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Regionales und überregionales Angebot von Obst und 
Gemüse als Verbraucher im Sinne der Nachhaltigkeit 

reflektieren  

Stand: 15.06.2020 

Jahrgangsstufen 3/4  

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht - Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

Im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung entwickeln 
Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, 
nachhaltige Entwicklungen als solche zu erkennen und aktiv 
mitzugestalten. 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

In der Auseinandersetzung mit Inhalten aus den fünf 
Handlungsfeldern Gesundheitsvorsorge, Ernährung, 
Haushaltsführung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten und 
Umweltverhalten 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. 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Das wachsende Angebot an Konsummöglichkeiten und der 
immer früher einsetzende Zugang zu allen Formen der modernen 
Kommunikationsmedien unterstreichen die Notwendigkeit, dass 
Schülerinnen und Schülern zuverlässig ein bewusstes 
Verbraucherverhalten entwickeln.  

Zeitrahmen  4-6 UZE 

Benötigtes Material Bilder bzw. Video zur Ernte von heimischem Obst (z. B. Kirschen) 
oder Gemüse (z. B. Kraut); Erntekalender; Weltkarte; 
Preisschilder oder Etiketten von Obst- und Gemüse; regionales 
Obst und Gemüse oder Fotografien davon für die Gruppen; Bilder 
oder Film zu den Transportwegen; Steckfähnchen zur Markierung 
der Herkunftsländer; Arbeitsvorlagen für den saisonalen 
Erntekalender, für Diagramme, für Bewertungsabgaben (siehe 
Abbildungen); altersgemäße Informationsquellen wie 
Fachliteratur, Filme und Kinderseiten im Internet 

Fachbegriffe Obst, Gemüse, regional, saisonal, heimisch, Reife, Ernte, 
Erntekalender, Nachhaltigkeit 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/ug_ziele/kompetenz/24967/jahrgangsstufenprofil/grundschule/3/hsu
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Kompetenzerwartungen und Inhalte 

HSU 3: Natur und Umwelt 

3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 reflektieren, woher unsere Lebensmittel kommen, überlegen, warum regionale und 

überregionale Produkte angeboten werden, und bewerten das ganzjährige Angebot von Obst 

und Gemüse mit Blick auf ökologische Kosten. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 regionale und überregionale Lebensmittel 

 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 4 

 Die Herstellung von heimischen, regional erzeugten Nahrungsmitteln erläutern die Kinder 

anhand konkreter Beispiele aus ihrer Umgebung und setzen sich mit der Bedeutung der 

Landwirtschaft ihres Lebensumfeldes bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln und der Pflege 

der Kulturlandschaft auseinander. Sie unterscheiden verschiedene Produktintensitäten und 

deren Auswirkungen auf die Umwelt und den Preis. Diese Erkenntnisse bringen sie in 

Zusammenhang mit globaler Produktion und beschreiben ihre Verantwortung als Verbraucher. 

 Die Schülerinnen und Schüler bedenken die wesentlichen Merkmale einer nachhaltigen 

Entwicklung, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Aufgabe, bei den Themen, mit denen sie 

sich auseinandersetzen. 

Hinweise auf prozessbezogenen Kompetenzen: 

Erkennen und verstehen 

Die Zielorientierung des Aufgabenbeispiels besteht darin, das Bewusstsein der Schülerinnen und 

Schüler für einen achtsamen und nachhaltigen Umgang für den Konsum von Obst und Gemüse zu 

entwickeln, denn die meisten Obst- und Gemüsearten werden heute mit erheblichem Aufwand das 

ganze Jahr über zum Kauf angeboten und oft unüberlegt gekauft. Dazu unterscheiden die Schülerinnen 

und Schüler heimische Sorten von jenen aus anderen Herkunftsländern durch informelle Recherche und 

machen sich die unterschiedlichen Reifezeiten der regionalen Arten über saisonale Erntekalender 

bewusst. Der Anbau auf der Südhalbkugel der Erde und der weltweite Handel lassen Verbraucher 

zunehmend vergessen, welches Obst und Gemüse im regionalen Umfeld zu welchen Jahreszeiten reift 

und welchen ökologischen Aufwand der Konsum kostet. Die Lernenden haben die Möglichkeit in 

unterschiedlichen altersgemäßen Informationsquellen (Fachzeitschriften; Kinderseiten des Internets; 

Videos) zu recherchieren. Sie können herausfinden, wie die langen Transportwege die Umwelt belasten. 

Durch einen Besuch im örtlichen Supermarkt bringen sie in Erfahrung, dass heimische Märkte selbst 

während der regionalen Erntesaison importiertes Obst und Gemüse anbieten.  
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Aufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten, 

indem sie für den Einkauf von Obst und Gemüse die ökologischen Kosten in Erfahrung bringen, die mit 

dem überregionalen Anbau und Vertrieb verbunden sind. Sie entwickeln Handlungsstrategien für einen 

nachhaltigen Einkauf von Obst und Gemüse, indem sie die Reifezeit heimischer Obst- und 

Gemüsesorten erkunden und sie reflektieren ihr eigenes Verbraucherverhalten durch einen Vergleich mit 

den empfohlenen Handlungsstrategien.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Bild- bzw. Videoimpuls: z. B. Obsternte am Kirschbaum 

Klassengespräch zu den gegenwärtig erntereifen Obst- und Gemüsesorten. 

 Bestimmt die Reifezeiten der Obst- und Gemüsesorten mithilfe des Erntekalenders, wertet die 

Ergebnisse aus und erklärt sie. 

 Bildimpuls: regionales und überregionales Obst und Gemüse.  

Findet über die Etiketten und Preisschilder heraus, woher die Obst- und Gemüsesorten 

stammen. Markiert das Land auf der Weltkarte mit einem Steckfähnchen und überlegt, wie die 

Ware in unsere Supermärkte gelangt. 

 Überlegt, in welcher Weise der Handel mit Obst- und Gemüse aus fernen Ländern unsere 

Umwelt belastet.  

Bild- bzw. Film zu den Stationen der Transportwege. Klassengespräch zu 

Ressourcenverbrauch.  

 Impuls: anonymisierte Umfrage  

Gebt in der Umfrage an, inwieweit ihr beim Kauf von Obst und Gemüse auf die regionale 

Reifezeit achtet. Erstellt aus den Umfrageergebnissen  ein Diagramm. 

 Reflektiert euer eigenes Einkaufs- und Verzehrverhalten von Obst und Gemüse hinsichtlich der 

Beachtung der regionalen Reifezeit. 

 Sammelt Tipps für einen nachhaltigen Einkauf von Obst und Gemüse.  

 Beurteilt die vorgegebenen Kaufentscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. 
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Hinweise zum Unterricht 

Das hier vorgestellte Aufgabenbeispiel ist Teil einer Sequenz zum Thema „regionales und 

überregionales Obst und Gemüse“. Im Vorfeld wurden zunächst Obst und Gemüse voneinander 

unterschieden. In diesem Teil der Sequenz werden die Begriffe „regional“ bzw. „heimisch“ sowie 

„Südfrüchte“ und „exotisch“ in Bezug auf Obst und Gemüse geklärt. Dafür ordnen die Schülerinnen und 

Schüler klassische Sorten zu und machen sich bewusst, dass nicht alles, was es in der Obst- und 

Gemüseabteilung des Supermarktes zu kaufen gibt, bei uns wächst. 

Um die Reifefaktoren Sonne und Wärme verständlich zu machen und um die Bedeutung von 

Minustemperaturen in diesem Zusammenhang erklärlich zu machen, wurde hier thematisiert, warum es 

bei uns keine Bananenplantagen gibt.  

1. Reifezeiten heimischer Obst- und Gemüsesorten bestimmen und auswerten 

Im ersten Teil geht es zunächst nur um heimische Obst- und Gemüsesorten. Die Kinder sollen ein 

Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Produkte in unserer Region grundsätzlich nicht ständig 

verfügbar sind, sondern nur zu bestimmten Zeiten geerntet werden können. Dazu analysieren sie einen 

Erntekalender, auf dem die Reifezeit ausgewählter regionaler Obst- und Gemüsesorten abzulesen ist. 

Die Bestimmung der Reifezeit ist bereits in der ersten bzw. zweiten Jahrgangsstufe als 

Kompetenzerwartung aufgeführt und kann an dieser Stelle aufgegriffen, vertieft und weitergeführt 

werden. 

 

 

 

Abb.1: Vereinfachter Erntekalender zu ausgewählten Obst- und Gemüsesorten 
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Bevor eigenständig mit der Tabelle, bei der es sich um einen Jahreskalender handelt, gearbeitet wird, 

sollte eine gemeinsame Analyse des Aufbaus im Klassengespräch erfolgen, um sicherzustellen, dass 

die Schülerinnen und Schüler mit der Grafik umgehen können. 

 Um welche Obst- bzw. Gemüsesorte geht es? 

 Wo kann ich die Monate ablesen? 

 Wie ist gekennzeichnet, dass das Gemüse in diesem Monat Reifezeit hat? 

Anschließend forschen die Schülerinnen und Schüler selbst im Kalender. Diese Recherche kann durch 

gezielte Aufgabenstellungen angeleitet werden. Im ersten Schritt geht es lediglich darum, Daten zu 

sammeln, wofür man beispielsweise in dieser Weise vorgehen kann: 

Findet heraus, … 

 in welchen Monaten man (z. B.) Kirschen ernten kann. 

 welche Gemüse-/Obstsorten man (z. B.) im Monat Juni ernten kann. 

 in welchem Monat man am meisten Obst/Gemüse ernten kann. 

 in welchem Monat man am wenigsten Obst/Gemüse ernten kann. 

 zu welcher Jahreszeit sich am meisten ernten lässt. 

 zu welcher Jahreszeit sich am wenigsten ernten lässt. 

Abschließend werden die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet und in einem Säulen- oder in einem 

Balkendiagramm dargestellt. Die Übersicht liefert die Grundlage, um die Hintergründe zu erforschen, 

warum zu bestimmten Zeiten mehr und anderen weniger geerntet werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2:  Die Auswertung der Ergebnisse zur Frage, in welchen Monaten am meisten 

bzw. am wenigsten Obst und Gemüse erntereif ist, liegt hier in einem Säulendiagramm 

vor. Die Monate Januar bis Dezember sind mit ihren Anfangsbuchstaben farbig 

dargestellt. Das Säulendiagramm zeigt die Hauptreifezeit in einer anderen Darstellung 

als der Erntekalender auf. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich durch die Leitfragen 

mit den Aussagen des Erntekalenders und durch die eigene Darstellung in einer anderen 

Form intensiv auseinender.  
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Auch hier können kompetenzorientierte Leitimpulse die Schülerinnen und Schüler zu weiterführenden 

Überlegungen und Schlussfolgerungen anleiten: 

 Überlegt, warum sich im Sommer/Monat August am meisten ernten lässt. 

 Überlegt, warum wir im Winter bzw. in den Wintermonaten so wenig ernten können. 

 Findet Erklärungen dafür, warum Tomaten im Hochsommer reif sind. 

 Erklärt, warum man Kürbisse erst im Herbst ernten kann. 

Die Schülerinnen und Schüler stellen dazu Vermutungen auf und bringen Vorwissen ein, sie diskutieren 

darüber und sie recherchieren in ausgewählter altersgemäßer Literatur und auf Kinderseiten des 

Internets. Im Ergebnis steht die Erkenntnis, dass Pflanzen für ihr Wachstum Wärme und Licht benötigen, 

weshalb zur Winterzeit nur wenig frisches Obst- und Gemüse aus der Region verfügbar ist.  

Aus dieser Erkenntnis erhebt sich die Frage, weshalb es im Supermarkt dennoch auch im Winter alle 

möglichen Obst- und Gemüsesorten zu kaufen gibt. 

2. Herkunftsländer von Obst- und Gemüse herausfinden und Transportwege vergleichen sowie  

Nachhaltigkeitsaspekte beim Kauf von Obst und Gemüse berücksichtigen 

In einem zweiten Schritt ist die Frage zu klären, weshalb der Lebensmittelhandel ganzjährig frisches 

Obst- und Gemüse zum Kauf anbietet, obwohl es regional und saisonal nicht verfügbar ist. Man kann 

verschiedene überregionale Obst- und Gemüsesorten oder ihre Abbildungen zusammen mit den 

Preisschildern aus dem Laden zur Überprüfung der Herkunftsländer bereitstellen. Nachdem die 

Schülerinnen und Schüler über die Etikettierung herausgefunden haben, aus welchen Länden die 

Lebensmittel stammen, markieren sie die Herkunftsländer auf einer Weltkarte mit Steckfähnchen. 

Nachdem alle Länder gekennzeichnet wurden, wird Deutschland als Zielland der Lebensmittellieferung 

markiert. Mit dem Einziehen von Fäden lässt sich das Netz der Transportwege veranschaulichen. Um 

den Lernenden eine realistische Vorstellung über die Entfernungen zu ermöglichen, kann man die 

Urlaubsfahrten in nahe südeuropäische Länder in Erinnerung rufen und diese zum Vergleich anführen: 

„Hier ist Italien. Der Weg sieht auf der Karte nur ganz kurz aus, aber mit dem Auto brauchen wir 6 8 

Stunden, um dorthin zu gelangen.“  

 

 
Abb.3: Preisschilder und Etiketten zur Bestimmung der Herkunftsländer 
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Das sichtbar gewordene Netz führt zu der Frage, mit welchen Transportmitteln die Produkte zu uns in 

den Supermarkt kommen. Man kann nun zwei Transportwege für das gleiche Produkt exemplarisch 

miteinander vergleichen. Wie kommen z. B. Erdbeeren aus Marokko und Erdbeeren aus der Region in 

den Supermarkt? Mit kurzen Informationstexten und Bildern der Stationen auf dem Transportweg oder 

durch einen Film kann die Reise von den Schülerinnen und Schülern anschaulich nachvollzogen 

werden. Anschließend werden die Unterschiede für die Aufwendungen herausgearbeitet, die für die 

Transportwege erforderlich sind. Hier bringen die Schülerinnen und Schüler in Erfahrung, welche 

Aufwendungen für den Transport per Schiff- bzw. Flugzeug notwendig sind. Sie finden heraus, dass 

energiereiche Kühlbedingungen in den Containern während der Reise und auch in Kühlhäusern im 

Ankunftsland Deutschland herzustellen sind und dass die Transportmittel selbst große Mengen an CO2 

ausstoßen. 

Im Ergebnis sind diese Punkte festzuhalten: 

 Erdbeeren müssen haltbar gemacht werden, damit sie die lange Reise überstehen. Der 

dabei entstehende Verpackungsmüll und der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln 

belasten die Umwelt. 

 Transportflugzeuge und Lastkraftwagen stoßen beim Transport eine Unmenge 

CO2/Treibhausgase aus. 

 Durch die lange Reise werden immens hohe Energieressourcen verbraucht. 

Ein weiterer Aspekt, den man thematisieren sollte, betrifft den hohen Wasserverbrauch, der auf den 

Obst- und Gemüseplantagen in den Ländern der südlichen Erdhalbkugel aufgebracht werden muss. Die 

Bewässerungen beeinträchtigen die Wasserversorgung der Menschen in diesen Breiten, in denen 

ohnehin nur knappe Wasserressourcen vorkommen, unverhältnismäßig hoch.  

Reflektieren des eigenes Verbraucherverhaltens und Formulierung von Tipps für den nachhaltigen 

Einkauf von Obst und Gemüse 

Vorliegend wurde die Reflexion zum eigenen Verbraucherverhalten mit einer Umfrage begonnen, die 

den Titel „Darauf achte ich beim Einkauf von Obst und Gemüse!“ trug. Die Schülerinnen und Schüler 

konnten anonym angeben (Abb. 5), inwiefern sie beim Einkauf bzw. beim Verzehr von Obst und Gemüse 

bereits auf Nachhaltigkeitsaspekte achten. Die Anonymität bewahrt vor Bloßstellungen und sollte 

deshalb unbedingt eingehalten werden. Die Klasse kommt zu ihrem ausgewerteten Klassenergebnis 

(Abb. 4) ins Gespräch und kann überlegen, wie es gelingt, regionale Reifezeiten beim Kauf von Obst 

und Gemüse durchgehend zu berücksichtigen. Die Klasse sollte darüber hinaus diskutieren, wie es 

überhaupt dazu kommt, dass Nachhaltigkeitsaspekte beim Einkauf nicht berücksichtigt werden. Dabei 

ist herauszuarbeiten, welche Faktoren die Kaufentscheidungen im Einzelnen beeinflussen. Die 

unbewussten Leitgedanken, die zu Kaufentscheidungen führen, wie z. B. Lust und günstiger Preis, 

werden hier aufgedeckt und reflektiert. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Einsicht, dass dieser 

Umstand auf einfache Unkenntnis des enormen Ressourcenverbrauchs zurückzuführen ist, auf weitere 

Lebensbereiche übertragen, in denen ebenfalls unüberlegt gehandelt wird. Bildung kann damit mehr und 

mehr als Grundlage für ein selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben verstanden werden und 

die Bereitschaft dafür stärken. 
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Abb.4: Klassenergebnis der Umfrage „Darauf achte ich 

beim Verzehr von Obst und Gemüse!“ 

Abb.5: Beispiel für die individuelle Befragung der anonymen Umfrage „Darauf achte ich beim Verzehr 

von Obst und Gemüse!“ 

Ich esse, worauf ich Lust habe, egal woher es 

kommt. 

Ich achte beim Einkauf darauf, woher die 

Lebensmittel kommen. 

Ich esse Obst /Gemüse von einem Markt/ 

einem Bauern, bei dem man Lebensmittel aus 

der Region kaufen kann.  

Ich esse, worauf ich Lust 

habe, egal woher es kommt. 

Darauf achte ich beim Verzehr 

von Obst und Gemüse 

Ich achte beim Einkauf darauf, 

woher die Lebensmittel kommen. 

Ich esse Obst /Gemüse von  einem 

Markt/ einem Bauern, bei dem man 

Lebensmittel aus der Region kaufen 

kann.  
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Kriterien eines nachhaltigen Verbraucherverhaltens können für den Konsum von Obst und Gemüse 

schülerorientiert formuliert folgende sein: 

 Ich kaufe Obst und Gemüse direkt vom Bauern in der nahen Umgebung. 

 Ich überprüfe auf dem Etikett das Herkunftsland und wähle dann Obst- und Gemüse aus der 

Region. 

 Ich achte auf die Reifezeit von Obst bzw. Gemüse und kaufe danach ein. 

 Ich baue Obst und Gemüse selbst im Garten an. 

Der Einkauf in der nahen Umgebung bedeutet, dass die Ernte tatsächlich aus der Region stammt. Auch 

innerhalb Deutschlands sind weite Transportwege aufwändig und umweltbelastend. 

Hier sollte auch thematisiert werden, wie man Obst und Gemüse über den Winter bringen kann. Die 

Einlagerung von beispielsweise Äpfeln, Birnen, Kartoffeln und Möhren kann man anschaulich darstellen. 

Schülerinnen und Schüler, die von Zuhause Erfahrungen in diesem Bereich haben, können ihr Wissen 

dazu einbringen.  

Abschließend kann man den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, ihre gewonnenen 

Erkenntnisse an beispielhaften Alltagssituationen anzuwenden und ihre Lösungsvorschläge der Klasse 

vorzustellen.  

Dafür arbeiten die Schülerinnen und Schüler an Beispiele wie diesen. 

1. Die Klasse möchte im Juli für das gesunde Buffet beim Schulfest einen Obstsalat zubereiten. 

Stellt eine Liste mit geeignetem Obst zusammen, die einen nachhaltigen Einkauf zulässt. 

2. Deine Freundin wünscht sich zu ihrem Geburtstag im November einen Erdbeerkuchen. Berate 

sie unter Aspekten des nachhaltigen Verbrauchens. 

3. Es ist Februar und im Supermarkt werden reife Kirschen angeboten. Erklärt, warum man keine 

nachhaltige Kaufentscheidung trifft, wenn man die Kirschen kauft. Macht Vorschläge, welches 

Obst man jetzt kaufen könnte.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  

Alle Schülerbeispiele erfolgen noch vor rechtschriftlicher Korrektur. 

Schülerbeispiele: Kaufentscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit beurteilen 

 

Abb. 6: Diese Schülerin wählt für ihren Obstsalat im Juli Erdbeeren, Äpfel und Kirschen aus. Sie begründet ihre 

Entscheidung damit, dass diese „gerade wachsen“. Hier sollte der Begriff „reifen“ verwendet werden. Die Sorten hat 

sie passend zur Jahreszeit ausgesucht. Es fehlt der Bezug zum regionlen Produkt. 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Der Schüler beantwortet die Frage, indem er dem Kind im Beispiel zu einem Kuchen rät, der ohne Obst 

auskommt. Er schließt aus der Angabe des Monats und der Obstsorte sowie seinem Wissen zum regionalen 

Erntekalender, dass die Erdbeeren nicht aus der Region kommen können, sollte diese Zusammenhänge  aber auch in 

seinen Ausführungen erläutern. Er sollte zu seiner Feststellung, dass „die Freundin“ lieber keine Erdbeeren „von 

woanders“ verwenden soll, auf die damit verbundenen Umweltbelastungen erklärend eingehen.  
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Um das Angebot in einem örtlichen Supermarkt tatsächlich einmal zu begutachten, kann man die Klasse 

durch ein Lebensmittelgeschäft führen oder führen lassen. Den Geschäftsinhaber sollte man über den 

geplanten Besuch in Kenntnis setzen und ihn fragen, ob er dem zustimmt. Die Klasse kann zu dieser 

Gelegenheit für ein nachhaltiges Obst- und Gemüsebuffet einkaufen, das anschließend in der 

Schulküche zubereitet werden könnte. Dabei rücken auch weitere Nachhaltigkeitsaspekte in den Fokus, 

die bei der Zubereitung und dem Servieren von Speisen bedeutsam sind. Man kann auch einen 

heimischen Obst- und Gemüsebauern bitten, mit der Klasse vorbeikommen zu dürfen. Hier gibt es 

regional eigens für Schulen eingerichtete Angebote, in denen ausgewählte Landwirte ihren Betrieb zur 

Erkundung als außerschulischen Lernort anbieten. (z. B. „Na(h) gut!“ im Wittelsbacher Land) 

In dieses Projekt sollten die Eltern einbezogen werden, denn sie sind es, die den Einkauf entscheiden. 

Man kann die Eltern einladen, in Workshops Vorschläge nachhaltigen Lebensmittelkonsums 

einzubringen und sie können vom Wissenserwerb ihrer Kinder durch deren Präsentationen erfahren. In 

den Anregungen zum weiteren Lernen ist dies näher beschreiben. 

   

 

 

Abb. 8: Die Schülerin unterstreicht ihre Entscheidung durch die Verwendung von drei Ausrufezeichen. Sie 

begründet zutreffend, dass die Kirschen zu dieser Jahreszeit nicht aus Deutschland stammen können und 

bezieht sich weitergehend auch auf den Transportweg und die damit verbundenen Umweltbelastungen. 

Ergänzt werden könnte, dass weite Transportwege auch innerhalb Deutschlands vorkommen können und 

dass die Kirschen im Winter nicht aus Deutschland stammen können, weil sie im Februar laut Erntekalender 

nicht reif sind.  

Abb. 9 + 10: Hier sieht man die gemeinsame Zubereitung eines nachhaltigen Obst- und Gemüsebuffets. 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Das Wissen, das sich die Schülerinnen und Schüler angeeignet haben, um einen nachhaltigen Einkauf 

von Obst und Gemüse beurteilen zu können, kann in Workshop-Veranstaltungen an die Eltern 

weitergetragen werden. Die Klasse kann in Gruppen einzelne Aufgabenbereiche in anschaulichen 

Präsentationen aufbereiten und die Eltern zum Mitmachen anregen.  

Denkbar sind Präsentationen, die inhaltlich 

- die Transportwege und die Kosten von Südfrüchten betreffen. 

- die den Anbauaufwand in südlichen Ländern betreffen (z. B. Wasserverbrauch). 

- die den Aufwand betreffen, wenn regional außersaisonal angebaut wird. 

- den Aufwand betreffen, wenn man zwar saisonal (innerhalb Deutschlands), aber nicht mehr 

regional angebautes Obst und Gemüse bezüglich der Nachhaltigkeit betrachtet. 

- den regionalen Anbau umfassend erläutern (saisonaler Erntekalender). 

- nachhaltige Alternativen für Speisen zu verschiedenen familienfeierlichen Anlässen anbieten 

(z. B. Geburtstagskuchen im November). 

Die Eltern sollten in Workshops auch selbst Vorschläge machen können. Dies betrifft Möglichkeiten, wie 

man beispielsweise einen Kindergeburtstag mit saisonalen Früchten aus der Region bestreiten könnte. 

Dabei kann ein Rezeptbuch entstehen, das auch Tipps für den nachhaltigen Lebensmittelverbrauch in 

Familien bereithält und das man abschließend für jedes Kind der Klasse drucken und binden lassen 

könnte.  
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