
Die Welt zu Besuch am Esstisch

Unterrichtseinheit: Nachhaltige Ernährung für Grundschulkinder

Viele Kinder kennen ein gesundes
Frühstück vom Kindergarten oder
der Grundschule. Beim Thema
„Nachhaltigkeit“ wird es schon für
Erwachsene schwieriger, denn das
Thema ist komplex.  So gehören
Fragen nach dem Ernährungsver-
halten, der landwirtschaftlichen
Produktion, dem Handel und die
Verarbeitung von Lebensmitteln
genauso in das Thema, wie sozia-
le Gerechtigkeit, Klimafolgen oder
Ressourcenverbrauch. 
Die Unterrichtseinheit „Die Welt

zu Besuch am Esstisch“ greift mit
den Themen ökologischer Ruck-
sack (Ressourcenverbrauch), der
Herkunft von Lebensmitteln und
der Saisonalität von Obst und
Gemüse drei wichtige Themen-
schwerpunkte auf. Dabei erfahren
die Schülerinnen und Schüler, dass
ihr Ernährungsstil Auswirkungen
hat und lernen Handlungsoptionen
kennen (saisonal, regional, wenig
Verpackung, verstärkt pflanzlich,
bio und fair), die sie auch in ihr täg-
liches Leben einbauen können.

Ablauf der Einheit

Anhand unterschiedlicher Metho-
den erfahren die Schülerinnen und
Schüler, wie sie mit ihrer
Ernährung dazu beitragen können,
ihren ökologischen Rucksack klei-
ner zu gestalten. Bei einem Stim-
mungsbarometer sehen die Schü-
lerinnen und Schüler, dass es Un-
terschiede beim Einkauf und dem
Essverhalten gibt. Ein Saisonquiz
verdeutlicht, dass Obst und
Gemüse in Deutschland nur zu be-
stimmten Jahreszeiten wächst. 
In der zweiten Phase wird die

Klasse in zwei Gruppen unterteilt.
Während die erste Gruppe spiele-
risch das Konzept des „Ökologi-
schen Rucksacks“ kennenlernt,
widmet sich die zweite Gruppe
dem „Frühstück Globalista“.
Anschließend tauschen die Grup-
pen, so dass alle Kinder alle The-
men auch bearbeiten. Beim „Früh-
stück Globalista“ sortieren die
Schülerinnen und Schüler ver-
schiedene Produkte ihren Her-

kunftsländern zu.
Sie lernen, dass ei-
nige Nahrungsmittel
eine weite Reise hin-
ter sich haben. 
In der dritten Un-

terrichtsphase ar-
beiten die Kinder in
Kleingruppen. Die
Schülerinnen und
Schüler erhalten
Karten mit Informa-
tionen zu verschie-
denen Obstsorten

und die Aufgabe, einen bestim-
men Smoothie (z. B. regional,
Winter smoothie) zusammenzustel-
len. Im Anschluss stellen Sie ihre
Kreationen vor. Es wird überlegt,
welche Smoothies wohl gut
schmecken, bei welchen die Be-
schaffung der Zutaten einfach war
und welche einen besonders klei-
nen ökologischen Rucksack ha-
ben.
In der vierten Phase arbeiten

die Kinder in drei Gruppen. Jede
Gruppe gestaltet dabei ein Plakat:
Gruppe 1 zum Thema „Saisonales
Obst und Gemüse in Deutsch-
land“, Gruppe 2 zum „ökologi-
schen Rucksack“ und die dritte
Gruppe zu regionalen Lebensmit-
teln. Sie vertiefen dabei das
 bereits Gelernte. Im Anschluss
stellen sie ihre Plakate den Mit-
schülern vor. Gemeinsam bespre-
chen sie, wie sie den ökologischen
Rucksack klein halten können. Die
Plakate verbleiben zur Erinnerung
in der Klasse.

Zielgruppe: Klasse 3 und 4
Dauer: 4 Unterrichtsstunden

à 45 Minuten
Kosten: 1 Euro pro Schüler/in
Anmeldung: kasten@fuge-

hamm.de

Zerstörung der Natur aufgebaut ist
und mehr soziale Gerechtigkeit
anstrebt, ist nur schwer mit einer
Wachstumsperspektive zu verbin-
den. Grüne Ökonomie kann nur als
Teil einer umfassenden Transfor-
mation der Gesellschaft verstan-
den werden, die unser Konsum-
modell infrage stellt. Ein einfaches
„Weiter so“ ist keine Perspektive.
Aber in der Transformation liegen
auch Chancen, eine neue Vision

von „Gutem Leben“ zu entwickeln.

Dr. Thomas Fatheuer leitete von
2003-2010 das Auslandsbüro der
Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de
Janeiro, arbeitet als Journalist, ist
Vorstandsmitglied des Netzwerkes
Kooperation Brasilien e. V. – KoBra.
Er ist Autor des Buches „Kritik der
Grünen Ökonomie“, in dem er die
optimistischen Zukunftsvisionen der
Green Economy skeptisch sieht. 

sichtlich zur Zahlung von Schwarz-
geldern. Die Firma willigte 2016 in
einen Vergleich ein, der sie zur Zah-
lung von unglaublichen 3,1 Milliar-
den Reais, das entspricht  etwa ei-
ner Milliarde US$, verpflichtete.
Braskem zeigt eine aufschlussrei-
che Verknüpfung von  alter, ölba-
sierter Industrie, Korruption und
biobasierte Innovation als Erweite-
rung des Geschäftsmodells.
Eine Wirtschaft, die nicht auf

FUgE-news Ausgabe 1/2018 12

Nachhaltige Ernährung ist lecker und bunt.


