
Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

Vorbemerkung: Blaue Schrift: Schüler 1, schwarze Schrift: Schüler 2 
Bitte alle Besucher darauf hinweisen die Ausstellungsstücke NICHT zu berühren! 
 
 
Begrüßung: 
 

Ich bin ...... und komme aus der Klasse ....... , 

ich heiße ...... und besuch die ........... ; 

 

wir wollen euch heute durch die Ausstellung 

„Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 

führen 

 

 
Was gibt´s denn heute zum Essen? 
 

Das hat doch sicher jeder von uns schon oft zu Hause gefragt. 

Pizza, Döner, Sushi, Schnitzel, Pommes Frites .....  

unser Tisch ist meist reichlich gedeckt. 
 

Und was ich da so esse, macht mich munter oder müde, fit oder dick,  

aber auf jeden Fall eines: es macht mich immer wieder satt! 
 

Das Essen hat enorme Auswirkungen auf mich und vor allem auf meine 

Gesundheit (zeigen: „Gesundheit und Genuss“): 
 

In den armen Ländern hungern viele Menschen, sie leiden deshalb häufig an 

Krankheiten, die zum Tod führen. 

So stirbt z.B. alle fünf Sekunden ein Kind an den Folgen von Unterernährung! 
 

Bei uns dagegen gibt es das Problem, dass wir zu viel und auch oft das Falsche 

essen. Dadurch entstehen typische Krankheiten wie Karies oder Herz-Kreislauf-

Krankheiten. Viel zu viele Menschen sind übergewichtig. 

 

Wie eben schon angedeutet, gehört zum Essen also sehr vieles dazu, an das wir 

meist gar nicht denken, z.B. Probleme wie 

Welthunger, Massentierhaltung, Fast Food, Magersucht, usw.. 

 

Die Entscheidungen über mein Essen haben also nicht nur Auswirkungen auf 

mich, sondern auch auf viele andere Menschen  - weltweit! 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 1 

 

Auf diesem Plakat seht ihr vier Puzzleteile (zeigen), die ineinander passen;  

alles zusammen soll unsere Ernährung darstellen.  

Mit unserer Ernährung nehmen wir nicht nur Einfluss auf unsere Gesundheit, 

sondern auch auch auf alle anderen Puzzleteile, 
 

z.B. auf unsere Umwelt, beziehungsweise unsere Lebensgrundlagen (zeigen): 

vor allem auf Böden, die wir zerstören, 

auf Wasser, das wir verschwenden 

auf Luft, in die wir so viele Abgase blasen, dass wir sogar einen Klimawandel 

herbeiführen 

und auch auf Tiere und Pflanzen, die aussterben. 
 

Wir nehmen mit unserem Essen großen Einfluss darauf, wie wir wirtschaften 

(zeigen):  

der Ernährungsbereich ist der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland. 

Viele Menschen verdienen ihr Geld damit, dass sie Lebensmittel erzeugen oder 

sie verarbeiten, transportieren, verkaufen, zubereiten oder auch dafür Werbung 

machen. 
 

Wir haben aber auch Einfluss auf uns als Gemeinschaft (zeigen): 

viele Menschen auf dieser Erde bekommen zu wenig Geld für die Lebensmittel, 

die sie herstellen, z.B. die Kaffeebauern in den Tropen.  

Oder sie sind einfach zu arm, um sich genügend Lebensmittel kaufen zu können  

 – und das, obwohl genügend Nahrung für alle da ist. 

Zur Zeit sind etwa eine Milliarde Menschen unterernährt!  

Jeder siebte Bewohner dieser Erde hat zu wenig zu essen! 
 

Wir haben aber eine Chance, das zu ändern: 

wir können uns dafür entscheiden, dass wir die Grundlagen unseres Lebens  

– Boden, Wasser und Luft – schonen. Dadurch könnte schon heute vielen hung-

ernden und armen Menschen geholfen werden und auch Menschen, die in 

Zukunft leben werden, hätten bessere Aussichten. 

Ein solches Leben wäre ein Leben nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit 

(zeigen). 

Wie das am Beispiel unserer Ernährung möglich ist, wollen wir euch mit dieser 

Ausstellung erklären. 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 2 
 
Frage: Wer von euch weiß, was CO2  bedeutet? (zeigen) 
 
Schüler aufrufen 
Antwort: CO2 ist die chemische Abkürzung für Kohlenstoffdioxid 
 

DiesesCO2 ist das wichtigste Treibhausgas, das den Klimawandel verursacht, der 

durch den Menschen herbeigeführt wird.  

(Hinweis auf den Klimabotschaftervortrag!) 

 

Jeder Einwohner Deutschlands verursacht pro Jahr einen Ausstoß von ca. 11 

Tonnen CO2. Damit wir die CO2 Konzentration in der Atmosphäre nicht noch 

weiter erhöhen, dürfte jeder Bewohner der Erde im Durchschnitt aber nur 2 

Tonnen pro Jahr ausstoßen. (zeigen) 

 

Wir müssen also in allen Lebensbereichen unseren Ausstoß von Treibhausgasen 

deutlich vermindern. (zeigen  Wohnen, Mobilität)  

 

Wir können auch mit unserer Ernährung dazu beitragen (zeigen  Ernährung), 

Vorlesen lassen (Text unten): 

„Eine pflanzenbetonte Mischkost setzt..... Wasser“ 

 

Frage: Und was ist nun eigentlich eine pflanzenbetonte Mischkost? 

 

Antwort: Es ist eine Mischung aus verschiedenen Lebensmitteln, vor allem  Gemüse, 
Kartoffeln, Getreideprodukte und Obst – das ist auch die für uns gesündeste 
Ernährung 
 
(zeigen und Werte benennen Tellervergleich Gemüse .../Fleisch,  

unterschiedliche CO2-Mengen  gelber und roter Ball) 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 3 

 
Wenn wir die richtigen Lebensmittel wählen, können wir also unser Klima aktiv 

schützen,  

(jeweils zeigen) aber auch die  Böden, das Wasser, die Pflanzen,, die Tiere  

und damit letztlich uns selbst. 

 

Der Bio-Landbau – auch ökologischer Landbau genannt – ist eine wichtige 

Möglichkeit, Lebensmittel so zu erzeugen, dass unsere Lebensgrundlagen 

geschont werden: 
 

es werden weniger Ressourcen und Energien benötigt; 

die Bodenfruchtbarkeit und die biologische Vielfalt bleiben erhalten; 

so finden z.B. Insekten wie die Honigbienen (zeigen) noch genügend Nahrung in 

den Blüten vieler unterschiedlicher Pflanzen, die sie ganz nebenbei auch noch 

bestäuben,  

gleichzeitig sind die Insekten selbst die Nahrungsquelle für andere Tiere, wie die 

Singvögel. 

So bleiben ländliche Gebiete mit vielen Bio-Bauernhöfen vielfältig und lebens-

wert; und für uns Menschen in den Städten auch attraktiv: 

Wer von uns möchte denn schon auf einem Bauernhof Urlaub machen, auf dem 

es eintönig und langweilig ist, weil dort nur Massentierhaltung betrieben oder 

nur mehr eine Getreideart angebaut wird? 
 

Außerdem bietet der Bio-Landbau den Bauern aus aller Welt auch noch eine 

bessere Existenz. Sie erzielen damit nämlich höhere Erlöse.  
 

Eine solche Form der Herstellung unserer Lebensmittel ist nachhaltig, weil sie 

den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, unserer natürlichen Ressourcen und der 

Vielfalt unserer Lebensräume fördert. 
 

Übrigens sehen wir hier auch schon ein so genanntes BIO-SIEGEL (zeigen  

„Öko-Qualität“), aber darüber werden wir mit euch noch bei einem anderen 

Plakat sprechen. 

 
 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 4 
 

Jetzt an Ostern und vor allem an Weihnachten gibt es oft besondere und leckere 

Sachen zu essen. 

In den Geschäften werden dazu im Winter z.B. Erdbeeren angeboten;  

wer mag das nicht: süße Erdbeeren mit Sahne und Eis dazu. 

Die Erdbeeren kommen aber ganz bestimmt nicht aus Europa; hier können sie 

im Winter ja nicht wachsen. 

Sie müssen also von weit her, z.B. aus Südafrika, eingeflogen werden 

 

Frage: Und was passiert bei diesem langen Transport? 

 

Antwort: es wird viel CO2 frei gesetzt.  

(zeigen: „CO2“ auf dem Plakat) 

 

Das Klima wird also wieder erheblich belastet. 

 

Das sehen wir auch hier an den Ausstellungsstücken: 

 

Schale Erdbeeren:  

Vergleich Bayern - Italien - Südafrika 

 

Teller Bohnen 

Vergleich Bayern - Kenia 

 

Wir sollten also nachdenken und folgende Regel beachten: 

Text auf dem Plakat vorlesen lassen:  

„Lieber aus meiner Region, 

alles zu seiner Zeit, 

knackig frisch und gesund!“ 

 
Wenn wir heimische Produkte kaufen, können wir auch noch Arbeitsplätz hier 

bei uns in der Region sichern und  die gesamte regionale Wirtschaft profitiert 

davon. 

 
 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 5 
 

Es ist also sinnvoll  

Bio-Produkte, 

Produkte aus der Region und 

Produkte, die gerade Saison haben, 

zu kaufen. 

 

Damit bekommen wir uns frisches, gesundes und wertvolles Essen. 

 

(zeigen) Kleine Ausstellungstafel: Kartoffel – Pommes Frites 

 

Frage: Und worauf ist nun der Unterschied des CO2-Verbrauchs bei derselben 

Menge  Kartoffel und Pommes Frites zurückzuführen? 

 

Antwort: Die Pommes sind im Gegensatz zur Kartoffel viel stärker verarbeitet 

worden und sie müssen tief gekühlt werden. 

 

Was intensiver verarbeitet wurde, z.B. Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten, 

hat auch mehr Energie verbraucht und dadurch mehr Treibhausgase verursacht. 

Meist enthalten diese stark verarbeiteten Lebensmittel auch viel mehr Fett, 

Zucker oder Salz, Farb- und Konservierungsstoffe, aber nur wenig gesunde 

Inhaltsstoffe.  

 
Gering oder nicht verarbeitete Nahrungsmittel, wie z.B. Obst und Gemüse, sind 

also viel gesünder als Fertigprodukte und Süßigkeiten, und sie kosten auch nicht 

so viel bei der Herstellung. 

 
Wer sich, seine Familie oder seine Freunde mit einem leckeren Essen 

überraschen möchte, wird wohl kaum ein Fertiggericht auftischen. Frische, 

natürliche Lebensmittel werden – wie übrigens auch in den Spitzen-Restaurants 

– bevorzugt.  

 

Es spricht also vieles dafür,  

gering verarbeitete, saisonale Bio-Lebensmittel aus der Region zu kaufen. 

 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 6 
 

Manche Lebensmittel, besser: Genussmittel, schmecken uns so gut, dass wir 

nicht auf sie verzichten wollen, 

auch wenn sie aus Bestandteilen bestehen, die z.B. nur in den Tropen gewonnen 

werden können. 

 

Frage: Kennt ihr Beispiele? 

 

Antwort: Kakao-Bohne  z.B. Schokolade,  

                   aber auch Kaffee, Ananas, Erdnüsse, .......  

                  Kaffeebohnen  auf dem Plakat zeigen  

 

Hier sind zwei Dinge wichtig: 

Erstens, dass die Erzeuger einen fairen Preis bekommen! 

Dadurch werden die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern verbessert. 

 

Zweitens sollten wir tropische Erzeugnisse wie Kaffee oder Kakao und 

Schokolade nicht im Übermaß konsumieren.  

Das trägt letztlich auch zu unserer Gesundheit bei! 

 

Für den fairen Handel gibt es ein Zeichen bzw. ein Logo, das wir euch gleich noch 

vorstellen werden. 

 

 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT 7 
 

Aufgabe:  

Lest euch diese kleine Frühstücksgeschichte von 1. bis 6. durch. 

 

Frage: Was macht die Familie Sparfux alles richtig? 

 

Antwort:  

1. Solarwecker  Energie, die wir aus der Sonne gewinnen 

3. Ökostrom  Strom aus regenerativer Energie (Wind, Wasser, Sonne,  

 Geothermie) statt Strom aus Kohle, Öl, Gas oder Atomkraft 

    A++ Kühlschrank Haushaltsgeräte, die wenig Strom brauchen 

4. Radfahren  gesund und ressourcenschonend  

5. Bauernmarkt  Angebot regionaler Produkte (oft Bio) von kleinen Erzeugern 

   Stofftasche  Müll wird vermieden“ 

6. Es schmeckt besser, wenn man ein gutes Gefühl hat, weil man richtig gehandelt 

hat. 

 

Wir können also jeden Tag schon beim Frühstück damit beginnen, uns und der 

Welt etwas Gutes zu tun. So starten wir frisch und gut gelaunt in den Tag! 

Deshalb gibt es am EMG zur Zeit auch das Projekt „Klimafreundliches 

Frühstück“ für alle acht 5. Klassen. 

 

Wenn wir dann noch das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel für den Weg in 

die Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen nutzen, schonen wir auch noch 

unseren Geldbeutel und die Umwelt. 

 

Mit der richtigen Auswahl unserer Lebensmittel haben wir einen großen Ein-

fluss darauf, welche Qualität wir zu uns nehmen, wie viel Geld wir dafür 

ausgeben und vor allem: wie es damit anderen Menschen geht. 

 

Indem wir beim Einkauf von Lebensmitteln auch an andere denken, sichern wir 

die Nahrung von vielen Menschen und verbessern deren und unsere Lebensbe-

dingungen! 

 

 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

PLAKAT SIEGEL 
 

Und zum Schluss noch ein Tipp, wie ihr erkennen könnt, dass ihr euch beim 

Einkauf von Lebensmitteln richtig verhaltet. 
 

Es gibt nämlich Logos bzw. Siegel, die die Waren kennzeichnen. 
 

Z.B. BIO-SIEGEL: 
 

Ein Bio-Siegel ist ein Qualitäts- und Prüfsiegel, mit dem Erzeugnisse aus ökologi-

schem Landbau gekennzeichnet werden.  

Die Verwendung eines Siegels wird vom Herausgeber (z.B. der EU oder einem 

Bio-Anbauverband) geregelt und genehmigt. Sie ist an die Einhaltung bestimm-

ter Standards und Auflagen geknüpft.  

Die Einhaltung dieser Standards durch die Erzeuger wird durch eine Dokument-

tionspflicht und regelmäßige Kontrolle gewährleistet.  
 

Wichtige Bio-Siegel sind (zeigen) 

das europäische, das deutsche und das bayerische Bio-Siegel (Plakat 3 und 4). 

oder die Siegel der Bio-Anbauverbände, z.B. 

Naturland 

Bioland 

Demeter 
 

Auch das Siegel für den fairen Handel wollten wir euch ja noch vorstellen 

(zeigen) 

Als Fairer Handel (engl. Fair Trade) wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, 

bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte ein Mindestpreis bezahlt 

wird. Dieser Preis liegt über dem jeweiligen Weltmarktpreis. Damit wird dem 

Erzeuger ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen 

Handel ermöglicht. 
 

Fairer Handel ist damit eine Möglichkeit, Armut zu vermeiden und eine 

nachhaltige Entwicklung zu fördern.  
 

Wir hoffen, wir konnten euch durch unsere Informationen ein bisschen zum 

Nachdenken anregen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, euch die Tafeln 

nochmal genauer anzuschauen.  

Hat noch jemand Fragen?  .............. 
 

Wir wünschen euch noch einen schönen genussreichen Tag. 


