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Zu gut für die Tonne!  
Einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln entwickeln und 

Lebensmittelverschwendung vermeiden 

Stand: 14.03.2022 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht – Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

In der Auseinandersetzung mit Inhalten aus den sechs Handlungsfeldern 

Gesundheitsvorsorge, Ernährung, Haushaltsführung, Selbstbestimmtes 

Verbraucherverhalten, Umweltverhalten und Digital handeln liegt ein besonderer 

Schwerpunkt des fächerübergreifenden Ansatzes. Die Schülerinnen und Schüler 

überdenken dabei ihre Einstellungen und optimieren ihr Handeln im Bereich 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie. Sie erkennen die Bedeutung einer 

wirtschaftlichen und nachhaltigen Lebensführung sowie einer überlegten 

Haushaltsökonomie für ihr eigenes Leben. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales Lernen) 

Im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung entwickeln Schülerinnen 

und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, nachhaltige Entwicklungen als 

solche zu erkennen und aktiv mitzugestalten. 

Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und erweitern 

ihre Kenntnisse über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen 

Mensch und Umwelt. Sie gehen sorgsam mit den ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Ressourcen um, damit Lebensgrundlage und 

Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und der zukünftigen Generationen in allen 

Regionen der Welt gesichert werden. 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Das wachsende Angebot an Konsummöglichkeiten [...] unterstreich[t] die  

Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schülern zuverlässig ein bewusstes  

Verbraucherverhalten entwickeln. Im Rahmen der Ökonomischen  

Verbraucherbildung erwerben sie vor allem Markt-, Finanz- sowie Daten- und  

Informationskompetenzen, die sie zu einem verantwortungsvollen, nachhaltigen 

und wertorientierten Konsumhandeln befähigen. 

Selbstverständni

s des Faches 

Heimat- und 

Sachunterricht 

und sein Beitrag 

zur Bildung 

1.1 Die Welt untersuchen und erklären 

Handlungsorientierte und direkte Begegnungen (mit Menschen, Tieren und 

Pflanzen, Naturphänomenen, Werkzeugen, Gegenständen und Bauwerken auch 

an außerschulischen Lernorten) unterstützen die Kinder dabei, ihre Kenntnisse 

und Fähigkeiten auf ihren Alltag zu übertragen und diesen zunehmend 

selbständig zu bewältigen. Auch […] ihr Konsumverhalten beschreiben und 

überdenken sie mit dem Ziel einer zunehmend verantwortungsbewussten 

Nutzung. 
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1.3 Beitrag des Heimat- und Sachunterrichts zur Bildung 

Die Kompetenzerwartungen und Inhalte des Fachlehrplans für Heimat- und 

Sachunterricht tragen zur Bildung der Schülerinnen und Schüler bei. […] Bildung 

zeigt sich in solidarischem und verantwortungsvollem Handeln in der natürlichen, 

kulturellen, sozialen und technischen Umwelt und setzt einen bewussten, 

reflektierten und verständigen Umgang mit erworbenen Kompetenzen voraus. 

Zeitrahmen  ca. 6 Unterrichtszeiteinheiten (à 45`) 

Benötigtes Material  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Material für 

Lehrkräfte Klasse 3-6. (2020) 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Le

hrkraefte_3-6.html  

 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Angebote 

zum Thema online zum Download https://www.stmelf.bayern.de/wir-

retten-lebensmittel  

 Bildimpuls: Weggeworfenes Pausenbrot 

 Tagebuch zur Dokumentation von weggeworfenen Lebensmitteln 

 Tablets oder internetfähige Computer zum Erstellen eines E-Books 

 Papier zur Umrisszeichnung der eigenen Brotdose 

 Küchenwaage um mitgebrachte Lebensmittel für die Pause zu wiegen 

 Audiodateien beispielhaft von Schülerinnen und Schülern erstellt auf 

Mebis  

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1245655 

Einschreibeschlüssel: Lebensmittel 

  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html
https://www.stmelf.bayern.de/wir-retten-lebensmittel
https://www.stmelf.bayern.de/wir-retten-lebensmittel
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1245655
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Kompetenzerwartungen 

HSU 3/4 Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

1.2 Leben in einer Medien- und Konsumgesellschaft 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 […] reflektieren das eigene Konsumverhalten. 

 erklären die Bedeutung eines bewussten Handelns als Verbraucher für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit. 

 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Maßnahmen und Instrumente zur Beeinflussung von Kauf- und Freizeitverhalten 

 Kinder als Konsumenten 

 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der 4. Jahrgangsstufe  

Die Schülerinnen und Schüler… 

 […] beschreiben ihre Verantwortung als Verbraucher. 

 bedenken die wesentlichen Merkmale einer nachhaltigen Entwicklung, auch im Sinne einer 

gesellschaftlichen Aufgabe, (Abwägung zwischen Natur, Wirtschaft, Sozialem, globaler 

Gerechtigkeit) bei den Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen. 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Erkennen und verstehen 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, wo es in ihrem 

Umfeld zu Lebensmittelverschwendung kommt. Sie 

informieren sich über Lebensmittelverschwendung und 

sammeln Daten, welche Mengen  welcher Lebensmittel 

weggeworfen werden. Sie erkennen Gründe dafür, warum 

Lebensmittel weggeworfen werden und erarbeiten 

Handlungsempfehlungen, wie Lebensmittelverschwendung 

reduziert werden kann. 

Kommunizieren und präsentieren 

Die Schülerinnen und Schüler führen ein Tagebuch, in dem 

sie ihre Beobachtungen zu Lebensmittelverschwendung 

fortlaufend dokumentieren. In einem E-Book präsentieren 

sie ihre Ergebnisse, welche Lebensmittel weggeworfen 

werden und wie sich Lebensmittelverschwendung 

vermeiden lässt. 

Handeln und umsetzen 

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen eine Brotdose mit 

Lebensmitteln, die sie gerne in der Pause essen und 

besprechen ihr Pausenessen mit ihren Eltern, damit keine 

Lebensmittel in der Schule weggeworfen werden. Sie 
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geben ihr Wissen über die Vermeidung von Lebensmittel-

verschwendung an andere Klassen weiter und regen ihre 

Mitschülerinnen und Mitschüler zu einem achtsamen 

Umgang mit Lebensmitteln in der Schule an. 

Reflektieren und bewerten 

Die Schülerinnen und Schüler überdenken ihren eigenen 

Umgang mit Lebensmitteln. Sie reflektieren ihr eigenes 

Konsumverhalten und betrachten es kritisch. 

 

Aufgaben: 

Aufgabe 1:  

Die Schülerinnen und Schüler beobachten, wo in ihrem Alltag Lebensmittel weggeworfen werden. Sie 

führen ein Tagebuch, in dem sie ihren eigenen Umgang mit Lebensmitteln in der Schule und zuhause 

dokumentieren. Dabei setzen sie sich mit ihrem eigenen Konsumverhalten auseinander. Sie beobachten 

ebenfalls, welche weggeworfenen Lebensmittel sie in der Schule entdecken und nehmen so 

Lebensmittelverschwendung im Schulalltag wahr. 

Sie informieren sich im Internet und/oder im Schulmaterial des Bildungsministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft über die Lebensmittelverschwendung in Deutschland und recherchieren, welche Mengen 

von welchen Lebensmitteln im Durschnitt von jedem Einzelnen weggeworfen werden. Sie finden Gründe 

heraus, warum Lebensmittel weggeworfen werden. 

 

Mögliche Kompetenzorientierte Impulse:  

 Bildimpuls: Mülleimer mit einem weggeworfenen Pausenbrot 

Betrachtet das Bild und beschreibt, ob ihr auch schon einmal in der Schule Lebensmittel 

weggeworfen habt oder weggeworfenes Essen im Mülleimer gesehen habt. 

 Führt ein Tagebuch, in dem ihr notiert, wann ihr welche Lebensmittel weggeworfen habt und 

warum. 

Tragt in dem Tagebuch ein, welche weggeworfenen Lebensmittel ihr an der Schule entdeckt. 

Alternativ: Fotografiert weggeworfene Lebensmittel, die ihr an der Schule entdeckt und sammelt 

die Bilder auf einer digitalen Pinnwand. 

 Informiert euch im Internet z. B. über die Kampagne „Zu gut für die Tonne!“ und findet heraus, 

welche Lebensmittel am häufigsten weggeworfen werden. 

Alternativ: Recherchiert z. B. im Schulmaterial „Zu gut für die Tonne!“ des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft. 

 Überlegt in Partnerarbeit, welche Gründe es dafür geben kann, dass Lebensmittel in der Schule 

und zuhause weggeworfen werden. 
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Aufgabe 2: 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten durch gemeinsame Überlegungen und Recherchen in 

verschiedenen Medien Handlungsempfehlungen, wie Lebensmittelverschwendung an der Schule und 

zuhause vermieden werden kann. Sie präsentieren ihre Ergebnisse in einem E-Book, das sie auch 

anderen Klassen zur Verfügung stellen und leisten damit einen Beitrag, um Lebensmittelverschwendung 

an der Schule zu vermeiden. 

Die Schüler reflektieren ihren eigenen Umgang mit Lebensmitteln und erkennen die Bedeutung eines 

achtsamen Umgangs mit Lebensmitteln. Sie hinterfragen ihr eigenes Konsumverhalten kritisch und 

entwickeln ein Verantwortungsbewusstsein für die Folgen ihres Konsums. 

Mögliche Kompetenzorientierte Impulse: 

 Vergleicht und besprecht eure Beobachtungen, die ihr in eurem Tagebuch gesammelt habt. 

Findet heraus, welche Lebensmittel ihr und andere häufig wegwerft. 

 Besprecht euch in Partnerarbeit und sammelt Ideen, wie weniger Lebensmittel in der Pause 

weggeworfen werden. 

 Fahrt den Umriss eurer Brotdose auf einem Blatt Papier nach. Zeichnet in eure Brotdose die 

Lebensmittel ein, die ihr gerne in der Pause esst und sprecht mit euren Eltern darüber, dass und 

warum ihr Lebensmittel nicht wegwerfen möchtet. 

 Recherchiert im Internet, mit welchen Maßnahmen Lebensmittelverschwendung zuhause 

verhindert werden kann. (z. B. 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwe

ndung_node.html)  

Alternativ: Recherchiert im Schulmaterial „Zu gut für die Tonne!“ des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft. 

 

Aktion „Wir retten Lebensmittel“ des StMELF https://www.stmelf.bayern.de/wir-retten-

lebensmittel, z. B.  

 

Lebensmittelretter-Führerschein des StMELF 

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ernaehrung/dateien/lebensmittel_fuehrerschein.pdf 

 

Ernährungsbildungsprojekt „Lebensmittelfreunde“ 

https://www.kern.bayern.de/wissenschaft/236050/index.php  

 Gestaltet ein E-Book, in dem ihr eure Ideen zusammenfasst, wie weniger Lebensmittel in der 

Schule und zuhause weggeworfen werden. 

 Wiegt eure mitgebrachten Lebensmittel für die Pause und berechnet, wie viel Essen jeder im 

Durchschnitt dabei hat. (Anleitung für die Durchschnittsberechnung geben!) Berechnet, wie viele 

Brotdosen man aus dem weggeworfenen Essen einer einzigen Person befüllen könnte. 

(Berechnungshilfe geben!) 

 Recherchiert im Internet, welche Auswirkungen Lebensmittelverschwendung auf die Umwelt 

hat. 

Alternativ: Recherchiert z. B. im Schulmaterial des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft und/oder in dem des StMELF. 

 Vergleicht eure Tagebucheinträge der vergangenen Wochen. Besprecht miteinander, ob sich 

euer Umgang mit Lebensmitteln zuhause und in der Schule verändert hat. 

  

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung_node.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung_node.html
https://www.stmelf.bayern.de/wir-retten-lebensmittel
https://www.stmelf.bayern.de/wir-retten-lebensmittel
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ernaehrung/dateien/lebensmittel_fuehrerschein.pdf
https://www.kern.bayern.de/wissenschaft/236050/index.php
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Hinweise zum Unterricht 

Das Aufgabenbeispiel dient dazu, dass die Schülerinnen und Schüler sich über 

Lebensmittelverschwendung in ihrem Alltag bewusst werden. Sie sollen erkennen, welche Gründe es für 

Lebensmittelverschwendung gibt und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, wie sie vermieden werden 

kann. Dabei können die Schülerinnen und Schüler einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln 

erlernen. Sie reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten und betrachten es kritisch. Durch die 

fortlaufenden Tagebucheinträge werden oft Veränderungen im Konsumverhalten sichtbar. 

Das Thema Lebensmittelverschwendung lässt sich im Unterricht mit mehreren Aspekten der Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung (BNE) verknüpfen. Je nach gewähltem Schwerpunkt ist bei den Schülerinnen 

und Schülern unterschiedliches Vorwissen erforderlich. Das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung 

macht eine Überproduktion an Lebensmitteln notwendig, weil die Bedarfsberechnung eine scheinbare 

ist. Um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt wie beispielsweise einen erhöhten 

Ressourcenverbrauch an Wasser, Dünger oder Energie kritisch reflektieren zu können, müssen die 

Schülerinnen und Schüler bereits über ein Hintergrundwissen über die Produktion von Lebensmitteln 

verfügen. 

Sollte Distanzunterricht erforderlich sein, lässt sich die Sequenz zu weiten Teilen auch zuhause 

umsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können dann nicht beobachten, ob an der Schule Lebensmittel 

weggeworfen werden. Alternativ können sie aber ihren Umgang zuhause mit Lebensmitteln intensiver 

beobachten. Der Austausch mit den anderen Schülerinnen und Schülern kann im Rahmen von 

Videokonferenzen geschehen. Die Arbeit am gemeinsamen E-Book kann im Distanzunterricht 

arbeitsteilig zuhause erfolgen. Das fertige E-Book vermittelt den Schülerinnen und Schülern auch im 

Distanzunterricht das positive Erlebnis, trotz der räumlichen Distanz gemeinsam ein gelungenes Produkt 

geschaffen zu haben. 

In jedem Fall ist es im Unterricht zwingend erforderlich, das Thema Lebensmittelverschwendung mit der 

nötigen Sensibilität zu behandeln. Es besteht die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler von ihren 

Mitschülerinnen und Mitschülern kritisiert werden, wenn sie zugeben, dass sie Lebensmittel wegwerfen. 

Stattdessen sollte der Fokus darauf gelegt werden, Möglichkeiten zur zukünftigen Vermeidung von 

Lebensmittelverschwendung aufzuzeigen. 

Da es sich bei Lebensmittelverschwendung um ein weit verbreitetes Phänomen im Alltag der 

Schülerinnen und Schüler handelt, finden sie häufig  Beispiele für weggeworfene Lebensmittel. Ein 

wichtiger Hinweis bei der Recherche ist, dass die Kinder nur offenkundig sichtbare Lebensmittel 

dokumentieren sollen. Ein Wühlen in Mülleimern und dergleichen soll aus hygienischen Gründen 

dringend unterlassen werden. 

Bei der Unterrichtseinheit, in der die Schülerinnen und Schüler ihr mitgebrachtes Pausenessen wiegen, 

ist auf einen hygienischen Umgang mit den Lebensmitteln zu achten. Da die Lebensmittel ohne die 

Brotdosen gewogen werden, muss die Waage nach jedem Wiegevorgang gereinigt werden. Alternativ 

kann ein dünnes Papier aus den Papierspendern am Waschbecken als Unterlage für die Lebensmittel 

verwendet werden. Jeder Schüler sollte sein eigenes Pausenessen wiegen, um ein Anfassen der 

Lebensmittel durch andere Kinder zu vermeiden. 
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Abb. 2 und 3: Das E-Book wurde mit Tablets 

mittels Tablets einem kostenlosen digitalen Tool 

erstellt. Eine Mülltonne stellt die Gesamtmenge 

an weggeworfenem Essen dar. In die leere 

Mülltonne wurden Lebensmittel in der Füllhöhe 

eingezeichnet, wie oft sie weggeworfen werden. 

Durch diese Darstellung wird deutlich, welche 

Lebensmittel häufiger weggeworfen werden als 

andere. Zu jeder Lebensmittelgruppe hat eine 

Schülerin bzw. ein Schüler eine kurze Erklärung 

eingesprochen, die man sich im E-Book 

anhören kann. 

Abb. 1: In dem Tagebuch dokumentieren die Schülerinnen und Schüler fortlaufend ihr eigenes Verhalten und 

ihre Beobachtungen zu Lebensmittelverschwendung in der Schule. Sie tauschen sich über ihre Beobachtungen 

aus und leiten aus ihren eigenen Erfahrungen Gründen dafür ab, wieso Lebensmittel weggeworfen werden. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Vorschlag für ein Tagebuch zur Beobachtung von Lebensmittelverschwendung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 

 

Beispielseiten aus dem E-Book 

 

Die Audiodateien sind hier zu finden: 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/enrol/index.php?id=1245655 

 

Der Einschreibeschlüssel lautet: Lebensmittel 

Bitte bei Selbsteinschreibung (Schüler) einschreiben. 

  

Name:________________________ 

Datum Hast du heute ein Lebensmittel 

weggeworfen? 

 Welches Lebensmittel? 

 Warum hast du es 
weggeworfen? 

Hast du heute in der Schule ein 

weggeworfenes Lebensmittel entdeckt? 

 Welches Lebensmittel? 

 Wo hast du es gesehen? 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/enrol/index.php?id=1245655
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Abb. 4: Die Schülerinnen und Schüler haben ihre eigene 

Brotdose auf einem Blatt Papier umrandet und Lebensmittel 

eingezeichnet, die sie in der Pause gerne essen möchten. Die 

Bilder dienen als Anlass für ein Gespräch mit den Eltern, damit 

künftig keine Lebensmittel eingepackt werden, die in der 

Schule weggeworfen werden, weil die Kinder sie nicht essen. 

Abb. 5: Jede Schülerin und jeder Schüler hat sein mitgebrachtes 

Pausenessen gewogen, und die Klasse hat ausgerechnet, wie viel 

Essen ein Kind im Durchschnitt dabei hat. Dieses Rechenexempel leitet 

die Lehrkraft an. Das ermittelte Durchschnittsgewicht setzt die 

Lehrkraft in Bezug zu der Menge an Essen, die jeder Mensch 

durchschnittlich im Jahr wegwirft und rechnet vor, wie viele 

Pausenbrote man aus dem weggeworfenen Essen zubereiten könnte. 

 

Gezeichnete Brotdose mit Lebensmitteln, die sich eine Schülerin bzw. ein Schüler für die Pause wünscht 

 

 

 

 

Berechnung: Wie viel Essen bringt ein Kind für die Pause mit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Der Verlauf des Lernprozesses lässt sich mithilfe einer Umfrage mit einem digitalen Umfragetool zu 

Beginn und am Ende der Unterrichtssequenz sichtbar machen. Dabei wird deutlich, ob das Lernziel 

erreicht werden kann und die Schülerinnen und Schüler weniger Lebensmittel wegwerfen als zu Beginn 

der Unterrichtseinheit. 

Auch in den Tagebüchern wird der Lernprozess festgehalten. Am Ende der Unterrichtssequenz erfolgt 

deren abschließende Auswertung. Dabei wird ersichtlich, ob die Schülerinnen und Schüler ihr 

Konsumverhalten verändert haben und weniger Lebensmittel wegwerfen. Damit dieser 

Lernentwicklungsprozess auch weiterhin voranschreitet, ist es wichtig, auch fortlaufend den achtsamen 

Lebensmittelverbrauch im Blick zu behalten. Dafür kann man beispielsweise Aktionswochen in der 

Klasse oder der ganzen Schule durchführen, in denen erneut Umfragen durchgeführt werden und das 

Tagebuch fortgeführt werden kann. Auch an festen Tagen im Monat könnte das eigene 

Verbraucherverhalten dokumentiert und besprochen werden. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

In den Jahrgansstufen 3/4 lässt sich das Thema Lebensmittelverschwendung im Lernbereich 3.3 mit 

den Themen Wasserverbrauch und Wasserverschwendung verbinden. Die Schülerinnen und Schüler 

können hier den Zusammenhang zwischen der Lebensmittelverschwendung und einem erhöhten 

Wasserverbrauch für die Produktion zusätzlicher Lebensmittel erkennen. Hierbei können sie in 

anschaulicher Weise sehen, dass sie durch ihr eigenes Konsumverhalten einen Beitrag zum 

Wassersparen leisten können. 

Im Lernbereich 3.1 beschreiben die Kinder die Herkunft und Produktion pflanzlicher oder tierischer 

Produkte in einem regionalen Betrieb. Dabei können sie in Erfahrung bringen, welche Arbeitsschritte 

nötig sind, um ein Lebensmittel herzustellen und welche Ressourcen dabei eingesetzt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler haben dabei die Möglichkeit zu erkennen, dass durch das Wegwerfen von 

Lebensmitteln zahlreiche materielle Güter vernichtet und auch menschliche Arbeitszeit und Anstrengung 

vergeudet werden. Ebenso lässt sich eine Verbindung zu zusätzlich anfallendem Verpackungsmüll 

herstellen. Auch hier können die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung machen, dass sie durch ihr 

eigenes Handeln einen konkreten Beitrag zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit 

unterschiedlichen Ressourcen leisten können. 

Weitere Informationen zu nachhaltigem Konsum befinden sich im Aufgabenbeispiel „Aspekte der 

Nachhaltigkeit beim Kauf aus regionalem und überregionalem Anbau von Obst und Gemüse“. Das 

Aufgabenbeispiel kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden: 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26097/fachlehrplaene/gru

ndschule/3/hsu 

Grundlegende Informationen zum Begriff der Nachhaltigkeit bietet der Film „Knietzsche, der kleinste 

Philosoph der Welt – Knietzsche und die Nachhaltigkeit“. Der Film kann unter dem folgenden Link 

aufgerufen werden: 

https://mundo.schule/details/SODIX-0001022305 

 

Da auch die anderen Klassen der Schule in ihrem Alltag Lebensmittelverschwendung erleben, ist es 

sinnvoll, das Thema im Rahmen eines Aktionszeitraums an der gesamten Schule zu behandeln und bei 

allen Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung zu schärfen. Die 

gesammelten Informationen über Lebensmittelverschwendung können den anderen Klassen 

beispielsweise in Form des E-Books digital zur Verfügung gestellt werden. Das kann auch mit Hilfe der 

Tagebücher geschehen. 

Im Rahmen der Elternarbeit kann ein geeigneter Inhalt der Brotdosen thematisiert werden, um Eltern für 

die Thematik zu sensibilisieren und weggeworfenes Pausenessen in der Schule zu vermeiden. Als 

Gesprächsgrundlage bieten sich dazu die gezeichneten Brotdosen der Schülerinnen und Schüler an. Bei 

schulischen Veranstaltungen wie einem gemeinsamen Klassenfrühstück ist es sinnvoll, im Vorfeld über 

die Auswahl und die angebotene Menge an Lebensmitteln zu sprechen. Um das Wegwerfen 

übriggebliebener Lebensmittel zu vermeiden, können die Schülerinnen und Schüler geeignete Gefäße 

mitbringen, um das Essen für den späteren Verzehr mit nach Hause zu nehmen. Auch die Gestaltung 

von Geburtstagsfeiern innerhalb der Klasse kann unter dem Aspekt der Lebensmittelverschwendung 

thematisiert werden. 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26097/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26097/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://mundo.schule/details/SODIX-0001022305
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Quellen- und Literaturangaben 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Material für Lehrkräfte Klasse 3-6. (2020) 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html 

Internetseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft: 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung_node.html 

 

ISB München 

In der Aufgabe wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts pädagogisch wertvoll 
erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende und insbesondere eine laufende Überprüfung 
der Angebote unsererseits nicht möglich ist. Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in 
eigener Verantwortung zu prüfen und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot 
Werbung enthält, ist die Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen 
Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung_node.html

