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M 20

FRAGENKARTEN

HINWEIS: 

Das vorliegende Blatt zwei- bis dreimal ausdrucken (je nach Personenanzahl) und die einzelnen Fragen aus-
schneiden. Jede Person zieht eine Fragestellung mit einem Symbol. Alle Personen mit demselben Symbol 
gehen in eine Gruppe zusammen und bearbeiten die Fragestellung(en). 

Was versteht ihr unter dem Begriff „Mindesthaltbarkeitsdatum“?  
Warum landen Lebensmittel aufgrund dieses Datums häufig im Müll?

Aus welchen Gründen werfen Supermärkte genießbare Lebensmittel 
in den Müll?

Warum werden genießbare Lebensmittel von Menschen 
weggeworfen?

Wie ist das Mülltauchen rechtlich geregelt?  
Gibt es eurer Meinung nach Verbesserungsvorschläge für Gesetze?

Wie können Menschen vermeiden, dass so viele Lebensmittel im 
Müll landen?  
Was könnten die Supermärkte dagegen unternehmen?

Welche Möglichkeiten fallen euch ein, um übergebliebene 
Lebensmittel sinnvoll zu verwerten?

Was könnte unter dem Begriff „Verbrauchsdatum“ gemeint sein?  
Wozu wird es benötigt?

















Im Müll tauchen

Lebensmittelverschwendung, Wertschätzung, Kommunikation

Vorbereitungszeit Anspruch
Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 � einen Zeitungsartikel sinnerfassend zu 

lesen.

 � sich mit einer vertiefenden 

Fragestellung passend zum Thema 

auseinanderzusetzen.

 � das Thema „Lebensmittel im Müll“ zu 

refl ektieren.

 � eigene Lösungsmöglichkeiten im 

Umgang mit dem Thema zu fi nden.

Benötigte Materialien/Medien:

 � M 19 – Zeitungsartikel & Zusatzinfo

 � M 20 – Fragenkarten

 � Papier und Stifte

 � 3 Sessel

 � evtl. Decke (falls vorhanden)

Die Lernenden setzen sich mit ihren eigenen Assoziationen und Erfahrungen 

zum Thema „Lebensmittel aus dem Müll“ auseinander. Zur Vertiefung lesen 

sie einen Artikel über einen Mülltaucher, der jeden Tag frische Lebensmittel 

aus dem Müll einer Supermarktkette fi scht und verwertet. Anhand des Artikels 

setzen sich die Lernenden mit der Thematik und verschiedenen im Zusammen-

hang stehenden Begriffen auseinander. Zum Abschluss wird darüber refl ektiert, 

warum eigentlich so viele Lebensmittel im Müll landen und was dagegen unter-

nommen werden kann.
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Alle Materialien („M …“) auf der 

beiliegenden DVD und unter:

www.umweltbildung.at/thebox

http://www.umweltbildung.at
www.umweltbildung.at

