ernten zu dokumentieren. Die TeilnehmerInnen
führen dabei folgende Tätigkeiten durch:
1. Sie protokollieren Datum und Anzahl der Keimlinge.
2. Sie messen die (durchschnittliche) Größe der bereits wachsenden
Pflanzen und/oder zeichnen die Pflanze ab.
3. Sie beschreiben Veränderungen der Pflanzen seit der letzten
Protokollierung oder zeichnen diese auf.
4. Sie beschreiben durchgeführte Arbeiten (z. B. Pflanze gegossen,
aufgebunden, vereinzelt, Unkraut entfernt etc.).
5. Sie protokollieren, wann wie viel welches Pflanzenteils geerntet und
gegessen wurde.
Bei Bedarf werden zusätzliche Blätter für das Pflanzentagebuch zur
Verfügung gestellt.
Immer wenn es passend erscheint, wird besprochen, wo und wie die
nun selbst angebauten Lebensmittel sonst produziert werden, welche
Produktionsmittel/Ressourcen dafür benötigt werden, wo im Verlauf
von Produktion, Verarbeitung, Transport etc. Abfälle dieses
Lebensmittels entstehen könnten und durch welche Maßnahmen die

Seite 42

Lebensmittel sind kostbar – Unterrichtsentwürfe für die Primarstufe

Dateien
Phase 4
Dauer
Beschreibung

Entstehung der Abfälle verhindert werden kann.
Organische Abfälle, die während des eigenen Gärtnerns entstehen,
werden selbstverständlich auf dem Kompost, in einer Regenwurmkiste
oder im Biomüll entsorgt.
Arbeitsblatt „Pflanzentagebuch“
Gemeinsames Ernten & Genießen
15 Min.
Immer wenn Pflanzen erntereif sind, wird der Vorgang der Ernte von
der ganzen Gruppe bewusst erlebt und beobachtet. Nach Möglichkeit
erhalten alle TeilnehmerInnen eine Kostprobe des geernteten
Pflanzenteils. Ist das nicht möglich, berichtet die Person, die das
Lebensmittel verzehrt, den anderen Details bezüglich Geschmack,
Konsistenz etc.
Wenn absehbar ist, dass an einem bestimmten Tag bestimmte
Lebensmittel geerntet werden, aber nicht in ausreichender Mange
selbst produziert wurden, kann die anleitende Person auch gleichartige
Lebensmittel mitbringen, damit alle TeilnehmerInnen etwas zum
Verkosten bekommen.

Weiterführende Aktivitäten und Materialien:
 Veröffentlichen einzelner Schritte des Gärtnerns in Form eines
Internettagebuchs/Weblogs z. B. auf der Schulhomepage
 Anlegen und Betreuen einer Regenwurmkiste; Anregungen und Informationen dazu:
Bauanleitungen:
http://www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/artikel/17558/index.html
http://suite101.de/article/biologisch-gaertnern--bauanleitung-fuer-eine-regenwurmkistea76178
Bezugsquelle:
http://www.vermigrand.eu/meine-kleine-farm/?xploidID=43fbd32ef11a66f0723fdf596bc623bd
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PFLANZENTAGEBUCH
von
Erforscht, wie Pflanzen wachsen. Es ist wirklich faszinierend.
Allerdings muss ich euch warnen: Ihr braucht Geduld. Viel Geduld!
Manchmal sieht es aus, als würde sich gar nichts tun. Doch in der
Erde keimt der Samen. Er sammelt Kraft zum Wachsen.

© Robert Polster

Wenn der erste grüne Trieb aus der Erde kommt, ist das immer ein toller Moment. Beobachtet
alles genau. Messt ab, wie schnell die Pflanze wächst. Tragt eure Beobachtungen im Pflanzentagebuch ein.
Wenn die Kräuter sprießen, könnt ihr ihre Blätter kosten.
Gutes Gelingen und viel Spaß!

AUSSAAT:
Am ____.____.__________ habe ich _____________ Stück Samen von __________________ gesät.
KEIMUNG:
Am ____.____.__________ waren bereits _______________ Keimlinge sichtbar.

Das war ________________Tage nach der Aussaat.

Am ____.____.__________ wurden weitere _______________ Keimlinge sichtbar.

Am ____.____.__________ wurden weitere _______________ Keimlinge sichtbar.
ERNTE:
Am ____.____.__________, _______________ Tage nach der Aussaat, habe ich Folgendes geerntet
und gegessen:

Am ____.____.__________, _______________ Tage nach der Aussaat,
habe ich Folgendes geerntet und gegessen:

Am ____.____.__________, _______________ Tage nach der Aussaat,
habe ich Folgendes geerntet und gegessen:
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PFLANZENTAGEBUCH
von Name des Kindes
AUSSAAT:
der Aussaat
Name der Pflanze
Am Datum
____.____.__________
habe ich _____________ Stück Samen von __________________
gesät.

KEIMUNG:
Am

Datum, an dem die ersten
Keimlinge
sichtbar waren
____.____.__________

waren bereits _______________ Keimlinge sichtbar.

Das war ________________Tage nach der Aussaat.

Am ____.____.__________ wurden weitere _______________ Keimlinge sichtbar.

Am ____.____.__________ wurden weitere _______________ Keimlinge sichtbar.
ERNTE:
Datum der jeweiligen „Ernte“
Am ____.____.__________,
_______________ Tage nach der Aussaat, habe ich Folgendes geerntet

und gegessen:

Am ____.____.__________, _______________ Tage nach der Aussaat, habe ich Folgendes geerntet
und gegessen:

Am ____.____.__________, _______________ Tage nach der Aussaat, habe ich Folgendes geerntet
und gegessen:
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Datum

So groß
sind meine
Pflanzen jetzt

BEOBACHTUNG & PFLEGE:

von

Das habe ich an
meiner Pflanze beobachtet

PFLANZENTAGEBUCH

Das habe ich
dafür gebraucht

So lange habe ich
dafür gebraucht

Das habe ich heute für meine Pflanze getan
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Lebensmittel sind kostbar – Unterrichtsentwürfe für die Primarstufe

Vorschlag 4: Lebensmittel beschaffen, verarbeiten und
lagern mit Köpfchen
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte
Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Besondere Hinweise

Lebensmittel beschaffen, verarbeiten und lagern mit Köpfchen
Durch gute Planung und Vorausdenken können viele
Lebensmittelabfälle vermieden werden.
Ausgehend von bereits vorhandenen Erfahrungen im Genuss und in
der Zubereitung von Lebensmitteln werden gemeinsam einfache,
kalte Speisen entwickelt, zubereitet und genossen. Dadurch wird
eine erhöhte Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln und
bewussteres Wahrnehmen des Wertes derselben erreicht.


Die TeilnehmerInnen kennen verschiedene Arten der
Verarbeitung von Lebensmitteln zu den behandelten Beispielen.
 Die TeilnehmerInnen können aus unterschiedlichen
Lebensmitteln auf altersgemäße Art und Weise kalte Gerichte
zubereiten.
 Die TeilnehmerInnen können ihre eigenen Ideen für kreative
Rezepte für kalte Gerichte einbringen.
 Die TeilnehmerInnen setzen Maßnahmen zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen in ihrem eigenen Wirkungsbereich auf
altersgemäße Wiese um.
 Die TeilnehmerInnen wissen, dass sich die Lagerungsart von
Lebensmitteln auf deren Haltbarkeit auswirkt und kennen
Beispiele zur entsprechenden Lagerung von ausgewählten
Lebensmitteln.
6–10 Jahre
Naturwissenschaften, Gesundheit, Kreativität
½ Tag
 Brainstorming, Lebensmittel clustern, bewerten und auswählen
 Gemeinsam kreative Rezepte entwickeln
 Beschaffung der benötigten Zutaten planen und organisieren
 Zielgerichtet und ressourcenschonend einkaufen
 Gemeinsam Speisen zubereiten und genießen
 Bunt- und Bleistifte
 Flipchartstifte
 5 Kärtchen pro Kind, auf denen Platz für ein Wort oder eine
Zeichnung ist
 3 Flipchart- oder Packpapierbögen
 Div. Materialien zur Zubereitung und zum Genießen kalter
Gerichte (Besteck, Küchenmesser, Schneidbretter,
Kunststoffbehälter, Teller, Servietten, …)
 Ausdrucke oder Kopien des Arbeitsblattes „Unser Kochbuch“
Die Auswahl der Lebensmittel für die Gruppenjause soll nach
Möglichkeit so erfolgen, dass es saisonale Lebensmittel sind, die
regional aus österreichischer Landwirtschaft beschafft werden
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Eignung für …
Konnex zum Lehrplan

Quellen
Nächster
Umsetzungsvorschlag

können.
Unterricht und außerschulische Jugendarbeit
 „Gemeinsame Aktivitäten als sinnvolle und fruchtbare Form des
Zusammenlebens und Zusammenlernens erfahren.“
 „Sicherstellen, dass Lernprozesse in konkreten Erlebnis-,
Handlungs- und Sachzusammenhängen ermöglicht werden.“
 „An konkreten Beispielen wird ein erster Einblick in
wirtschaftliche Zusammenhänge vermittelt. Darüber hinaus soll
ein überlegtes, kritisches Konsumverhalten angebahnt werden.“
 „Abläufe wirtschaftlichen Handelns in spielerischer Form
durchschaubar machen und angemessene Verhaltensweisen in
Geschäften und Betrieben (z. B. Einkaufen, Werbeangebot,
Preis- und Qualitätsauszeichnungen) besprechen.“
 „Mit Geld richtig umgehen lernen, Kosten abschätzen, sparen
lernen“
 „Aus dem Wissen um die hohe Verantwortung jedes Einzelnen
der Natur und Umwelt gegenüber selbst zu umweltbewusstem
Verhalten gelangen.“
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.
html
Lebensmittel – Haltbarkeit verlängern

ABLAUF:
Phase 1
Entwicklung kreativer Rezepte für die „kalte Küche“
Dauer
50 Min.
Beschreibung Brainstorming 1: Welche Lebensmittel, die man ohne Kochen verzehren
kann, schmecken dir besonders gut?
Hinweis: Die Lebensmittel sollten möglichst saisonal sein und regional
(zumindest aus österreichischer Landwirtschaft) beschafft werden können.
Die TeilnehmerInnen schreiben oder zeichnen je 3 bis 5 Lebensmittel, die
ihnen einfallen, auf – je ein Lebensmittel auf ein Kärtchen.
Die Kärtchen werden eingesammelt und auf einem großen Tisch oder auf
dem Boden in Gruppen gleichartiger oder ähnlicher Lebensmittel
zusammengefasst.
Brainstorming 2: Welche Gerichte könnten wir aus diesen Lebensmitteln mit
geringem Aufwand (ohne Kochen) zubereiten?
Die Ideen werden auf einem oder mehreren Plakat(en) aufgeschrieben.
Nun erfolgt die Auswahl einer bestimmten (angemessen erscheinenden)
Anzahl an Gerichten für eine gemeinsame Mahlzeit der Gruppe: Der Reihe
nach dürfen die TeilnehmerInnen nun zu den drei favorisierten Gerichten
Punkte malen (jede/r darf also drei Punkte „vergeben“).
Die Gerichte, die die meisten Punkte erhalten haben, werden – mit etwas
Abstand – auf ein oder zwei neue Plakate geschrieben, und zwar so, dass
zwischen den „Gerichten“ genug Platz zur Auflistung bzw. zum Aufkleben
der Zutaten bleibt.
Nächste Frage:
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Welche Lebensmittel brauchen wir noch, um diese Speisen herstellen zu
können?
Die zusätzlich benötigten Lebensmittel werden auf Kärtchen gezeichnet oder
geschrieben. Dann werden die benötigten Lebensmittel den auf dem Plakat
aufgelisteten Speisen zugeordnet. Mehrfach benötigte Lebensmittel werden
einfach direkt auf das Plakat geschrieben. Vor den jeweils aufgelisteten
Lebensmitteln soll Platz sein, um die benötigten Mengen zu ergänzen.
Ermittlung der benötigten Mengen:
Die TeilnehmerInnen geben Schätzungen ab, die anleitende Person hilft bei
der Ermittlung der benötigten Mengen und schreibt diese auf. Zuletzt werden
die benötigten Mengen gleichartiger Zutaten addiert und Zutat und Menge
jeweils auf ein Kärtchen geschrieben. Diese Kärtchen werden für alle
TeilnehmerInnen sichtbar aufgelegt.
Phase 2
Beschaffung der Zutaten für eine gemeinsame Gruppenjause
Dauer
30 Min.
Beschreibung Brainstorming:
Woher bekommen wir die benötigten Zutaten möglichst genau in den
benötigten Mengen? Beschaffungsquellen werden ermittelt und die
Kärtchen, auf denen die Zutaten stehen, ihnen zugeteilt. Anschließend
werden die TeilnehmerInnen in sinnvolle Kleingruppen zur Beschaffung der
Lebensmittel aufgeteilt und die Beschaffung organisiert und durchgeführt.
Das kann entweder selbstständig bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
erfolgen, oder – falls das aufgrund der räumlichen und zeitlichen
Gegebenheiten möglich ist – die ganze Gruppe beschafft die benötigten
Lebensmittel gemeinsam (geht also der Reihe nach zu den einzelnen
Beschaffungsquellen, ev. auch nur zu einem Supermarkt), wobei trotzdem
jeweils eine Kleingruppe für die Beschaffung bestimmter Lebensmittel
verantwortlich bleibt.
Phase 3
Gruppenjause
Dauer
1,5–2 Stunden
Beschreibung Die Speisen werden nun – wiederum in Kleingruppen – zubereitet und
anschließend von der ganzen Gruppe gemeinsam gegessen. Es können
auch neue kreative Ideen für kalte Gerichte gesammelt und umgesetzt
werden. Wichtig ist, dass möglichst alle beschafften Lebensmittel auch
verwendet werden oder dass sichergestellt wird, dass sie später richtig
gelagert und sinnvoll verwendet werden. Während der Zubereitung der
Speisen wird selbstverständlich auf hygienische Bedingungen geachtet.
Bleiben nach Beendigung der Jause Lebensmittel übrig, wird gemeinsam
überlegt, wie diese weiterverwertet oder richtig gelagert werden können,
damit sie zu einem späteren Zeitpunkt gegessen werden können.
Unvermeidbare Lebensmittelabfälle werden auf dem Kompost oder im
Biomüll entsorgt.
Link
http://www.issgesund.at/ernaehrungs-news/hygienetipps-fuer-diekueche.html
Phase 4
Dokumentation der Rezepte, Sammeln von Tipps zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen
Dauer
30 Min.
Beschreibung Die Kleingruppen, die einzelne Gerichte zubereitet haben, schreiben ihre
Rezepte und Ideen für neue Gerichte auf – jeweils ein Rezept pro Blatt. Zu
jedem Rezept wird auch ein Tipp zur Vermeidung von Abfällen der
verwendeten Lebensmittel sowie ein Tipp für die „Restlküche“ überlegt und
aufgeschrieben.
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Datei

Arbeitsblatt „Unser Kochbuch“

Weiterführende Informationen und Materialien:
Agenda 21: Aktionsideen und Rezepte
http://www.agendakids.muc.kobis.de/er4.htm
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INHALTSVERZEICHNIS
REZEPT:

SEITE:

Nudeln mit Paradeis-/Tomatensauce von Thomas C. Brezina
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REZEPTTIPP

von Thomas C. Brezina
ZUTATEN:
(für 4 Personen)

ZUBEREITUNG:

500 g Nudeln

Hier könnt ihr ver wenden,
was euch schmeckt: Paradeiser/
Tomaten, Karotten, Melanzani,
Zucchini, Paprika, Zwiebel …
probiert es einfach aus.

500 ml Paradeis-/
Tomatensauce
nach Wahl

© Robert Polster

250 g frische
gehackte
Schneidet zuerst das Gemüse klein und bratet es in
Paradeiser/Tomaten etwas Öl an. Dann gießt die Sauce und die gehackten
Gemüse, gemischt
nach Wahl
Salz, Pfeffer, verschiedene (frische)
Kräuter
Öl
evtl. Fleisch
nach Wahl

Paradeiser/Tomaten dazu und erhitzt alles. Zum Würzen
könnt ihr etwas Salz, Pfeffer und Kräuter wie Basilikum
und Oregano verwenden.
Nebenbei die Nudeln im Salzwasser gar kochen und
dann zusammen mit der Sauce servieren.
Wer möchte, kann noch Fleisch anbraten und unter die
Sauce mischen.
Ich esse meine Nudeln gerne mit frisch geriebenem
Käse – das ist lecker!
Viel Spaß beim Nachkochen!

TIPP, DAMIT NICHTS ÜBRIG BLEIBT:

• Die Kräuter sind aus dem Beet in meinem Garten (Kräuter kann man
auch gut in Blumenkistchen anpflanzen). So verwende ich immer die
richtige Menge und muss nichts wegwerfen.
• Kocht nicht zu viel. Lest nach, für wie viele Leute ein Rezept ist.
TIPP FÜR DIE RESTLKÜCHE:

• Wenn Sauce übrig bleibt, könnt ihr sie in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag frische Nudeln
kochen. Nudelsauce schmeckt eigentlich am nächsten
Tag noch besser, weil sich die Geschmackstoffe dann
Seite 58
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Hier ist Platz,
um ein Foto
deiner Speise
einzukleben.
ZUTATEN:

ZUBEREITUNG:

TIPP, DAMIT NICHTS ÜBRIG BLEIBT:

TIPP FÜR DIE RESTLKÜCHE:
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Vorschlag 5: Lebensmittel – Haltbarkeit verlängern
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Besondere
Hinweise
Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Lebensmittel – Haltbarkeit verlängern
Wie lagert man Lebensmittel richtig, damit sie möglichst lange haltbar
bleiben?
Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man noch unverarbeitete
Lebensmittel richtig lagert und sie dadurch möglichst lange frisch halten
kann. Weiters werden Strategien erarbeitet, um die Haltbarkeit von
Lebensmitteln zu verlängern, indem man sie auf geeignete Art und
Weise verarbeitet. Dadurch werden Handlungsmöglichkeiten zur
Vermeidung von Lebensmittelabfällen aufgezeigt und ein Repertoire an
Verwertungsideen aufgebaut.


Die TeilnehmerInnen wissen, dass sich die Lagerungsart von
Lebensmitteln auf deren Haltbarkeit auswirkt und kennen Beispiele
zur entsprechenden Lagerung von ausgewählten Lebensmitteln.
 Die TeilnehmerInnen wissen, dass man auf verpackten
Lebensmitteln Informationen zur Haltbarkeit und Herkunft findet.
 Die TeilnehmerInnen wissen, dass Lebensmittel verderben können
und kennen einzelne Anzeichen für die Genießbarkeit ausgewählter
Lebensmittel.
 Die TeilnehmerInnen kennen Methoden zur Verlängerung der
Haltbarkeit einzelner Lebensmittel und können (unterstützt durch
Erwachsene) einzelne Methoden anwenden.
6–10 Jahre
Naturwissenschaften, Gesundheit, Technik, Kreativität
1–3 Stunden
 (Unterrichts-)Gespräch
 Arbeitsblätter „Lagerdetektive“
 Recherche – Lebensmittel in meinem Haushalt
 Besprechung der Ergebnisse der Recherchen
 Quiz
Jede/r TeilnehmerIn braucht:
 Schere
 Klebstoff
 Stifte
Dieser Umsetzungsvorschlag bietet die Möglichkeit, sich durch die
aufeinander aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu
beschäftigen. Die Phasen können aber auch als eigenständige
Einheiten umgesetzt werden.
Unterricht und außerschulische Jugendarbeit
 „Ein kindgemäßer und gleichzeitig sachgerechter Unterricht führt
die Kinder allmählich zu einem differenzierten Betrachten und
Verstehen ihrer Lebenswelt und befähigt sie damit zu bewusstem,
eigenständigem und verantwortlichem Handeln.“
 „Die SchülerInnen sollen fachgemäße Arbeitsweisen erlernen sowie
Lernformen erwerben, die zur eigenständigen Auseinandersetzung
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Quellen

mit der Lebenswirklichkeit und zu selbstständigem Wissenserwerb
führen. Die Kinder lernen dabei schrittweise, sich Informationen zu
beschaffen, zu interpretieren und kritisch zu bewerten.“
„Der Unterricht soll zu verantwortungsbewusstem Verhalten
gegenüber der Natur führen. Damit soll den Kindern auch die
Bedeutsamkeit gesunder Lebensführung bewusst gemacht
werden.“
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/
einzelne_tun.html

ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Dateien
Phase 2
Dauer
Beschreibung

Richtige Lagerung von Lebensmitteln
50 Min.
Als Einstieg findet ein (Unterrichts-)Gespräch zu folgenden Fragen
statt:
Warum sind Lebensmittel nicht ewig haltbar? Welche Lebensmittel sind
lange, welche sind nur kurze Zeit haltbar? Warum? Wo und wie lagert
man Lebensmittel, damit sie möglichst lange halten?
Die TeilnehmerInnen erhalten das Arbeitsblatt „Lagerdetektive – Am
Start“ und bearbeiten es. Nach Fertigstellung werden die Arbeitsblätter
verglichen und die richtige Lagerung der darauf abgebildeten
Lebensmittel wiederholt und begründet.
Anschließend wird das Arbeitsblatt „Lagerdetektiv – Weiter geht’s“
ausgeteilt und erklärt. Es wird ein Termin festgelegt, bis zu dem die
Recherche im eigenen Haushalt durchgeführt werden soll und das
Arbeitsblatt ausgefüllt mitzubringen ist.
Arbeitsblatt „Lagerdetektiv – Am Start“
Arbeitsblatt „Lagerdetektiv – Weiter geht’s“
Recherche „Lebensmittel in meinem Haushalt“
50 Min.
Die TeilnehmerInnen vergleichen anhand ihrer Arbeitsblätter, welche
Lebensmittel sie in ihren Haushalten gefunden und untersucht haben
und wo diese herkommen.
Folgende Produktgruppen werden als Überschriften zu vier Spalten auf
die Tafel geschrieben:
Milchprodukte, Fleisch und Wurst, Trockenwaren, Obst und Gemüse.
Als Erstes werden Herkunftsorte und -länder der einzelnen
Produktgruppen aufgezählt und die häufigsten aufgeschrieben. Weiters
wird besprochen, welche Auswirkungen die Herkunft von Lebensmitteln
auf die Haltbarkeit hat.
Im zweiten Schritt wird besprochen, was das Mindesthaltbarkeitsdatum
bzw. das Verbrauchsdatum (für unterschiedliche Produktgruppen)
aussagt und was der Unterschied zwischen den beiden ist
(Hintergrundinformationen für die anleitende Person finden sich im
Anhang 2). Es werden Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, wie man
feststellen kann, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist.
Im dritten Schritt werden zu jeder Produktgruppe Möglichkeiten der
Verlängerung der Haltbarkeit besprochen. Jede/r TeilnehmerIn soll die
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Link

Dateien

Phase 3
Dauer
Beschreibung
Dateien

zu den auf seinem/ihrem Arbeitsblatt aufgelisteten Lebensmitteln
passenden Methoden ergänzen, falls sie noch nicht aufgelistet wurden.
Zuletzt wird die Frage diskutiert, wieso man Obst und Gemüse nicht
nebeneinander lagern soll. Eine Antwort dazu wird auf die Tafel
geschrieben und – falls nötig – auf den Arbeitsblättern ergänzt.
Tipps zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln und Informationen zum
Mindesthaltbarkeitsdatum:
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/ein
zelne_tun/tipp-richtiglagern.html
Arbeitsblatt „Lagerdetektiv – Weiter geht’s“
Hintergrundinformation zum Thema Haltbarkeit von Lebensmitteln –
siehe Anhang 2
Abschlussquiz
20 Min.
Die TeilnehmerInnen erhalten das Arbeitsblatt „Lagerdetektiv –
Meisterleistung“ und erarbeiten die darauf beschriebene Aufgabe.
Anschließend werden die Ergebnisse verglichen.
Arbeitsblatt „Lagerdetektiv – Meisterleistung“
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LAGERDETEKTIV
Wo soll was gelagert werden?
In welches Regal führt die heiße
Spur? Schaut euch auf dem Arbeitsblatt genau an, wie die Lebensmittel
richtig gelagert werden. Schneidet
die Lebensmittelsymbole auf der
letzten Seite aus und klebt sie an die
richtige Stelle im Kühlschrank und
auf dem Regal.

© Robert Polster

Am Start

HIER NOCH EIN PAAR TIPPS BEVOR IHR STARTET:
In den Kühlschrank gehört:
• Ganz oben: Selbst Gekochtes
• In der Mitte: Käse und Milchprodukte
• Unten: Fleisch und Fisch
• Gemüsefach: Gemüse wie Salat und Spinat und
auch Früchte wie Beeren, Marillen oder Zwetschken
• Kühlschranktür: Eier, Getränke

Übrigens: Bananen, Orangen und Zitronen immer heraußen aufbewahren!
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Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Am Start
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Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Am Start
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LAGERDETEKTIV
Am Start

Seite 66

Eine Initiative des Lebensministeriums

ARBEITSBLATT PRIMARSTUFE 1/4

Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Weiter geht‘s!

1. Wähle 10 beliebige Lebensmittel aus eurem Kühlschrank und aus
eurem Küchenregal/-kastl oder Vorratsschrank!
2. Schreib den Namen des Lebensmittels in die erste Spalte. Lies auf
der Verpackung nach, wo das Lebensmittel herkommt und bis wann
es haltbar ist oder bis wann es zu verbrauchen ist! (Lass dir dabei
ev. von einem Erwachsenen helfen!) Trage diese Informationen in
die zweite bzw. dritte Spalte ein!
3. Berechne, wie viele Tage, Wochen oder Monate das Lebensmittel
noch haltbar ist und trage das Ergebnis in die vierte Spalte ein!
4. Vergiss bitte nicht, die Lebensmittel wieder dorthin zurückzustellen,
wo du sie hergenommen hast. Wenn du „Lagerfehler“ entdeckt
hast, sag es deinen Eltern und lagere das Lebensmittel an einem
neuen/richtigen Ort.

© Robert Polster

Was habt ihr schon alles
herausgefunden? Hättet ihr
gedacht, dass manche
Lebensmittel so lange und
andere recht kurz haltbar
sind? Was hat euch am meisten zum Staunen gebracht?

KÜHLSCHRANKUNTERSUCHUNG
Lebensmittel

Herkunft

Haltbar bis od. zu
verbrauchen bis
(Datum)
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(Tage/Woche/Monate)
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ARBEITSBLATT PRIMARSTUFE 2/4

Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Weiter geht‘s!

UNTERSUCHUNG DES KÜCHENREGALS/-KASTLS ODER VORRATSSCHRANKS
Lebensmittel

Herkunft

Haltbar bis oder
zu verbrauchen bis
(Datum)

Auf welchen Lebensmitteln hast du kein Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum gefunden?

Warum?

Wie lange glaubst du sind diese Lebensmittel haltbar?
(Frage dazu auch Erwachsene!)
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ARBEITSBLATT PRIMARSTUFE 3/4

Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Weiter geht‘s!

FOLGENDE LEBENSMITTEL MÜSSEN BALD VERARBEITET WERDEN:
Schreibe hier zu jeder Gruppe Lebensmittel auf, die nicht mehr lange haltbar sind. Beginne dabei
mit jenem Lebensmittel, das als Erstes abläuft oder zu verbrauchen ist. Überlege dir auch, wie du
dessen Haltbarkeit verlängern kannst oder wie du das Lebensmittel verwenden kannst, bevor es
schlecht wird.
MILCHPRODUKTE
(Milch, Butter, Joghurt, Käse, Rahm, Schlagobers ...):
Lebensmittel

Haltbarkeit verlängern durch ...
oder verarbeiten zu ...

Haltbar bis

FLEISCH & WURST
(Fleisch, Faschiertes, Würstel, Met- & Streichwurst, Wurst in Scheiben …):
Lebensmittel

Haltbar bis oder
zu verbrauchen bis
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Haltbarkeit verlängern durch ...
oder verarbeiten zu ...
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ARBEITSBLATT PRIMARSTUFE 4/4

Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Weiter geht‘s!

TROCKENWAREN
(Mehl, Teigwaren, Kakaopulver, Müsli, Halbfertigprodukte (Erdäpfel-/Kartoffelpürree, Pudding, ...), Konserven, Marmeladen, Honig …):
Lebensmittel

Haltbarkeit verlängern durch ...
oder verarbeiten zu ...

Haltbar bis

Bei frischem OBST & GEMÜSE findest du meist keine Angaben darüber, wie lange sie haltbar
sind. Wie kannst du feststellen, ob du das Obst/Gemüse, das du zu Hause hast, bald essen oder
verarbeiten solltest?
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ARBEITSBLATT PRIMARSTUFE 1/1

Thomas C. Brezina & der

LAGERDETEKTIV
Meisterleistung
Jetzt geht’s auf heiße Spurensuche!
Fünf Lebensmittel sind falsch gelagert! Findet sie!
Tragt ihren Namen in die Tabelle ein und dazu,
wo sie richtig gelagert werden sollten!
Ich bin sicher, ihr seid bereits echte MeisterdetektivInnen!
© Robert Polster

Suche die 5 falsch gelagerten Lebensmittel und schreib auf, wo sie richtig gelagert werden sollten!
Lebensmittel 1: ___________________________ Richtiger Lagerort: ___________________________
Lebensmittel 2: ___________________________ Richtiger Lagerort: ___________________________
Lebensmittel 3: ___________________________ Richtiger Lagerort: ___________________________
Lebensmittel 4: ___________________________ Richtiger Lagerort: ___________________________
Lebensmittel 5: ___________________________ Richtiger Lagerort: ___________________________
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Vorschlag 1: Lebensmittel im Müll – aktivierende Analysen
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung
Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Lebensmittel im Müll – aktivierende Analysen
Welche Lebensmittel landen in welchem Umfang im Müll und warum?
Über die Erhebung des Ist-Zustandes im Umfeld der TeilnehmerInnen
ermöglicht dieses Modul durch unmittelbare Erfahrung einen Einstieg in
das Thema Entstehung und Vermeidung von Lebensmittelabfällen.
 Die TeilnehmerInnen erforschen selbst in ihrem unmittelbaren
Umfeld das Ausmaß von Lebensmitteln im Müll und kommen so
zu einer eigenen Vorstellung der Problematik.
 Die TeilnehmerInnen führen unterstützt durch den/die
PädagogIn eine Befragung durch, werten die Ergebnisse aus
und sind in der Lage, diese in der Gruppe zu diskutieren.
 Die TeilnehmerInnen erlangen Bewusstsein für den Wert von
Lebensmitteln, kommen zu einem wertschätzenderen Umgang
damit und tragen so zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
bei.
11-14 Jahre
Sprache, Naturwissenschaften, Gesundheit, Lebensraum, Kreativität
4-5 Stunden
 Arbeiten mit Fragebogen
 Unterrichts- und Gruppengespräch
 Durchführen und Auswerten einer Befragung
 Beobachtung, Protokollierung und Auswertung von
Lebensmittelabfällen
 Gestalten einer Fotocollage
 Erstellen einer Dokumentation
 Plastikplane
 5 Arbeitsmäntel
 5 Paar Gummihandschuhe
 Plakate oder Flipchartpapier
 Fotoapparat
 Ausgedruckte Fotos
 Computer mit Internetverbindung
 Utensilien zum Gestalten einer Fotocollage: Kleber, Plakate,
Malfarben, Stifte, …
Für jede/n TeilnehmerIn:




Besondere
Hinweise



Kopie der Arbeitsblätter
Schreibmaterial
Mund-Nasen-Schutzmaske (z. B. Influenzaschutzmaske
erhältlich in der Apotheke)
Diese Einheit bietet die Möglichkeit, sich durch die aufeinander
aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Das didaktische Material ist so konzipiert, dass jede Einheit gut
individuell gekürzt werden kann, falls weniger Zeit zur Verfügung
steht.
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Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Quellen
Nächster
Umsetzungsvorschlag

Die Mistkübeldetektive, die mit dem Müll hantieren, müssen aus
hygienischen Gründen unbedingt mit Arbeitsmantel, MundNasen-Schutzmasken und Gummihandschuhen ausgerüstet
sein!
 Wenn die Befragung (Phase 2) in größerem Stil im
halböffentlichen Raum (z. B. vor einem Supermarkt)
durchgeführt wird, muss sie bei der zuständigen Stelle (z. B.
Filialleitung) angemeldet werden.
 Für die außerschulischen Arbeit:
Damit die Mistkübelanalyse gelingt und die gewonnenen
Informationen für die TeilnehmerInnen Sinn ergeben, ist es
wichtig, einen geeigneten Mistkübel auszuwählen: So sollte ein
Mistkübel analysiert werden, der täglich benutzt wird und der
genug Müll beinhaltet, um gut analysiert werden zu können (z.
B. Mistkübel im Jugend- oder Gemeindezentrum, …).
Entsprechend dazu muss die Phase „Ideen entwickeln“
entsprechend adaptiert werden. Es werden dann Ideen
entwickelt, wie im untersuchten Gebiet der Lebensmittelmüll
verringert werden kann – z. B.: Wie können die BenutzerInnen
der untersuchten Müllkübel dazu gebracht werden,
Lebensmittelabfälle zu vermeiden?
Schulisch, außerschulisch
Biologie und Umweltkunde AHS und HS:
 „Themenkreis Ökologie und Umwelt (…) Ziel ist eine solide
Basis für umweltfreundliches Handeln und Verhalten, welche
sich aus Umweltwissen, Umweltbewusstsein und ökologischer
Handlungskompetenz zusammensetzt. (…) Auch sollen
konkrete Aktivitäten im Sinne der Ökologisierung der Schule
gefördert werden.“ (1.-4.Klasse)
 „Mensch und Gesundheit“ wird in jeder Schulstufe anhand
ausgewählter Themenstellungen bearbeitet, die Fragen zu
Gesundheit und Lebensstil sowie soziale und ethische Aspekte
beinhalten.“ (1.-4. Klasse)
Deutsch AHS und HS:
 „Der Deutschunterricht soll Urteils- und Kritikfähigkeit,
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen weiterentwickeln.
Er soll die Auseinandersetzung mit Werten im Hinblick auf ein
ethisch vertretbares Menschen- und Weltbild fördern.“ (1.-4.
Klasse)
 „Sprache als Trägerin von Sachinformationen aus
verschiedenen Bereichen; Informationsquellen erschließen:
Personen befragen, Auskünfte einholen.“ (1.-4.Klasse)
Ernährung und Haushalt HS:
 Der Themenbereich Verbraucherbildung und Gesundheit soll zu
einem gesundheitlich, ökologisch und ökonomisch orientierten
Umgang mit Ressourcen im Haushalt (physische und
psychische Arbeitskraft, Zeit, natürliche Ressourcen, Geld und
Güter) führen.“ (2.-3.Klasse)
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html
„Vom Acker bis zum Teller – der Weg der Lebensmittel“
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ABLAUF:
Phase 1
Aktivierende Einstiegsfragen
Dauer
25 Minuten
Beschreibung Jede/r TeilnehmerIn bekommt eine Kopie des Arbeitsblattes und füllt für sich
den Fragebogen aus. Danach werden die Ergebnisse für die ganze Gruppe
rasch ermittelt, indem bei jeder Frage die Ergebnisse per Handheben
abgezählt und auf ein Plakat oder die Tafel geschrieben werden. So entsteht
rasch ein Überblick über die Ergebnisse der Gruppe. Falls zu erwarten ist,
dass durch das Handheben die Ergebnisse zu stark beeinflusst werden oder
das den TeilnehmerInnen sehr unangenehm ist, so können die Fragebögen
auch ausgezählt werden, damit die Befragung anonym bleibt. In diesem Fall
kann der Fragebogen am Vortag bzw. in der Stunde davor ausgegeben oder
ausgefüllt werden.
Nun werden die Ergebnisse gemeinsam besprochen. Leitfragen dafür
können sein:
 Was hältst du von den Ergebnissen der Umfrage? Bist du überrascht,
dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden? Oder bist du
überrascht, dass das Ergebnis so gut ist?
 Könnte man die Abfälle (noch) verringern?
 Warum glaubst du, landen so viele Lebensmittel im Müll? Glaubst du,
landen woanders mehr Lebensmittel im Müll? Wo? Warum?
 Was können wir für die Zukunft daraus lernen?
Dateien
Arbeitsblatt „Fragebogen: Lebensmittel im Müll“
Phase 2
Befragung durchführen
Dauer
50 Minuten
Beschreibung Mit dem Fragebogen werden nun verschiedene Personen befragt. Die
TeilnehmerInnen werden dabei in Kleingruppen ausgeschickt und befragen
z. B. verschiedene Personen in der Schule, PassantInnen auf der Straße
oder vor dem Supermarkt, ... (Befragungen im halböffentlichen Raum bei der
zuständigen Stelle anmelden). Diese Aufgabe können die TeilnehmerInnen
auch selbstständig durchführen, indem jede/r bis zur nächsten Einheit drei
beliebige Personen befragt und die ausgefüllten Fragebögen mitbringt.
Alle Ergebnisse werden nun in einem Fragebogen zusammengeführt und
ausgewertet. Es folgt wieder eine kurze Besprechung: Überraschen die
Ergebnisse? Die gewonnenen Informationen werden dokumentiert und für
eine weitere Verarbeitung vorerst aufbewahrt.
Dateien
Arbeitsblatt „Fragebogen: Lebensmittel im Müll“
Phase 3
Mistkübeldetektive
Dauer
15 Minuten pro Tag
Beschreibung Nun werden die Bio- und Mistkübel in der Schule (wird der Aktionsvorschlag
in einer außerschulischen Organisation durchgeführt, wird dieser Punkt – wie
in den besonderen Hinweisen beschrieben – adaptiert) ein bis zwei Wochen
lang genau beobachtet und dokumentiert. Jeden Tag werden
stichprobenartig die Kübel einer anderen Klasse unter die Lupe genommen.
Die Aktion kann auch nur auf die Klasse bezogen bleiben, indem nur der
Klassenmistkübel beobachtet wird.
Zur Analyse werden am Ende des Schultages die Kübel auf einer dichten
Plastikunterlage – am besten im Freien – ausgeleert: Auf dem Arbeitsblatt
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wird genau protokolliert, welche Lebensmittel in welcher Menge (kurz
beschreiben, z. B. ein halbes Brot, …) und in welchem Zustand
weggeworfen wurden. Überlegungen, warum das Lebensmittel weggeworfen
wurde, werden ebenfalls notiert. Die Lebensmittel werden auch fotografiert.
Wichtig: Die Mistkübeldetektive, die mit dem Müll hantieren, müssen aus
hygienischen Gründen unbedingt mit Arbeitsmantel, Mund-NasenSchutzmasken und Gummihandschuhen ausgerüstet sein!
Dateien
Arbeitsblatt „Mistkübeldetektive“
Phase 4
Auswertung der Beobachtungen
Dauer
30 Minuten
Beschreibung Am Ende des Beobachtungszeitraums wird die Liste ausgewertet. Dazu wird
auf einem Plakat ein Balkendiagramm erstellt: Wie viel von welchem
Lebensmittel wurde weggeworfen? Die vermuteten Ursachen für die
Entstehung der Lebensmittelabfälle werden ebenfalls auf dem Plakat
festgehalten.
Phase 5
Collage, Dokumentation
Dauer
120 Minuten
Beschreibung Die Fotos der Lebensmittelabfälle werden ausgedruckt und in der Klasse
aufgelegt. Aus ihnen wird nun auf einem Plakat eine Collage gestaltet. Als
Anregung können z. B. die Gemälde von Giuseppe Arcimboldo gezeigt
werden (in Schulen findet sich meist der eine oder andere Kunstdruck von
diesem Maler, Infos und Abbildungen seiner Werke findet man auch im
Internet unter den angegebenen Links). Die fertige Collage wird mit den
KünstlerInnen besprochen: Die „schönen“ Bestandteile (noch gute und
unversehrte Lebensmittel) sind eigentlich die problematischen. Je
appetitlicher das Kunstwerk aussieht, desto größer ist der Handlungsbedarf!
Falls es sogar zu wenige Abfälle gibt, um ein Kunstwerk zu gestalten, so ist
das ein großer Erfolg und ein Zeichen dafür, dass die Gruppe
möglicherweise schon sehr sensibel mit Lebensmittelabfällen umgeht.
Alle bisher gewonnenen Informationen und Dokumentationen werden nun
gemeinsam (ev. arbeitsteilig in Kleingruppen) aufbereitet, um sie auch
anderen Menschen präsentieren zu können. Geeignete Möglichkeiten zur
Präsentation und Weitergabe an andere Menschen werden überlegt und
gemeinsam ausgewählt. Einige Möglichkeiten: eine Wandzeitung für die Aula
der Schule gestalten, eine Präsentation gestalten, die anderen
Klassen/Gruppen gezeigt wird, Artikel für die Schul- oder Regionalzeitung
schreiben, einen Blog im Internet erstellen, ein kurzes Dokumentationsvideo
drehen, …
Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
http://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrbild
Phase 6
Ideen entwickeln
Dauer
15 Minuten
Beschreibung In der Gruppe wird nun gemeinsam diskutiert: Was können wir für die
Zukunft aus den gewonnenen Informationen lernen? Welche alternativen
Entsorgungs- bzw. Verwertungsmöglichkeiten gibt es statt des Mistkübels?
Wie können wir in der Klasse Lebensmittelabfälle verringern? Was tun wir
mit der mitgebrachten Jause, wenn sie nicht aufgegessen wird?
Konkrete Ideen werden auf ein Plakat geschrieben, das für alle sichtbar im
Raum (z. B. in der Aula, …) aufgehängt wird.
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Weiterführende Infos und Materialien:
Einige Zeit später kann der Mistkübel wieder beobachtet werden: Hat sich etwas verändert?
Was? Warum? Gibt es etwas, das man noch verbessern könnte?
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LebenSmitteL im müLL
fragebogen

© Robert Polster

ArbeitSbLAtt SekUndArStUfe 1/2

LOS GEHT’S!
Macht eine Umfrage unter Erwachsenen und MitschülerInnen.
Fragt auch eure LehrerInnen!
Manche Leute werden vielleicht einen roten Kopf bekommen.
Andere verlegen werden. Einige könnten herumreden.
Hand auf’s Herz: Ich habe mich auch ein wenig ertappt gefühlt, als Nora mir die Fragen
gestellt hat. Lebensmittel wegwerfen, das machen die meisten Leute. Die Fragen sind gut,
um darüber nachzudenken, was wir besser machen können.
Wertet die Umfragebögen dann so aus:
• Welche Lebensmittel werden am meisten weggeworfen?
• Warum werden Lebensmittel manchmal zu Abfall?
• Wie oft/wie viel wird weggeworfen?
• Und wie/wo werden die Lebensmittel entsorgt?
Was würdet ihr den Menschen empfehlen, damit in Zukunft weniger Lebensmittel weggeworfen
werden?
•Passiert es, dass Sie Lebensmittel wegwerfen?
o

Ja

o

Nein

•Wenn ja: Um welche Lebensmittel handelt es sich hauptsächlich?
o

Speisereste vom Teller

o

Speisereste aus den Töpfen (weil zu viel gekocht wurde)

o

Verdorbene Lebensmittel

o

Abgelaufene Lebensmittel

o

Lebensmittel, die zwar noch gut sind, aber nicht verbraucht wurden.

o

Sonstiges: _____________________________________________________________________

•Wie oft passiert es, dass Sie Lebensmittel wegwerfen?
o

Täglich

o

Zweimal pro Woche oder öfter

o

Maximal einmal pro Woche

o

Höchstens alle zwei Wochen

o

Seltener
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LebenSmitteL im müLL
fragebogen

•Warum werfen Sie Lebensmittel weg?
o

Zu viel gekocht

o

Verdorben, weil falsch gelagert wurde

o

Verdorben, weil zu viel gekauft wurde

o

Weil sie nicht verbraucht wurden

o

Sonstiges: ____________________________________________________________________

•Wie entsorgen Sie die Lebensmittel?
o

Komposthaufen oder Biotonne

o

Restmüll

o

Sonstiges: ____________________________________________________________________
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LEBENSMITTEL IM MÜLL
Mistkübelbeobachtung

© Robert Polster

ARBEITSBLATT SEKUNDARSTUFE 1/1

Richtig gelesen! In den nächsten zwei Wochen sollt ihr den Inhalt
der Mistkübel in der Schule untersuchen. Wenn ihr hineingreift,
bitte immer mit Vorsicht und Schutzhandschuhe tragen. Schreibt
genau auf, was ihr in den Mistkübeln gefunden habt.
Wie viel an Lebensmitteln wurde gefunden? Welche Lebensmittel wurden gefunden?
Waren sie noch frisch oder schon halb gegessen?
Wie lautet euer Verdacht: Wieso sind die Lebensmittel weggeworfen worden?
Fotografiert die Lebensmittel, die ihr findet!
Wie lautet euer Rat an alle, die Lebensmittel in der Schule wegwerfen? Wie kann das verhindert
werden? Was muss dazu getan werden?

Datum

Was?

Wie viel?
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In welchem
Zustand?

Warum wurde
es vermutlich
weggeworfen?
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Vorschlag 2: Vom Acker bis zum Teller – der Weg der
Lebensmittel
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Vom Acker bis zum Teller – der Weg der Lebensmittel
Wie entstehen Lebensmittel, und wie gelangen sie auf unseren Tisch?
In diesem Modul erarbeiten die TeilnehmerInnen Hintergrundwissen
über die Herkunft von Lebensmitteln und verfolgen ausgewählte
Lebensmittel von der Produktion über den Handel bis zum/zur
KonsumentIn. Sie gewinnen Erkenntnisse aus verschiedenen
Perspektiven und werden zu Partizipation und Handlungsfähigkeit zur
Vermeidung von Lebensmittelabfällen angeregt.


Die TeilnehmerInnen wissen über die Herkunft und die
Verarbeitungsschritte ausgewählter Lebensmittel Bescheid. Dieser
Informationsgewinn bahnt die Grundlagen für reflektierendes
Verbraucherverhalten an.
 Die TeilnehmerInnen sind in der Lage, sich auf altersgemäße Weise
Informationen zu ausgewählten Lebensmitteln durch
Internetrecherche sowie durch Befragung von ExpertInnen zu
beschaffen, diese zu interpretieren und gemeinsam zu diskutieren.
 Die TeilnehmerInnen können in ihrem Wirkungsbereich Strategien
zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen entwickeln, anwenden
und an andere Menschen weitergeben.
11-14 Jahre
Sprache, Naturwissenschaften, Gesundheit, Wirtschaft
3,5 Stunden (exkl. Exkursion)
Brotverkostung
Plakatgestaltung zur Darstellung der Lebensmittelkette
WebQuest
Exkursion
Planen, Durchführen und Dokumentieren eines Interviews
 Brot in entsprechender Menge (jede/r TeilnehmerIn soll eine
Scheibe bekommen)
 Brotmesser
 Plakat
 Plakatschreiber
 Kleber oder Klebeband
 Ausgedruckte Bilder aus dem Arbeitsmaterial
 Beamer
 Fotokamera und/oder Filmkamera und/oder Audioaufnahmegerät
 Computer mit Internetverbindung pro Kleingruppe
Für jede/n TeilnehmerIn:



Kopie der Arbeitsblätter
Schreibmaterial
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Besondere
Hinweise

Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Quellen
Nächster
Umsetzungsvorschlag



Diese Einheit bietet die Möglichkeit, sich durch die aufeinander
aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Das didaktische Material ist so konzipiert, dass jede Einheit gut
individuell gekürzt werden kann, falls weniger Zeit zur Verfügung
steht.
 Falls nicht genug Internetplätze vorhanden sind, können für die
Recherche die Informationen der angegebenen Links auch
ausgedruckt werden. Selbstverständlich können die
Informationen auch anders eingeholt werden (Bücher, Befragen
von ExpertInnen, …)
Schulisch, außerschulisch
Biologie und Umweltkunde AHS und HS:
 „Themenkreis Ökologie und Umwelt (…) Ziel ist eine solide
Basis für umweltfreundliches Handeln und Verhalten, welche
sich aus Umweltwissen, Umweltbewusstsein und ökologischer
Handlungskompetenz zusammensetzt. Naturbegegnungen sind
vorzusehen. (…) Auch sollen konkrete Aktivitäten im Sinne der
Ökologisierung der Schule gefördert werden.“ (1.-4.Klasse)
 „Mensch und Gesundheit“ wird in jeder Schulstufe anhand
ausgewählter Themenstellungen bearbeitet, die Fragen zu
Gesundheit und Lebensstil sowie soziale und ethische Aspekte
beinhalten.“ (1.-4. Klasse)
Deutsch AHS und HS:
 „Der Deutschunterricht soll Urteils- und Kritikfähigkeit,
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen weiterentwickeln.
Er soll die Auseinandersetzung mit Werten im Hinblick auf ein
ethisch vertretbares Menschen- und Weltbild fördern.“ (1.-4.
Klasse)
 „Sprache als Trägerin von Sachinformationen – aus
verschiedenen Bereichen Informationsquellen erschließen.“ (1.4. Klasse)
 „Informationen für bestimmte Zwecke bearbeiten sowie
schriftlich und mündlich vermitteln: Das Wesentliche aus
Gehörtem, Gesehenem und Gelesenem wirkungsvoll und
anschaulich mündlich und schriftlich präsentieren und erklären.“
(1.-4. Klasse)
Geografie und Wirtschaftskunde AHS und HS:
 „Erkennen, wie Güter in Betrieben verschiedener Art und Größe
in unterschiedlichen Organisationsformen erzeugt werden.
Erfassen der Auswirkungen von Betrieben und
Produktionsprozessen auf die Umwelt.“ (2. Klasse)
Ernährung und Haushalt HS:
 Der Themenbereich Verbraucherbildung und Gesundheit soll zu
einem gesundheitlich, ökologisch und ökonomisch orientierten
Umgang mit Ressourcen im Haushalt (physische und
psychische Arbeitskraft, Zeit, natürliche Ressourcen, Geld und
Güter) führen.“ (2.-3. Klasse)
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html
„Lebensmittel im Müll – nicht bei uns!“
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ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Dateien
Phase 2
Dauer
Beschreibung

Link

Dateien

Phase 3
Dauer

Einführung: Wie entstehen Lebensmittel, und wie kommen sie auf
unseren Tisch?
30 Minuten
Die anleitende Person hat frisches Brot mitgebracht. Am Beginn der
Einheit wird das Brot aufgeschnitten, und jede/r TeilnehmerIn bekommt
eine Scheibe davon. Die/der PädagogIn leitet zum Wahrnehmen mit
allen Sinnen an: Wie riecht das Brot? Wie sieht es aus? Wie fühlt es
sich an? Wie schmeckt es? Während das Brot gemeinsam verspeist
wird, kann ein kurzes Gespräch stattfinden: Welche Bedeutung hat Brot
für mich? Wie oft esse ich Brot und Gebäck? Welche Sorten habe ich
am liebsten? Könnte ich auf Brot verzichten?
Nun wird überlegt: Wie wird Brot hergestellt, und welche Stationen
durchläuft es, bevor es auf unseren Tisch gelangt? Zur Illustration
werden die Bilder aus dem Arbeitsmaterial zu den einzelnen Stationen
auf ein Plakat geklebt und die wichtigsten Stichwörter
dazugeschrieben.
Wenn alle Stationen auf dem Plakat erfasst wurden, wird besprochen,
wo entlang dieser Produktions- und Handelskette überall
Lebensmittelabfälle entstehen können. (Hintergrundinformationen für
die anleitende Person finden sich im Arbeitsmaterial). Bei jeder Station
werden auf dem Plakat nun Stichworte dazu ergänzt.
Arbeitsmaterial: „Die Produktions- und Handelskette von Brot und
Gebäck“
WebQuest: Vom Acker bis zum Teller
50 Minuten
In Kleingruppen wird im Web anhand ausgewählter Beispiele (Apfel,
Erdapfel/Kartoffel, Brot, Milch, Schweinefleisch) recherchiert, wie die
einzelnen Lebensmittel produziert und verarbeitet werden bzw. wo
überall Lebensmittelabfälle entstehen. Das Arbeitsblatt dient als
Rechercheanleitung zum WebQuest. Die Ergebnisse werden
zusammengetragen, aufbereitet und anschließend im Plenum
präsentiert. Jede Kleingruppe bereitet auch eine Zusammenfassung
ihres Themas für die anderen vor. Im Arbeitsmaterial wird auch das
Thema Mindesthaltbarkeit- bzw. Verbrauchsdatum angesprochen. Die
beiden Begriffe werden zu einem geeigneten Zeitpunkt mit den
TeilnehmerInnen besprochen und geklärt. Hintergrundinformationen für
die anleitende Person finden sich im Anhang 2.
So funktioniert die WebQuest-Methode:
http://www.umweltbildung.at/cgibin/cms/praxisdb/suche.pl?aktion=methode&typ=Methoden&methodeni
d=75&&methodenart=16&thema=&methodenart
Arbeitsmaterial: „WebQuest: Vom Acker bis zum Teller“,
„Hintergrundinformation für PädagogInnen zum Thema Haltbarkeit von
Lebensmitteln“ – siehe Anhang 2
Erstellen von Interviewleitfäden, Vorbereiten einer Exkursion
30 Minuten exkl. Exkursion
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Beschreibung

Link
Phase 4
Dauer
Beschreibung

Der/die PädagogIn wählt einen interessanten Betrieb in Schulnähe aus
(Gärtnerei, Bäckerei, Landwirtschaft, Supermarkt, Hofladen, Molkerei,
…), zu dem eine Exkursion geplant wird. Sollte das nicht möglich sein,
können auch ein oder mehrere InterviewpartnerInnen aus
entsprechenden Betrieben ausgewählt und in die Gruppe eingeladen
werden.
Die TeilnehmerInnen überlegen in Kleingruppen, was sie gerne
erfahren und fragen möchten und listen ihre Fragen auf. Auch kritische
Fragen dürfen und sollen überlegt werden (Wie viele
Lebensmittelabfälle fallen an? Warum ist das so? Wie könnte man sie
vermeiden? Warum sind sie bis jetzt nicht vermieden worden?)
Die Fragen werden am Schluss in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht,
die kritischen Fragen so formuliert, dass sie höflich, aber bestimmt
sind. SprecherInnen werden ausgewählt, auch Gruppenmitglieder, die
die Dokumentation (Fotos, Film, Audioaufnahme, Sammeln von
Infomaterial des Betriebs …) übernehmen.
Kontaktdaten für regionale Exkursionsziele, Unterrichtsmaterialien etc.
http://www.schuleambauernhof.at/
Dokumentation und Präsentation
50 Minuten
Alle gewonnenen Informationen werden gesichtet, aufbereitet und
ansprechend dokumentiert (Wandzeitung, Blog, Präsentation,…) und
auch anderen Menschen zugänglich gemacht (in der Aula aufhängen,
bei geeigneten Anlässen präsentieren, Artikel in Zeitungen, …)
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ARBEITSBLATT SEKUNDARSTUFE 1/2

DIE PRODUKTIONS- UND HANDELSKETTE
von Brot und Gebäck

HINTERGRUNDINFORMATIONEN:
„Lebensmittel werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette weggeworfen. Nach Schätzungen
von Experten werden zwischen 10 und 40 % der weltweiten Lebensmittelproduktion nicht verzehrt, sondern aus unterschiedlichen Gründen entsorgt. Neben nicht mehr genießbaren Produkten
werden auch solche zur Entsorgung bereitgestellt, die noch einwandfrei für den menschlichen
Verzehr geeignet sind, jedoch aus verschiedenen Ursachen als nicht mehr marktgängig eingestuft
oder in Haushalten nicht konsumiert werden.
Die entsorgten Lebensmittel müssen als Abfall erfasst und ordnungsgemäß behandelt werden.
Zudem werden kostbare Ressourcen wie landwirtschaftliche Fläche, Wasser, Energie, menschliche
Arbeit und Rohstoffe in die Produktion von Lebensmitteln investiert. Werden die Lebensmittel am
Ende weggeworfen, waren diese Aufwendungen im Grunde vergeblich.“ (Schneider 2011)*
Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist daher ein Schwerpunkt der Kampagne „Lebensmittel
sind kostbar!“.
Im Folgenden werden Verluste entlang der Wertschöpfungsketten beschrieben. Wenn Sie dieses
Thema mit Ihrer Gruppe in die pädagogische Arbeit mit den Materialien einfließen lassen möchten,
ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass viele Verluste technisch unvermeidbar sind und die Handelnden in der Be- und Verarbeitung immer Eigeninteresse zur Vermeidung dieser Verluste haben.
*Quelle: Schneider, Felicitas: „Leitfaden für die Weitergabe von
Lebensmitteln an soziale Einrichtungen“, BMLFUW, Wien 2011.
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/
initiative/lebensmittel.html (27.9.2012)
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ARBEITSBLATT PRIMARSTUFE 2/2

WEGE HÄUFIGER LEBENSMITTEL
Informationen für die anleitende Person

GRÜNDE, WELCHE VOR ALLEM IM BEREICH LEBENSMITTELPRODUKTION UND
LEBENSMITTELHANDEL ZUR ENTSORGUNG VON GENIESSBAREN LEBENSMITTELN
FÜHREN, SIND Z. B.:
• Die Produkte erreichen die von Lebensmittelindustrie und -handel geforderten Standards für
bestimmte Handelsklassen, beispielsweise hinsichtlich Form, Farbe oder Größe nicht.
• Um den Marktpreis eines bestimmten Produktes stabil halten zu können, werden weitere Mengen
desselben Produktes nicht auf den Markt gebracht (sog. Interventionsprodukte).
• Ware kann auf dem Markt nicht abgesetzt werden. Der Begriff „nicht marktgängig“ umfasst
dabei jene Lebensmittel, die aus Gründen der Verbrauchererwartung bzw. der Marktstabilisierung
nicht über den herkömmlichen Markt abgesetzt werden können oder sollen. Die Verbrauchererwartung betrifft beispielsweise absolute Frische, weswegen Lebensmittel nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum oftmals schon frühzeitig aus dem Verkauf entfernt und Brot vom Vortag
sowie Obst und Gemüse mit leichten Druckstellen aussortiert werden.
• Lagerüberschüsse aufgrund von Fehlkalkulationen des Absatzes
• Fehletikettierungen
• Das Produkt genügt unternehmensinternen Qualitätskriterien nicht.
• Es gibt leichte Abweichungen des Produktes im Vergleich zu den Angaben auf der Verpackung,
wie z. B. eine höhere/niedrigere Masse als angegeben.
• Die Verpackung wurde beim Transport leicht beschädigt bzw. weist Mängel auf (z. B. fehlerhafte Bedruckung).
• Saisonartikel wurden bis Saisonende nicht abgesetzt, z. B. Osterhasen, die vor den Osterfeiertagen nicht verkauft werden konnten.
• Nicht verkaufte Ware nach einer Sortimentsbereinigung.
• Kosmetische Fehler von Produkten bzw. ihren Verpackungen, welche keinen Einluss auf die
Sicherheit der Lebensmittel haben (z. B. fremdsprachige Beschriftung auf Produkten).
• Ware innerhalb einer Restlaufzeit bis zum Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums, in welcher
sie vom Handel nicht mehr für den Verkauf angenommen wird.
Quelle: Schneider, Felicitas: „Leitfaden für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale
Einrichtungen“, BMLFUW, Wien 2011. http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/
kostbare_lebensmittel/initiative/lebensmittel.html (27.9.2012)
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ARBEITSBLATT SEKUNDARSTUFE 1/1

WEBQUEST
Vom Acker bis zum Teller
Sammelt Informationen zu folgenden Aufgaben:
• Stellt die Produktions- und Handelskette eures ausgewählten
Lebensmittels dar: Welche Stationen könnt ihr herausinden?
Beschreibt jede Station kurz und speichert dazu auch ein aussagekräftiges Bild ab.

• Welche Abfälle könnten bei jeder Station anfallen? Überlegt
selbst, fügt eure Ideen dazu und ergänzt mit Informationen, die
ihr im Web dazu indet.

© Robert Polster

Jetzt geht‘s ans Forschen!
Ich bin sicher, ihr könnt im
Web viel entdecken! Nicht
locker lassen, wenn es nicht
sofort klappt! Ihr werdet
bestimmt hoch Interessantes
entdecken!

• Die vorerst letzte Station in der Produktions- und Handelskette ist (…) beim Kauf dieses Lebensmittels zu beachten (biologische Erzeugung, Herkunftsland/-region, Mindesthaltbarkeits- oder
Verbrauchsdatum)?

• Wie sollte das ausgewählte Lebensmittel gelagert werden?

ZUSATZFRAGEN FÜR PROFIS:
• Seit wann wird das ausgewählte Lebensmittel bei uns verwendet? Findet drei interessante Fakten
zur Geschichte des Lebensmittels heraus.

• Auf welche Art und Weise kann das ausgewählte Lebensmittel zubereitet werden? Fügt ein
Rezept dazu, das euch schmackhaft erscheint.

UNTER FOLGENDEN LINKS KANNST DU INFORMATIONEN
ZU DEINEM LEBENSMITTEL RECHERCHIEREN:
http://www.lebensministerium.at (Klicke auf Punkt „Lebensmittel“,
dann auf „Lebensmittel sind kostbar“, dann auf „Was kann der/
die Einzelne tun?“)
Seite 89 von A bis Z“)
http://www.was-wir-essen.de (Klicke auf „Lebensmittel
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Vorschlag 3: Lebensmittel im Müll – nicht bei uns!
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Materialien

Lebensmittel im Müll – nicht bei uns!
Kreative Ideen sammeln und Strategien zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen entwickeln
In diesem Modul sollen die TeilnehmerInnen angeregt werden, selbst
Strategien gegen Lebensmittel im Müll zu entwickeln und konkrete
Umsetzungsschritte einzuleiten. Je nach verfügbarer Zeit werden
eigene Projekte angebahnt und durchgeführt oder aber kleine
Veränderungen im eigenen Wirkungsbereich umgesetzt.


Die TeilnehmerInnen können in ihrem Wirkungsbereich
Strategien zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
entwickeln, anwenden und an andere Menschen weitergeben.
 Die TeilnehmerInnen kennen Handlungsmöglichkeiten für das
eigene Konsum- und Verbrauchsverhalten (richtig einkaufen,
lagern, verwerten, entsorgen) und können diese anwenden.
 Die TeilnehmerInnen erlangen Bewusstsein für den Wert von
Lebensmitteln, kommen zu einem wertschätzenderen Umgang
damit und tragen so zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
bei.
11-14 Jahre
Sprache, Naturwissenschaften, Wirtschaft, Gesundheit, (Religion)
2 Stunden (exkl. ev. Projekt)
 Demonstration eines Kurzfilms mit Besprechung
 Bearbeiten der Arbeitsblätter
 Brainstorming und Clustering
 Internetrecherche und Plakatgestaltung
 Planung und Durchführung von einzelnen Maßnahmen bis hin
zu einem Projekt zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
 Computer mit Internetverbindung pro Kleingruppe
 Beamer
 Plakate oder Flipchartpapier
 Plakatschreiber
 Moderationskärtchen (mind. 5 pro TeilnehmerIn)
Für jede/n TeilnehmerIn:



Besondere
Hinweise



Kopie der Arbeitsblätter
Je nach gewählter Aktivität ein (frankiertes Kuvert) plus
Briefpapier oder entsprechende Materialien zur Verbreitung der
Informationen
Diese Einheit bietet die Möglichkeit, sich durch die aufeinander
aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Das didaktische Material ist so konzipiert, dass jede Einheit gut
individuell gekürzt werden kann, falls weniger Zeit zur
Verfügung steht.
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Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Quellen

Die dreiminütige Vorschau des Dokumentarfilms „Frisch auf den
Müll“ in Phase 1 ist als Einstieg in die Diskussion gedacht und
beleuchtet nur einen Teil der Aspekte zum Thema. Zusätzliche
Aspekte werden von der anleitenden Person in die Diskussion
(bzw. bereits in der Vorbereitung darauf) eingebracht. Die
entsprechenden Informationen dazu finden sich unter dem Link
„Hintergrundinformationen“. Für Gruppen, die sich intensiver mit
dem Thema auseinandersetzen möchten, eignet sich auch die
gesamte Schulversion der Dokumentation „Frisch auf den Müll“
(nähere Informationen dazu unter unten stehendem Link).
Schulisch, außerschulisch
Biologie und Umweltkunde AHS und HS:
 „Themenkreis Ökologie und Umwelt (…) Ziel ist eine solide
Basis für umweltfreundliches Handeln und Verhalten, welche
sich aus Umweltwissen, Umweltbewusstsein und ökologischer
Handlungskompetenz zusammensetzt. (…) Auch sollen
konkrete Aktivitäten im Sinne der Ökologisierung der Schule
gefördert werden.“ (1.-4.Klasse)
 „Mensch und Gesundheit wird in jeder Schulstufe anhand
ausgewählter Themenstellungen bearbeitet, die Fragen zu
Gesundheit und Lebensstil sowie soziale und ethische Aspekte
beinhalten.“ (1.-4. Klasse)
Deutsch AHS und HS:
 „Der Deutschunterricht soll Urteils- und Kritikfähigkeit,
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen weiterentwickeln.
Er soll die Auseinandersetzung mit Werten im Hinblick auf ein
ethisch vertretbares Menschen- und Weltbild fördern.“ (1.-4.
Klasse)
Geografie und Wirtschaftskunde AHS und HS:
 „Erkennen der Notwendigkeit, im privaten Haushalt Ausgaben
den finanziellen Möglichkeiten entsprechend zu planen.
Erfassen von Möglichkeiten für die Wahrung von
Verbraucherinteressen in der Marktwirtschaft.“ (3. Klasse)
Ernährung und Haushalt HS:
 „Der Themenbereich Verbraucherbildung und Gesundheit soll
zu einem gesundheitlich, ökologisch und ökonomisch
orientierten Umgang mit Ressourcen im Haushalt (physische
und psychische Arbeitskraft, Zeit, natürliche Ressourcen, Geld
und Güter) führen.“ (2.-3. Klasse)
 „Der Themenbereich Lebensgestaltung und Gesundheit soll die
Erarbeitung eines gesundheits- und sozialverträglichen
Lebensstilkonzepts unterstützen.“ (2.-3. Klasse)
 http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmi
ttel.html
 Schulversion „Frisch auf den Müll“ (wird im Medienservice des
Lebensministeriums zum Verleih angeboten):
http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/publikationen/allgeme
in/medienservice_und_bildungskatalog_2011/Medienserviceund-Bildungsangebote2012_2013/Medienservice%20und%20Bildungsangebote%202
012_2013.pdf?1=1 (siehe Seite 5 im PDF)
 „Taste the waste – Unterrichtsmaterial Österreich-Ergänzungen“
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– POOOL Filmverleih, Wien, S. 8.
Nächster Umsetzungsvorschlag

„Lebensmittel selbst produzieren“

ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Link

Phase 2
Dauer
Beschreibung

Phase 3
Dauer
Beschreibung

Einführung: Warum landen Lebensmittel im Müll? Wie viele sind
es?
30 Minuten
Als Einstieg zur Diskussion wird gemeinsam die dreiminütige Vorschau
der Dokumentation „Frisch auf den Müll“ angeschaut. Nach der kurzen
Videosequenz wird besprochen: Worum ging es? Was wurde nicht
verstanden? Unklarheiten klären und ev. danach den Film nochmals
anschauen.
Vorschau „Frisch auf den Müll“
http://www.youtube.com/watch?v=wXt39vt-EnQ
Informationen zur Dokumentation „Frisch auf den Müll“ (Schulversion)
http://www.filmsortiment.de/Filmdetails/Didaktik-B_/Sekundarstufe-IIB_004/Gesundheit-B_004_019/ErnährungB_004_019_001/61394/Frisch-auf-den-Muell--.html
Schulversion „Frisch auf den Müll“ (wird im Medienservice des
Lebensministeriums zum Verleih angeboten):
http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/publikationen/allgemein/medi
enservice_und_bildungskatalog_2011/Medienservice-undBildungsangebote2012_2013/Medienservice%20und%20Bildungsangebote%202012_20
13.pdf?1=1 (siehe Seite 5 im PDF)
Brainstorming: Lebensmittelabfälle – was können wir dagegen
tun?
30 Minuten
Die Gruppe versammelt sich nun um ein großes Plakat (oder Flipchart,
Tafel, …). Gemeinsam werden alle Ideen zunächst auf kleine Kärtchen
geschrieben (eine Idee pro Karte), die den TeilnehmerInnen zur
Vermeidung von Lebensmittelabfällen einfallen. Wenn keine Ideen
mehr kommen, werden alle Beiträge gesichtet und nach folgenden
Wirkungsbereichen geclustert: richtig einkaufen, richtig lagern, richtig
verwerten, richtig entsorgen, aktiv werden (z. B. kritisch nachfragen, EMails an Supermärkte schreiben, …)
Tipps zum Vermeiden von Lebensmittelabfällen im eigenen
Wirkungsbereich
30 Minuten
Es werden 5 Kleingruppen gebildet, von denen sich nun jede mit einem
der Wirkungsbereiche beschäftigt. Jede Gruppe erstellt ein Plakat, auf
dem Tipps zu ihrem Bereich aufgelistet werden. Dabei soll selbst
nachgedacht und durch Informationen aus den angeführten
Internetlinks ergänzt werden.
Die fertigen Plakate werden im Plenum präsentiert und im Raum für
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Link
Dateien
Phase 4
Dauer
Beschreibung

alle sichtbar aufgehängt. Falls die Begriffe des
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) bzw. des Verbrauchsdatums (VD)
noch nicht eingebracht und ausgearbeitet wurden, so werden sie nun
besprochen – einschließlich Handlungsmöglichkeiten, wie man die
Genießbarkeit von Lebensmitteln beurteilen kann (genau anschauen,
riechen, kosten). Tipps zum MHD bzw. VD werden bei jedem Bereich
überlegt und ergänzt (z. B. Bereich richtig verwerten: zuerst Produkte
verwerten, die früher ablaufen; Bereich richtig lagern: Produkte nach
dem MHD bzw. VD sortieren – ältere Lebensmittel nach vorn, frischere
in die zweite Reihe; usw.)
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/ein
zelne_tun.html
Hintergrundinformationen für PädagogInnen zum Thema Haltbarkeit
von Lebensmitteln – siehe Anhang 2
Lebensmittel im Müll – nicht bei uns!
30 Minuten bis 1 ganzer Tag
Nun wird gehandelt – konkrete Maßnahmen und Aktionen werden
geplant! Je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht, können
folgende Möglichkeiten umgesetzt werden:
 Die Tipps werden auf einem Hand-out zusammengefasst,
ansprechend gestaltet und in der Gruppe und darüber hinaus
ausgeteilt.
 Jede/r TeilnehmerIn überlegt sich für sich drei einfache
Maßnahmen, die er/sie für sich umsetzen möchte und schreibt
sie auf ein Blatt Papier. Diese drei Maßnahmen soll er/sie in
den nächsten 4 Wochen bewusst durchführen. Nun schreibt
er/sie einen Brief an sich selbst, in dem er/sie beschreibt, was
die vorgenommenen Maßnahmen bewirkt haben und in dem
auch mit Lob für die Mühe nicht gespart wird! Der Brief kommt
in ein adressiertes und frankiertes Kuvert. Die anleitende
Person sammelt die Briefe ein und wirft sie nach Ablauf der 4
Wochen nur noch in den Briefkasten (falls das möglich ist, kann
der Brief auch zurückgegeben und das Porto gespart werden).
Auf diese Art und Weise wird jede/r für die Mühe belohnt
(zumindest mit einem Schmunzeln, wenn der – wahrscheinlich
in Vergessenheit geratene Brief – ankommt) bzw. nochmals
erinnert, falls die vorgenommenen Maßnahmen etwas
vernachlässigt wurden.
 Die gesamte Gruppe einigt sich auf 3 Maßnahmen, die
gemeinsam über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt
werden. Es wird auch eine kleine Belohnung ausgedacht, die
nach erfolgreicher Durchführung gemeinsam genossen wird (z.
B. Jause zubereiten, …).
 Es wird ein Projekt geplant und durchgeführt, in dem die schon
gewonnenen Informationen möglichst vielen Menschen
nähergebracht werden. Dabei kann auf alle Ergebnisse und
Produkte, die ev. in bereits durchgeführten Aktionsvorschlägen
zum Thema entstanden sind, zurückgegriffen werden. Diese
können z. B. mit Flyern verteilt werden, es können Plakate
gestaltet und aufgehängt werden, Präsentationen bei
geeigneten Anlässen gezeigt werden, ein Blog erstellt werden,
eine Wandzeitung für die Schule gestaltet werden, Artikel für
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Links

(Regional-)Zeitungen geschrieben werden und vieles mehr.
Beispiele für Projekte und Anleitungen bzw. Tipps für kreative
Methoden finden sich unter folgenden Links:
http://www.umweltbildung.at/initiativen/nachhaltigkeitkreativ/unterrichtshinweise.html
http://www.umweltbildung.at/initiativen/nachhaltigkeitkreativ/kurzvideos.html
http://www.umweltbildung.at/initiativen/nachhaltigkeitkreativ/freecards.html
http://www.umweltbildung.at/initiativen/nachhaltigkeit-kreativ/t-shirtsund-taschen.html
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Vorschlag 4: Lebensmittel selber produzieren
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Lebensmittel selbst produzieren
„Klassenbeete“ im Schulgarten anlegen
Das persönliche Erleben diverser für die Produktion von Lebensmitteln
erforderlicher Arbeitsschritte führt zu tieferem Verständnis für
Ressourcenbedarf im Rahmen der Lebensmittelproduktion, höherer
Wertschätzung der produzierten Lebensmittel und zeigt mögliche
Ursachen der Entstehung von Lebensmittelabfällen auf. Dadurch
können auch Ansätze für deren Vermeidung gefunden werden.


Die TeilnehmerInnen bekommen Einblick in die Arbeitsschritte und
Ressourcen, die für die Produktion ausgewählter Lebensmittel
erforderlich sind.
 Die TeilnehmerInnen können Methoden der Beobachtung und
Protokollierung von Wachstumsprozessen an ihrem Beispiel
anwenden sowie durch Recherche in Teamarbeit ein Portfolio zu
einer ausgewählten Pflanze erstellen.
 Die TeilnehmerInnen entwickeln gesteigerte Wertschätzung von
selbst und von anderen Menschen produzierten Lebensmitteln.
 Die TeilnehmerInnen entwickeln einen bewussteren Umgang mit
Lebensmitteln und tragen so zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen bei.
11-14 Jahre
Sprache, Naturwissenschaften, Gesundheit, Lebensraum, (Religion)
6 Stunden
 Gemeinsames Gärtnern und Ernten inklusive Planung und
Organisation
 Recherche
 Gemeinsames Kochen bzw. Konservieren inklusive Planung und
Organisation
 Erarbeiten eines Portfolios
Weiterführend:

Materialien

Zeichnen, Malen oder Fotografieren eines Stilllebens
 Computer mit Internetverbindung
 Plakate oder Flipchartpapier
 Entsprechendes Saatgut
 Töpfe zum Vorziehen der kälteempfindlichen Pflanzen
 Utensilien für die Gartenarbeit (Kübel, Schaufel, Spaten, Harke, …)
 Falls keine Möglichkeit besteht, eine (Schul-)Küche zu benutzen:
Kochplatte, Kochutensilien, Geschirr und Besteck für das
gemeinsame Essen
 Zutaten für das ausgewählte Gericht bzw. zum Konservieren
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Für jede/n TeilnehmerIn:




Kopie der Arbeitsblätter
Schreibmaterial
Buntes A4-Papier

Weiterführend:



Besondere
Hinweise

Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Fotoapparat
Malfarben, Zeichenstifte, Bleistifte
Papier


Diese Einheit bietet die Möglichkeit, sich durch die aufeinander
aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Das didaktische Material ist so konzipiert, dass jede Einheit gut
individuell gekürzt werden kann, falls weniger Zeit zur Verfügung
steht.
 Wird der Aktionsvorschlag im schulischen Bereich durchgeführt,
muss bei der Auswahl der Pflanzen die Ferienzeit berücksichtigt
werden. Für manche Klassen ist es vielleicht möglich, die Beete
auch in den Ferien zu betreuen und zu ernten (ev. dafür einen
Dienstplan einteilen), andere werden nur Pflanzen auswählen,
die bis Ende Juni geerntet werden können (z. B. Radieschen,
Salat, Kräuter, Erdbeeren, Rhabarber, Frühkarotten,
Früherdäpfel/Frühkartoffeln, Kohlrabi, Erbsen, Spinat, …).
Schulisch, außerschulisch
Biologie und Umweltkunde AHS und HS:
 „An Beispielen ausgewählter Vertreter aus dem Tier- und
Pflanzenreich sind Bau und Funktion sowie Zusammenhänge
zwischen Bau, Lebensweise und Umwelt zu erarbeiten. Die
Schwerpunkte bilden diejenigen Organismen, die für die
menschliche Ernährung eine besondere Rolle spielen (Nutztiere,
Nutzpflanzen). Auf die Bedeutung der Pflanzen für die Existenz
des Lebens auf der Erde ist einzugehen.“ (3.-4. Klasse)
 „Themenkreis Ökologie und Umwelt (…) Ziel ist eine solide
Basis für umweltfreundliches Handeln und Verhalten, welche
sich aus Umweltwissen, Umweltbewusstsein und ökologischer
Handlungskompetenz zusammensetzt. Naturbegegnungen sind
vorzusehen. Auch sollen konkrete Aktivitäten im Sinne der
Ökologisierung der Schule gefördert werden.“ (1.-4. Klasse)
 „Mensch und Gesundheit“ wird in jeder Schulstufe anhand
ausgewählter Themenstellungen bearbeitet, die Fragen zu
Gesundheit und Lebensstil sowie soziale und ethische Aspekte
beinhalten.“ (1.-4. Klasse)
Deutsch AHS und HS:
 „Informationen für bestimmte Zwecke bearbeiten sowie
schriftlich und mündlich vermitteln: Das Wesentliche aus
Gehörtem, Gesehenem und Gelesenem wirkungsvoll und
anschaulich mündlich und schriftlich präsentieren und erklären.“
(1.-4. Klasse)
Ernährung und Haushalt HS:
 „Im Themenbereich Ernährung und Gesundheit sollen die
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Quellen
Nächster
Umsetzungsvorschlag

Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sich für eine der
Gesundheit dienliche Ernährungsweise entscheiden zu können
(…).“
 „Der Themenbereich Verbraucherbildung und Gesundheit soll zu
einem gesundheitlich, ökologisch und ökonomisch orientierten
Umgang mit Ressourcen im Haushalt (physische und
psychische Arbeitskraft, Zeit, natürliche Ressourcen, Geld und
Güter) führen.“
 „Der Themenbereich Lebensgestaltung und Gesundheit soll die
Erarbeitung eines gesundheits- und sozialverträglichen
Lebensstilkonzepts unterstützen.“ (2.-3. Klasse)
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html
„Lebensmittel gemeinsam beschaffen, gemeinsam verarbeiten,
gemeinsam genießen“

ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Auswahl der Sorten und Planung der Lebensmittelproduktion
30 Minuten
Zum Einstieg findet ein kurzer Erfahrungsaustausch über gärtnerische
Aktivitäten statt: Wer hat schon einmal Pflanzen gezogen, gepflegt und
geerntet?
Anschließend werden Pflanzensteckbriefe im Raum verteilt aufgelegt
(Achtung: Gurke, Paradeiser/Tomate und Kukuruz/Zuckermais werden
erst in den Sommerferien reif – bitte weglassen, wenn die Beete im
Sommer nicht betreut werden). Die TeilnehmerInnen gehen herum und
lesen sich die Informationen durch bzw. schauen sich die Abbildungen
an. Bei der Pflanze, die ihnen am besten gefällt, bleiben sie stehen.
Nun werden die ausgewählten Pflanzen von der anleitenden Person
noch etwas genauer vorgestellt. Die TeilnehmerInnen können sich nun
eventuell noch für eine andere Pflanze entscheiden und erhalten
anschließend eine Kopie des Steckbriefs der von ihnen gewählten
Pflanze. Dieser Steckbrief wird auf ein buntes A4-Papier geklebt und
mit dem Arbeitsblatt „Pflanzentagebuch“ am linken Blattrand mit zwei
Heftklammern zusammengeheftet.
Jede durch die Auswahl entstandene Kleingruppe entscheidet sich nun
noch für ein zweites zusätzliches Gemüse oder Obst, das sie
anpflanzen möchte (das auf den Steckbriefen nicht vorkommt –
geeignet sind z. B. noch Erdbeeren, Zucchini, Kohlrabi, Salat, Rucola,
Fisolen, Kürbis, Paprika, Melanzani, Melone, Erdäpfel/Kartoffeln,
Pastinaken, … Falls notwendig, auch hier beachten, ob die Ernte noch
vor den Ferien möglich ist).
Für das zweite gewählte Gemüse/Obst holt jede Kleingruppe selbst
Informationen ein und gestaltet ein zweites Blatt Papier für das
Pflanztagebuch.
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Link
Dateien
Phase 2
Dauer
Beschreibung

Links
Dateien
Phase 3
Dauer
Beschreibung

Link

Phase 4
Dauer
Beschreibung

Nun wird gemeinsam überlegt, was alles gebraucht wird: Samen,
Pflanzen, Töpfe, Werkzeuge. Wo wird das Beet angelegt? Wann
müssen welche Arbeiten erledigt werden?
Auf einem Plakat wird ein grober Zeitplan mit Zuständigkeiten
festgehalten.
Hintergrundinformationen: Gartenwissen:
http://www.naturimgarten.at/Gartenwissen
Bio-Gartendoktor http://www.gartenleben.at/start.asp?b=6
Arbeitsblatt: „Pflanzensteckbriefe“
Anlegen und Vorbereiten der Beete und Töpfe, Pflanzen bzw. Säen
100 Minuten
Gemeinsam werden die Beete vorbereitet und die Samen
entsprechend der Pflanzanleitung auf dem Saatgutbeutel in die Erde
gelegt. Kälteempfindliche Sorten (Paradeiser/Tomate, Zucchini, Gurke,
Paprika, Melone, Melanzani, …) werden in Blumentöpfe gesät und die
Pflanzen drinnen auf dem Fensterbrett vorgezogen (Auspflanzen erst
im Mai).
Es wird nun in jeder Kleingruppe eingeteilt, wer wann für gießen,
Unkraut jäten, Schädlinge kontrollieren/entfernen, … zuständig ist.
Es wird genau dokumentiert, welche Ressourcen und welcher
Arbeitsaufwand für jede Pflanze nötig sind.
Hintergrundinformationen: Gartenwissen:
http://www.naturimgarten.at/Gartenwissen
Bio-Gartendoktor http://www.gartenleben.at/start.asp?b=6
Arbeitsblatt „Pflanztagebuch“
Einholen von Informationen, Verarbeitungsmöglichkeiten,
Rezepte, …
50 Minuten
Jede Kleingruppe recherchiert für ihre Pflanzen, welche Verarbeitungsund Konservierungsmöglichkeiten es gibt und sammelt Rezepte. Diese
Informationen werden ebenfalls an das Pflanztagebuch angeheftet,
damit bis Ende des Projekts ein schönes Portfolio entstehen kann..
Rezepte:
http://www.konsumentinnen.umweltberatung.at/start.asp?b=3102
http://www.konsumentinnen.umweltberatung.at/start.asp?seite=1&list=y
es&headerid=download&sort=ordnung&layout=download&oder1=354&
b=2518&plattform=http%3A%2F%2Fkonsumentinnen.umweltberatung.
at%2Fstart.asp%3Fb%3D2518&suchstr=&sw=427&mitbild=1
Gemeinsames Ernten und Genießen
Je 10 Minuten
Immer wenn Pflanzen erntereif sind, wird der Vorgang der Ernte von
der ganzen Gruppe bewusst erlebt und beobachtet. Nach Möglichkeit
erhalten alle TeilnehmerInnen eine Kostprobe des geernteten
Pflanzenteils. Ist das nicht möglich, berichtet jene Person, die das
Lebensmittel verzehrt, den anderen Details bezüglich Geschmack,
Konsistenz etc.
Organische Abfälle, die während des Gärtnerns entstehen, werden
selbstverständlich auf dem Kompost, in einer Regenwurmkiste oder im
Biomüll entsorgt.

Seite 98

Lebensmittel sind kostbar – Unterrichtsentwürfe für die Sekundarstufe

Links

Phase 5
Dauer
Beschreibung

Links

Phase 6
Dauer
Beschreibung

Links

Infos zu Kompost:
http://www.konsumentinnen.umweltberatung.at/start.asp?list=yes&head
erid=download&sort=ordnung&layout=download&oder1=354&b=2518&
plattform=http%3A%2F%2Fkonsumentinnen.umweltberatung.at%2Fsta
rt.asp%3Fb%3D2518&suchstr=kompost&sw=428&mitbild=1
Haltbar machen, richtig lagern
50-120 Minuten
Wenn absehbar ist, dass etwas größere Erntemengen zu erwarten sind
(ev. die Ernte von einer Woche sammeln – richtig lagern!), dann kann
gemeinsam verarbeitet werden. Für größere Gruppen wird die Ernte
selten genug sein – die fehlenden Zutaten werden eingekauft.
Gemeinsam werden Rezepte ausgewählt, die fehlenden Zutaten
besorgt, und es kann losgehen! Ideal ist, wenn ein Gericht zubereitet
wird, das frisch gemeinsam verspeist wird und womit gleichzeitig ein
oder zwei Konservierungsmethoden ausprobiert werden können – so
kann sich jede/r TeilnehmerIn noch eine Kostprobe mit nach Hause
nehmen und diese später genießen. Fotografieren und Dokumentieren
nicht vergessen!
Die detaillierte didaktische Beschreibung zum gemeinsamen Kochen
findet sich im aufbauenden Aktionsvorschlag „Lebensmittel gemeinsam
beschaffen, gemeinsam verarbeiten, gemeinsam genießen“.
Hygienetipps: http://www.issgesund.at/ernaehrungs-news/hygienetippsfuer-die-kueche.html
Fertigstellung und Präsentation der Portfolios, Bilanz
50 Minuten
Die bereits gewonnenen Informationen und Aufzeichnungen werden
nun zu einem interessanten Portfolio vervollständigt und ansprechend
gestaltet. Die Dokumentation der Verarbeitung und des Verspeisens
der selbst produzierten Lebensmittel ergänzen das Heftchen.
Abschließend wird gemeinsam Bilanz gezogen: Wie aufwändig war es,
selbst Lebensmittel zu produzieren? Hat sich der Aufwand gelohnt?
Wie werden die Lebensmittel wohl in der Lebensmittelindustrie
produziert? Was lässt sich maschinell erledigen? Wie lässt sich hoher
und gleichmäßiger Ertrag erzielen? Wie kommen die Preise zustande?
Die fertigen Portfolios können bei einem geeigneten Anlass ausgestellt
oder präsentiert werden und so der interessierten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Informationen zu Portfolios:
http://www.umweltbildung.at/cgibin/cms/praxisdb/suche.pl?aktion=thema&typ=Themen&themenid=399
&&thema=19
http://www.umweltbildung.at/cgibin/cms/praxisdb/suche.pl?aktion=thema&typ=Themen&themenid=398

Weiterführende Idee:
Kunstunterricht:
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Bevor die Ernte verarbeitet wird, kann damit ein Stillleben gestaltet werden, das zunächst
fotografiert und/oder abgezeichnet oder abgemalt wird. Zur Inspiration bzw. zum Einstieg
wird den TeilnehmerInnen ein Stillleben gezeigt (aus einem Kunstführer, einem alten
Kalender, aus dem Fundus der Schule oder aus dem Internet …)
Hintergrundinformationen zu Stillleben für die anleitende Person:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stillleben
Lebensmittelsymbolik in Stillleben: http://www.esskultur.net/kunst/stilleben.html
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PFLANZENTAGEBUCH
von
Baut eine Pflanze an, die später auch gegessen werden kann. Besonders gut dafür geeignet sind Salat und Kräuter.
Die Samen laut Anleitung auf der Packung einpflanzen und gießen.

© Robert Polster

Danach müsst ihr jede Menge Geduld haben. Es dauert manchmal
unglaublich lange, bis endlich ein Sprießling aus der Erde kommt. Natürlich ist in dieser Zeit viel
geschehen. Für mich ist es immer noch ein Wunder, was alles aus einem winzigen Pflanzensamen wachsen kann.
Zeichnet auf, wie sich die Pflanze entwickelt. Natürlich muss sie immer gut gepflegt und gegossen
werden. Wenn die Zeit reif ist, dann könnt ihr sie verkosten. Selbst angebautes Gemüse und
Kräuter schmecken immer am besten! So frisch könnt ihr sonst nirgendwo Grünzeug bekommen.
Gutes Gelingen und guten Appetit!
AUSSAAT:

KEIMUNG:

Name der Pflanze: _________________________

Datum, an dem die ersten Keimlinge sichtbar

Datum der Aussaat: ________________________

werden: ________________________________

Anzahl der Samen: _________________________

BLÜTE:

Saatanleitung: _____________________________
__________________________________________

Datum der ersten Blüte (entfällt bei manchen
Pflanzen): _______________________________

ERNTE:
Datum: ___________________________________
Anzahl und Größe der Früchte: ______________
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PFLANZENTAGEBUCH
von
BEOBACHTUNGEN:
Zeichne in jedes Feld verschiedene Stadien der Pflanze ab:
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PFLANZENTAGEBUCH
von
PFLEGE:
Folgende Arbeiten wurden an den Pflanzen durchgeführt:
Datum

Erledigte Arbeiten
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Benötigtes
Material

Dauer
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Vorschlag 5: Lebensmittel gemeinsam beschaffen,
gemeinsam verarbeiten, gemeinsam genießen
BASISINFO:
Titel
Untertitel
Kurzbeschreibung

Kompetenzorientierte Ziele

Lebensmittel gemeinsam beschaffen, gemeinsam verarbeiten,
gemeinsam genießen
Lebensmittelabfälle vermeiden durch gute Planung und Flexibilität
Die TeilnehmerInnen erleben gemeinsam alle Phasen, die zur
Verarbeitung von Lebensmitteln gehören: planen und beschaffen bzw.
einkaufen, richtig lagern, kochen bzw. zubereiten, gemeinsam essen
und genießen sowie versorgen und weiterverarbeiten der Reste. Durch
das Gestalten einer Dokumentation halten die TeilnehmerInnen das
Erlebte und Gelernte fest und können ihre gewonnenen Informationen
überdies noch an interessierte Menschen weitergeben.








Altersgruppe
Themenbereiche
Dauer
Methoden

Die TeilnehmerInnen kennen verschiedene Arten der Verarbeitung
von Lebensmitteln, haben mindestens ein Verfahren gemeinsam
ausprobiert und haben einen Überblick über die optimale Lagerung
sowie unterschiedliche Verfahren zur Konservierung von
Lebensmitteln bekommen.
Die TeilnehmerInnen kennen die saisonale Verfügbarkeit
ausgewählter Obst- und Gemüsearten.
Die TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit der Qualität von
Lebensmitteln: Entsprechende Informationen auf den Verpackungen
werden in Teamarbeit bzw. durch Unterstützung der/des PädagogIn
untersucht und identifiziert. Die Begriffe Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD) und Verbrauchsdatum (VD) werden erarbeitet sowie
Handlungsmöglichkeiten zur Untersuchung und Beurteilung von
Lebensmitteln im Hinblick auf ihre Genießbarkeit erarbeitet.
Die TeilnehmerInnen erwerben erste Handlungskompetenzen im
Sinne einer ressourcenschonenden Beschaffung und eines
ressourcenschonenden Konsums von Lebensmitteln in ihrem
eigenen Wirkungskreis.
Die TeilnehmerInnen setzen Maßnahmen zur Vermeidung von
Lebensmittelabfällen in ihrem eigenen Wirkungsbereich um und
bahnen die Grundlagen für ein reflektierendes Verbraucherverhalten
an.

11-14 Jahre
Sprache, Naturwissenschaften, Wirtschaft, Gesundheit, (Religion)
4-5 Stunden
 Basteln eines Saisonkalenders
 Gemeinsames kochen und gemeinsames essen – inklusive
gemeinsame Planung, Organisation, Durchführung sowie
Dokumentation
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Weiterführend:

Materialien










Bildnerische Auseinandersetzung mit Lebensmittelresten
Gestalten und Drehen eines Kurzvideos: Kochshow
Falls keine Möglichkeit besteht, eine (Schul-)Küche zu benutzen:
Kochplatte, Kochutensilien, Geschirr und Besteck für das
gemeinsame Essen
Zutaten zum Kochen des ausgewählten Gerichts
Fotoapparat und/oder Filmkamera
Plakate oder Flipchartpapier
Moderationskärtchen (mind. 2 pro TeilnehmerIn)
Ev. Computer mit Internetanschluss

Für jede/n TeilnehmerIn:





Besondere
Hinweise

Eignung für …
Konnex zum
Lehrplan

Kopie der Arbeitsblätter
Musterbeutelklammer/Spreizklammer
Schere
Buntstifte
Schreibmaterial


Diese Einheit bietet die Möglichkeit, sich durch die aufeinander
aufbauenden Phasen intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Das didaktische Material ist so konzipiert, dass jede Einheit gut
individuell gekürzt werden kann, falls weniger Zeit zur Verfügung
steht.
 Ab der Phase 3 sind zusätzliche Betreuungspersonen (z. B.
Eltern, PraktikantInnen, …) von großem Vorteil!
Schulisch, außerschulisch
Biologie und Umweltkunde AHS und HS:
 „Themenkreis Ökologie und Umwelt (…) Ziel ist eine solide
Basis für umweltfreundliches Handeln und Verhalten, welche
sich aus Umweltwissen, Umweltbewusstsein und ökologischer
Handlungskompetenz zusammensetzt. (…) Auch sollen
konkrete Aktivitäten im Sinne der Ökologisierung der Schule
gefördert werden.“ (1.-4.Klasse)
 „Mensch und Gesundheit“ wird in jeder Schulstufe anhand
ausgewählter Themenstellungen bearbeitet, die Fragen zu
Gesundheit und Lebensstil sowie soziale und ethische Aspekte
beinhalten.“ (1.-4. Klasse)
Deutsch AHS und HS:
 „Informationen für bestimmte Zwecke bearbeiten sowie
schriftlich und mündlich vermitteln: Das Wesentliche aus
Gehörtem, Gesehenem und Gelesenem wirkungsvoll und
anschaulich mündlich und schriftlich präsentieren und erklären.“
(1.-4.Klasse)
Geografie und Wirtschaftskunde AHS und HS:
 „Erkennen der Notwendigkeit, im privaten Haushalt Ausgaben
den finanziellen Möglichkeiten entsprechend zu planen.
Erfassen von Möglichkeiten für die Wahrung von
Verbraucherinteressen in der Marktwirtschaft.“ (3. Klasse)
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Quellen

Ernährung und Haushalt HS:
 „Im Themenbereich Ernährung und Gesundheit sollen die
Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sich für eine der
Gesundheit dienliche Ernährungsweise entscheiden zu können
(…).“ (2.-3. Klasse)
 „Der Themenbereich Verbraucherbildung und Gesundheit soll zu
einem gesundheitlich, ökologisch und ökonomisch orientierten
Umgang mit Ressourcen im Haushalt (physische und
psychische Arbeitskraft, Zeit, natürliche Ressourcen, Geld und
Güter) führen.“ (2.-3. Klasse)
 Der Themenbereich Lebensgestaltung und Gesundheit soll die
Erarbeitung eines gesundheits- und sozialverträglichen
Lebensstilkonzepts unterstützen.“ (2.-3.Klasse)
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html

ABLAUF:
Phase 1
Dauer
Beschreibung

Link

Dateien

Saisonkalender basteln
30 Minuten
Eine wichtige Handlungsmöglichkeit hat man als KonsumentIn, indem
man möglichst regionale und saisonale Waren kauft
(Hintergrundinformationen für PädagogInnen zu den Themen
Ernährung, regionalen und saisonalen Lebensmitteln finden sich im
Anhang 1). Im Supermarkt ist nicht mehr erkennbar, welches Obst oder
Gemüse gerade Saison hat – Aktionen von Erdbeeren, Weintrauben
und Ähnlichem findet man schon das ganze Jahr über. Wissen über die
Ernte- und Lagerzeiten von Obst und Gemüse ist gefragt. Mit dem
Arbeitsblatt basteln sich die TeilnehmerInnen einen eigenen
Saisonkalender:
Jede(r) Teilnehmer(in) erhält eine Kopie der ersten beiden Seiten des
Arbeitsblattes „Saisonkalender“ und eine
Musterbeutelklammer/Spreizklammer. Die beiden Kreise werden
ausgeschnitten, beim kleineren Kreis auch das eingezeichnete
Segment, und mit der Musterbeutelklammer/Spreizklammer im
Mittelpunkt verbunden. Die auseinandergespreizte Klammer wird auf
der Rückseite mit einem Klebeband festgeklebt, um sie zu fixieren und
um Verletzungen vorzubeugen. Eventuell können die Löcher, um die
die Scheibe gedreht wird, zuvor noch mit Verstärkungsringen versehen
werden. Die obere Scheibe kann nun gedreht werden, und die
Informationen zum jeweiligen Monat werden sichtbar. Gemeinsam wird
der fertige Kalender studiert und das Arbeitsblatt erarbeitet,
interessante Hintergrundinformationen werden je nach Situation von
der anleitenden Person eingebracht.
http://images.umweltberatung.at/htm/Saisonkalender-2011.pdf
(25.7.2012)
http://www.ama-marketing.at/home/groups/33/Saisontabelle_Obst.JPG
http://www.amamarketing.at/home/groups/33/Saisontabelle_Gemuese.JPG
Arbeitsblatt „Saisonkalender“
Hintergrundinformation für PädagogInnen zum Thema Ernährung –
siehe Anhang 1
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Phase 2
Dauer
Beschreibung

Link
Phase 3
Dauer
Beschreibung

Links
Dateien

Phase 4
Dauer
Beschreibung

Lieblingsgerichte auswählen
20 Minuten
Jede/r TeilnehmerIn schreibt zwei Lieblingsgerichte auf Kärtchen. Die
Kärtchen werden nun gemeinsam zu zwei Gruppen in eher gesunde
und ungesunde Gerichte geclustert (dabei sollte jede Zuordnung kurz
begründet werden). Dann wird ein Gericht aus der gesunden Gruppe
ausgewählt, das ohne allzu großen Aufwand in der Schulküche (wenn
möglich) oder mit einer Kochplatte in der Klasse zubereitet werden
kann. Gleichzeitig soll das Gericht mit saisonalen Lebensmitteln
zubereitet werden können (hier ist Flexibilität gefragt – sollte gerade
nicht die richtige Jahreszeit sein, lässt sich das Gericht mit etwas
Kreativität vielleicht abwandeln).
Wenn bereits der Aktionsvorschlag „Lebensmittel selbst produzieren“
absolviert worden ist, können die Ernte und Teile davon hier einfließen,
die restlichen Zutaten werden eingekauft.
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernaehrun
g-gesunde-rezepte.html
Vorbereiten – richtig planen und einkaufen
100 Minuten
Gemeinsam wird nun der Kochevent geplant: Was wird alles
gebraucht? Zutatenliste und Geräteliste erstellen (Schulküche
benutzen oder Geschirr/Arbeitsgeräte/Kochplatte besorgen). Welche
und wie viele Zutaten werden gebraucht? Laut Rezept werden die
richtigen Mengen für die Gruppe errechnet. Mit der fertigen
Einkaufsliste werden nun die Zutaten beschafft: Es werden
Kleingruppen gebildet, auf die die Artikel auf der Einkaufsliste aufgeteilt
werden. Jede Kleingruppe schwärmt nun im Geschäft oder auf dem
Markt aus und holt die Lebensmittel herbei.
Vor dem Einkauf wird anhand des Arbeitsblattes „Shoppingguide“
besprochen, welche Produkte bevorzugt gekauft werden sollen (bio,
regional, saisonal, entsprechende Packungsgröße, preiswert).
Hintergrundinformationen dazu sowie zum Thema Mindesthaltbarkeitsbzw. Verbrauchsdatum finden sich im Anhang 2. Jede Gruppe
dokumentiert mit dem Arbeitsblatt ihren Einkauf und einigt sich auf die
richtige Auswahl. Auch der Saisonkalender kann zum Nachschauen ins
Geschäft/auf den Markt mitgenommen werden.
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/ein
zelne_tun/tipp-einkauf.html
Arbeitsblatt: „Shoppingguide Lebensmittel“
Arbeitsblatt: „Saisonkalender“
„Hintergrundinformationen für PädagogInnen zum Thema Haltbarkeit
von Lebensmitteln“ – siehe Anhang 2
Einkauf richtig lagern
15 Minuten
Zurück im Gruppenraum, wird der Einkauf anhand der ausgefüllten
Shoppingguides nachbesprochen. Wie müssten die Lebensmittel
sachgemäß gelagert werden, wenn sie nicht gleich verkocht werden?
Die wichtigsten Tipps werden von einer/m TeilnehmerIn nebenher auf
ein Plakat geschrieben (z. B. richtige Befüllung des Kühlschranks,
richtige Lagerplätze, …).

Seite 112

Lebensmittel sind kostbar – Unterrichtsentwürfe für die Sekundarstufe

Link

Phase 5
Dauer
Beschreibung

Links
Phase 6
Dauer
Beschreibung

Links
Phase 7
Dauer
Beschreibung

Links

Phase 8
Dauer
Beschreibung

Hintergrundinformationen für die anleitende Person finden sich unter
folgenden Links und Downloads.
http://lebensmittel-sindkostbar.at/?K%C3%BChlschrank_richtig_einr%C3%A4umen
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/ein
zelne_tun/tipp-richtiglagern.html
Gemeinsam kochen
30-50 Minuten (je nach Gericht)
Bevor mit dem Kochen begonnen wird, wird eingeteilt, wer welche
Arbeitsschritte erledigt und auf einem Plakat bzw. auf der Tafel notiert
(in Wartezeiten kann bereits ein Raum für das gemeinsam Essen
hergerichtet werden – dekorieren, Tische decken, dokumentieren –
filmen, fotografieren …). Es kann losgehen!
Nützliche Hintergrundinfos für die anleitende Person finden sich unter
folgenden Links:
Hygienetipps: http://www.issgesund.at/ernaehrungs-news/hygienetippsfuer-die-kueche.html
Gemeinsam essen
30 Minuten
Nach getaner Arbeit werden nun gemeinsam die zubereiteten und
appetitlich angerichteten Speisen gemeinsam in lustvoller, fröhlicher
Atmosphäre verspeist.
Für die Dokumentation und zur Erinnerung werden die angerichteten
Speisen fotografiert.
Tipps zum Fotografieren von Speisen
http://www.daskochrezept.de/food-fotografie/
Was passiert nun mit den Resten?
30-40 Minuten
Bevor das große Aufräumen losgeht, wird der Tisch mit den
Speiseresten fotografiert, ohne etwas daran zu verändern (die Fotos
können in einer weiterführenden Aktivität – siehe unten –
weiterverarbeitet werden).
Dann wird gemeinsam eine Bestandsaufnahme gemacht: Wie gut ist es
gelungen, die Menge einzuschätzen? Ist zu viel/zu wenig gekocht
worden? Wie viel ist von den zubereiteten Speisen übrig geblieben?
Was kann daraus noch gemacht werden? Wie werden die Reste richtig
aufbewahrt? Wie werden Reste, die nicht mehr verwertet werden
können, richtig entsorgt?
Wenn alles besprochen wurde, geht es wieder an die Arbeit: Die Reste
werden richtig versorgt und die Küche oder der Gruppenraum
aufgeräumt. Am effizientesten gelingt das, wenn wieder arbeitsteilig
vorgegangen wird und Kleingruppen für bestimmte Aufgaben eingeteilt
werden.
http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/ein
zelne_tun/tipp-konsum.html
http://www.reste-essen.de/
Dokumentation, Rezeptsammlung für Reste
Mind. 30 Minuten
Alle Ergebnisse und Produkte werden nun aufbereitet, und gemeinsam
wird eine Dokumentation erstellt, die auch als Information für andere
interessierte Menschen diesen kann: Je nachdem wie viel Zeit zur
Verfügung steht, kann die Dokumentation von einem Erfahrungsbericht
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Links
Dateien

über Tipps zum richtigen Einkaufen, Lagern und Kochen bis hin zur
Resteverwertung reichen. Zum eigenen Rezept können noch andere
Restlrezepte gesammelt werden. Auch für die Form der
Dokumentationen lassen sich interessante Möglichkeiten finden:
Weblog, Bericht, Plakat, Bildgeschichte, Video, Podcast ….
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernaehrun
g-gesunde-rezepte.html
Arbeitsblatt: „Saisonkalender“

Weiterführende Infos und Materialien 1:
Kunstunterricht:
Daniel Spoerri, ein international viel beachteter Schweizer Künstler, der in Österreich lebt,
beschäftigt sich auf verschiedene Art und Weise mit Essen und Lebensmitteln. Er gilt als
Erfinder der „Eat-Art“ und wurde unter anderem durch seine „Fallenbilder“ (Werke und Bilder,
in denen ein Stück Realität wie in einer Falle gefangen ist) berühmt – dabei fotografiert er z.
B. Esstische nach dem Mahl genau so, wie sie hinterlassen wurden.
Unter folgenden Links kann man sich über diesen Künstler und seine interessante Biografie
schlau machen, in seinen Werken stöbern und sich zu eigenen Taten inspirieren lassen. Wie
kann man das Thema „Lebensmittel sind kostbar“ künstlerisch umsetzen? Der zuvor
fotografierte Tisch nach dem Essen kann hier nach Lust und Laune weiterverarbeitet
werden.
http://www.danielspoerri.org/web_daniel/deutsch_ds/werke.htm
www.daniel.spoerri.at
Weiterführende Infos und Materialien 2:
Die große Kochshow!
Wenn das Gericht gut gelungen ist, kann die Zubereitung wie in einer Kochsendung gefilmt
werden – zum einfachen Nachkochen für andere Gruppen. Es darf ruhig lustig und
komödiantisch zugehen – so merken sich die ZuseherInnen vielleicht das Rezept leichter.
Damit die Sendung gut gelingt, ist es ratsam, vorher ein Drehbuch zu schreiben: Wie werden
die Zutaten präsentiert? Was ist alles zu sehen? Wer kocht? Wer spricht? Wenn mit zwei
oder mehr Kameras gleichzeitig gefilmt wird, können nachher unterschiedliche Perspektiven
zusammengeschnitten werden. Das fertige Video kann auf www.youtube.com im Internet
präsentiert werden.
Tipps und Beispiele für Videos finden sich unter folgendem Link:
http://www.umweltbildung.at/initiativen/nachhaltigkeit-kreativ/kurzvideos.html
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Apfel
Vogerlsalat
Kohlsprosse

Chinakohl
Rote Rübe
Erdapfel/
Kartoffel

Bärlauch
Löwenzahn
Pastinake

Rhabarber
Radieschen
Spinat

Erdbeere
Kopfsalat
Spargel

Kirsche
Gurke
Erbse

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
Nov.–April

Nov.–März
Dez.–Mai
Nov.–Mai

Nov.–Juni
–
–

Lagerung

Länger haltbar als ... / durch ...*

*„Länger haltbar als …“ bedeutet, es wird das haltbar gemachte Lebensmittel angegeben (z. B. bei Apfel – getrocknete Apfelspalten)
„Länger haltbar durch …“ meint die Konservierungsmethode (z. B. Einkochen)

Juni–Juli
Juni–Aug.
Juni–Aug.

Mai–Aug.
Mai–Okt.
April–Juni

April–Juni
April–Okt.
April–Nov.

März–April
März–Juni
Sept.–Okt.

Aug.–Okt.
Juni–Nov.
Juni–Okt.

Juli–Okt.
Sept.–April
Sept.–Feb.

Obst/Gemüse Ernte

Monat
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Marille
Kohlrabi
Zucchini

Himbeere
Paradeiser/
Tomate
Paprika

Zwetschke
Karotte
Kukuruz/
Mais

Weintraube
Brokkoli
Sellerie

Quitte
Kürbis
Kohl

Birne
Maroni
Rotkraut

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Nov.–Feb.
–
Dez.–Feb.

–
Nov.–März
Nov.–Mai

–
–
Nov.–Mai

–
Okt.–April
–

–
–
–

–
–
–

Lagerung

Länger haltbar als ... / durch ...*

*„Länger haltbar als …“ bedeutet, es wird das haltbar gemachte Lebensmittel angegeben (z. B. bei Apfel – getrocknete Apfelspalten)
„Länger haltbar durch …“ meint die Konservierungsmethode (z. B. Einkochen)

Juli–Okt.
Sept.–Dez.
Juni–Nov

Okt.–Nov.
Aug.–Okt.
Juli–Okt.

Sept.–Okt.
Juni–Okt.
Juli–Okt.

Aug.–Sept.
Juni–Sept.
Juli–Sept.

Juni–Okt.
Juni–Okt.
Juni–Okt.

Juli–Aug.
Mai–Okt.
Juni–Okt.

Obst/Gemüse Ernte

Monat
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Hintergrundinformationen für PädagogInnen
Text für PädagogInnen:
Es handelt sich beim Saisonkalender um exemplarische Angaben zu den einzelnen
Monaten. Obst und Gemüse wurden für den Saisonkalender so ausgewählt, so dass für
jeden Monat möglichst eine Obst- bzw. eine Gemüseart sowie eine Salatsorte (bzw. eine
Gemüseart, die sich für die Zubereitung als Salat eignet) verfügbar ist. Natürlich kann man
das meiste über einen längeren Zeitraum ernten (die genauen Zeiträume für das
ausgewählte Obst und Gemüse sind in der PädagogInnenversion unten nachzulesen). Damit
der Saisonkalender für die Kinder übersichtlich bleibt, wurde auf eine Kennzeichnung von
frischer Ware bzw. Lagerware verzichtet. Auch diese Informationen finden sich in der unten
stehenden PädagogInnenversion. Wir empfehlen, mit den Kindern diese Informationen im
begleitenden Unterrichtsgespräch zu thematisieren bzw. je nach Alter auch zu erarbeiten.

1
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SHOPPINGGUIDE
Lebensmittel
Ganz ehrlich: Ich habe früher oft zu viel an Lebensmitteln eingekauft und am Ende einiges wegwerfen müssen. Heute passiert
mir das kaum noch.
Hier ein paar Tipps für euch:
VOR dem Einkaufen genau aufschreiben, was wirklich zu Hause
gebraucht wird. Was fehlt im Kühlschrank? Was soll alles gekocht
werden? Was wird dafür benötigt? Wie viel wird gebraucht? Ist
die ganze Familie immer beisammen?
BEIM EINKAUFEN: Achtet auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und
zum Beispiel bei Fleisch und Fisch auf das Verbrauchsdatum.
Wie lange ist ein Produkt noch haltbar?

© Robert Polster

Aktionsangebote sind verlockend. Oft werden sie gekauft, obwohl man sie gar nicht braucht.
Ihr Ende ist dann nicht selten im Mistkübel, und dann waren sie richtig teuer.
Qualität zahlt sich aus: zum Beispiel Bio-Obst und Gemüse.

Wie lange ist das
Lebensmittel mindestens
haltbar? Bis wann ist
es spätestens zu
verbrauchen?*

Wurde es
biologisch erzeugt?

Wo kommt das
Lebensmittel her?

Trägt das Lebensmittel
das AMA-Gütesiegel?

Seite 120
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SHOPPINGGUIDE
Lebensmittel

Welche Menge
beinhaltet
die Packung?

Wie ist es verpackt?

Wie viel kostet es?
Wie viel beträgt
der Preis pro Kilo?
Hat das Lebensmittel
gerade Saison
in Österreich?

Welche Inhaltsstoffe
sind angegeben?
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SHOPPINGGUIDE
Lebensmittel

Welche vergleichbaren
Produkte zur
Auswahl stehen:

Warum wir uns
für dieses Produkt
entschieden haben:

Wie wird
das Lebensmittel
richtig gelagert?
Hat das Lebensmittel
ein AMA-Gütesiegel?

Sonstige interessante Informationen:
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SHOPPINGGUIDE
Lebensmittel

*WAS HAT DAS ABLAUFDATUM ZU BEDEUTEN?
Das Ablaufdatum, das auch als Mindesthaltbarkeitsdatum bezeichnet wird, ist kein Wegwerfdatum! Dieses Datum wird von der Herstellerfirma aufgedruckt – bis dahin garantiert sie, dass
die Eigenschaften des Produkts (Geschmack und Geruch, Farbe, Konsistenz und Nährwert)
optimal bleiben. Mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist ein Lebensmittel also nicht automatisch schlecht. Verlasse dich auf deine Sinne: Wenn die Milch noch gut aussieht, riecht und
schmeckt, ist sie auch noch gut.

EINE ANDERE SACHE IST DAS VERBRAUCHSDATUM!
Dieses befindet sich auf sehr empfindlichen Lebensmitteln, wie z. B. Fleisch und Fisch. Wenn
dieses Datum abgelaufen ist, solltest du das Lebensmittel auf keinen Fall mehr essen – es könnte
deine Gesundheit gefährden!

EXPERT/INNEN-TIPP ZU EIERN:
Für Eier gelten spezielle Regeln:
Rohe Eier halten sich etwa 4 Wochen im Kühlschrank. Um festzustellen, ob sie noch genießbar
sind, kannst du folgenden Trick anwenden:
Der Wassertest: Lege das Ei vorsichtig in eine Schüssel mit Wasser. Sinkt das Ei zu Boden, kannst
du es noch verwenden. Wenn das Ei oben schwimmt, solltest du es entsorgen.
Weitere Informationen und Tipps findest du unter diesem Link:
http://www.lebensministerium.at
(Klicke auf Lebensmittel, dann auf „Lebensmittel sind kostbar“, weiter mit „Was kann der/
die Einzelne tun?“, und schließlich auf „A-Z der sonstigen Lebensmittel“; dort findest du den
Punkt „Eier“).
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ANHANG 1
Hintergrundinformationen für PädagogInnen
Glossar
Hintergrundinfos: Gesunde Lebensmittel:
Ausgewogenes Essen und Trinken beinhaltet Vielfalt – an Lebensmitteln und Getränken.
Manchmal ist es allerdings schwierig, den Überblick zu bewahren.
Essen und Trinken ist mehr als nur Kalorienaufnahme. Unsere Nahrung enthält zahlreiche
wichtige Nährstoffe, die der Körper dringend benötigt, um leben zu können und
leistungsfähig zu bleiben. Im Idealfall stellt eine ausgewogene Ernährung die notwendige
Energie und die erforderlichen Nährstoffe zur Verfügung. Das Grundprinzip lautet dabei: viel
trinken, viel Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte und fettarme Milch und
Milchprodukte, mäßig Fleisch und Wurst, weniger Fett, Zucker und Salz.
Die Ernährungspyramide gibt Auskunft über die Art und Menge der Nahrungsmittel und
Getränke, die aufgenommen werden sollten. Sie ist nach einem Bausteinprinzip aufgebaut.
Anhand der sieben Stufen der Pyramide kann abgelesen werden, wie häufig verschiedene
Lebensmittelgruppen gegessen werden sollten.
Die Ernährungspyramide

Lebensmittelgruppen & Getränke
Fette Snacks, Süßes und Salziges: selten
Streich-, Back-, Bratfette, fettreiche
Milchprodukte: sparsam
Fisch, Fleisch, Wurst und Eier: wöchentlich
Milch & -produkte: täglich;
Pflanzliche Öle, Nüsse oder Samen: täglich
Getreide & Erdäpfel: täglich
Gemüse, Hülsenfrüchte & Obst: täglich
Alkoholfreie Getränke: täglich

Quelle:
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Die_oesterreichische_Ernaehru
ngspyramideLN.html (26.9.2012, 21:09)
Ernährungspyramide für Kinder:
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/0/5/4/CH1047/CMS1297084208363/ml_poster
_kinderernaehrungspyramide_a4.pdf
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Basisinfos für Ernährung und Körper:
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Ernaehrung_Koerper_HK.html
Ernährungstipps:
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ErnaehrungstippsLN.html
Tipps zur gesunden Mahlzeit:
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Gesunde_MahlzeitLN.html

Hintergrundinfos: Gesunde Jause:
"Eine ausgewogene, gesunde Schuljause besteht aus einer Getränke-, einer Getreide-, einer
Obst-Gemüse- und einer Milchkomponente."
"Die Jause sollte abwechslungsreich sein und folgende Komponenten beinhalten:
 Volle Getreidepower: Vollkornbrot und -gebäck (z. B. mit Käse, Schinken oder

Topfenaufstrich und frischen Kräutern belegt) und Müsli (Löffel nicht vergessen)
liefern Kohlenhydrate, Ballaststoffe und viele Mineralien bei niedrigem Fettanteil.

 Kalzium- und Eiweißlieferanten: Milch und Milchprodukte versorgen das Kind mit

wertvollem Eiweiß und viel Kalzium. Kalzium ist besonders für das Wachstum von
Knochen und Zähnen wichtig. Geeignet sind z. B. Schulmilch, Joghurt, Buttermilch
oder Topfencreme. Achtung: Manche Milchmixgetränke bzw. Fruchtjoghurts
enthalten viel Fett und Zucker.

 Vitamine – knackig und frisch: Obst und Gemüse eignen sich hervorragend als

gesunder Snack zwischendurch. Verwenden Sie diese frisch, wenn möglich roh
und saisonal. Farbenfrohe Sorten, die leicht gegessen bzw. aufgeschnitten werden
können, z. B. Äpfel, Trauben, Paprika, Paradeiser/Tomaten, Karotten, Radieschen
etc. sind besonders geeignet, am besten in Form von kleinen kindergerechten
Portionen (Spalten, Sticks, Spießchen etc.). Das Beträufeln mit etwas Zitronensaft
verhindert das Braunwerden.

 Trinken nicht vergessen: Leitungswasser, Mineralwasser, gespritzte Fruchtsäfte,

ungesüßte Früchte- und Kräutertees sind auch für Kinder die beste Wahl. Nicht
geeignet sind koffeinhaltige Getränke wie z. B. Cola, Energydrinks, schwarzer und
grüner Tee, Kaffee sowie stark zuckerhaltige Getränke.

 Naschen erlaubt: Natürlich darf auch einmal die eine oder andere Süßigkeit dabei

sein – jedoch sollte sie nicht zur täglichen Gewohnheit werden. Naschverbote
bringen nur wenig. Sie machen die Naschereien erst recht interessant.

 Kindersnacks bieten keine Vorteile: Spezielle Kinderlebensmittel sind nicht

notwendig. Diese enthalten oft zu viel Zucker und Fett! Süße Snacks sind kein
vollwertiger Ersatz für eine gesunde Jause. Weitere Informationen bietet die
Broschüre der Arbeiterkammer Kinderlebensmittel – Sinn oder Unsinn?."
(26.9.2012, 20:55)
Quelle und weitere Infos:
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https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/gesunde-jause.html

Hintergrundinfos: Saisonale Lebensmittel:
Erdbeeren und Spargel im Winter. Paradeiser/Tomaten zu jeder Jahreszeit. Das
handelsübliche Angebot an Obst und Gemüse und die ständig verfügbare Auswahl
unterschiedlichster Importware machen für die KonsumentInnen das Angebot saisonaler und
regionaler Waren nur schwer erkennbar.
Saisonales Obst und Gemüse sorgen über das Jahr für natürliche Abwechslung in der
Ernährung. Mit dem Obst- und Gemüse-Saisonkalender kann ermittelt werden, in welchen
Monaten welche Sorten reif sind und regional angeboten werden.
Quelle: https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernaehrungsaisonkalender-HK.html (26.9.2012, 21:13)

Hintergrundinfos: Regionale Lebensmittel:
Durch kürzere Transportwege kann einheimisches, am besten regional geerntetes Obst und
Gemüse natürlich und ausreichend lange reifen. Das wirkt sich unter anderem positiv auf
Geschmack und Aromen aus. Eine verfrühte Ernte und lange Transportwege haben negative
Auswirkungen auf Qualität und wertvolle Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse. Der Konsum
von regionalem und saisonalem Obst und Gemüse kann für die Gesundheit und Umwelt
einen wichtigen Beitrag leisten.
Eine ökologische Entscheidung
Ernährung und Produktentscheidungen haben neben gesundheitlichen Aspekten auch
indirekte und direkte Auswirkungen auf die Umwelt. Der Zustand der Umwelt wiederum hat
Einfluss auf die Qualität der Lebensmittel und dadurch Einfluss auf die individuelle
Gesundheit.
Unterschiedliche Beweggründe lassen immer mehr KonsumentInnen bevorzugt zu
Lebensmitteln regionaler Herkunft greifen:
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
 Geschmack und Frische
 Umweltfragen

 Soziale Nähe und direkte Kommunikation mit der/dem ProduzentIn

 Unterstützung für lokale landwirtschaftliche Betriebe sowie Gewerbebetriebe

 Gewissheit über die Produktherkunft (Identität, Einzigartigkeit und regionales Flair)

Quelle: https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernaehrungsaisonkalender-saisonales-regionales-HK.html (26.9.2012, 21:12)
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Sofern es für die Haltbarkeit wesentlich ist, sind auch Temperatur- und Lagerbedingungen
anzugeben wie "kühl", "vor Wärme schützen", "trocken", "lichtgeschützt".

Quelle und vertiefende Informationen: Forum.ernährung heute – Verein zur Förderung von
Ernährungsinformationen: http://www.forumernaehrung.at/cms/feh/basis.html?ctx=CH0167&section=detail (27.9.2012)
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