
Allgemeine Ziele
• Erkenntnis, dass die Verbraucherschutz-
politik der EU unseren Lebensalltag berührt.

• Wissen über die Kennzeichnungspflicht 
für Lebensmittel und andere Produkte.

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können  
erklären:

• wie sich herausfinden lässt, was in unserer 
täglichen Nahrung steckt;

• was auf Produkten gekennzeichnet sein muss;

• wie die Informationen auf Verpackungen zu 
analysieren sind;

• was genetisch veränderte Organismen und 
was biologische Produktionsweisen sind;

• wie man eine Umfrage über eine aktuelle 
Streitfrage macht.

Lektion 4
Verbraucherschutz
Stundenentwurf




Vorbereitungen:
Für Arbeitseinheit 1:
Verschiedene leere Lebensmittelverpackungen (Fertiggerichte, Konservendosen, Gläser, Ge-
tränke, Süßigkeiten, Milchprodukte, Frischwaren usw.) sammeln und zum Unterricht mitbringen.

Für Arbeitseinheit 2:
Die Einkaufsliste auf dem Arbeitsblatt fotokopieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen in 
einem Lebensmittelmarkt die Preise der Produkte in die Liste eintragen.  

Für Arbeitseinheit 3:
Den Fragebogen (auf S. L IV/4) fotokopieren und an die Klasse verteilen.  

Hintergrundinformationen: 
•  Lebensmittelzusatzstoffe sind Stoffe mit oder ohne Nährwert, die in der Regel weder 
selbst als Lebensmittel verzehrt noch als charakteristische Lebensmittelzutat verwendet werden; 
sie werden einem Lebensmittel aus technologischen Gründen bei der Herstellung, Verarbeitung, 
Zubereitung, Behandlung, Verpackung, Beförderung oder Lagerung zugesetzt, wodurch sie 
selbst oder ihre Nebenprodukte mittelbar oder unmittelbar zu einem Bestandteil des Lebensmit-
tels werden oder werden können (Definition der Europäischen Kommission).
• E-Nummern sind Codes für Lebensmittel-Zusatzstoffe. Alle Zusatzstoffe sind grundsätzlich 
verboten und müssen für die Verwendung in Lebensmitteln ausdrücklich zugelassen werden. Der 
Zusatz E bedeutet, dass der entsprechende Zusatzstoff für die Verwendung in der EU zugelassen 
ist. Zusatzstoffe können organischen Ursprungs sein (wie Cochenille aus Blattläusen) oder wer-
den aus Chemikalien hergestellt.
• Genetisch veränderte Organismen (GVO): Genetisch veränderte Lebensmittel enthal-
ten Produkte, deren Gene auf technischem Wege verändert worden sind, z. B. um sie gegen 
bestimmte Chemikalien (wie Insektizide) resistent oder gegen ungünstige Klimabedingungen 
widerstandsfähig zu machen. So kann z. B. ein Gen einer fremden Art (etwa eines Fisches) in 
eine Feldfrucht (etwa eine Tomate) eingefügt werden, um sie gegen Frost resistent zu machen.
• 1997 hat die EU eine Verordnung (Nr. 258/97) über neuartige Lebensmittel („Novel 
Food“) und Lebensmittelzutaten erlassen. Das Europäische Parlament hat dabei die Vorschrif-
ten zum  Schutz der Verbraucher gegen die Interessen der Industrie erheblich verschärft. Eine 
Aktualisierung der Verordnung scheiterte im März 2011, weil der Rat die Forderung des EP, die 
Nutzung geklonter Tiere für die Nahrungsmittelproduktion zu verbieten, nicht akzeptiert hat.
• 2003 haben das Europäische Parlament und der Ministerrat der EU eine Verordnung erlassen, 
die vorschreibt, dass Lebensmittel, die GVO enthalten, eine Zulassung benötigen und 
gekennzeichnet werden müssen (Verordnung Nr. 1829/2003).
• Mit einem amtlichen Bio-Siegel dürfen nur Produkte gekennzeichnet werden, die mindestens 
die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung von 2007 (Nr. 834/2007) erfüllen. Bio-Lebensmittel 
stammen aus ökologisch kontrolliertem Anbau und müssen frei von GVO sein. Es dürfen keine 
Pestizide und kein Kunstdünger verwendet werden. Tierische Bio-Produkte müssen von Tieren 
stammen, die artgerecht gehalten und nicht mit Antibiotika und Wachstumshormonen behan-
delt wurden, ihre Futtermittel dürfen keine GVO enthalten. 
• Warum sind Bio-Lebensmittel teurer? Ihre Produktion ist arbeitsintensiver und bringt 
geringere Erträge pro Flächeneinheit. Handarbeit ersetzt in vielen Arbeitsgängen den Einsatz 
von Maschinen. Ökologisch angebaute Feldfrüchte sind anfälliger gegen natürliche Feinde und 
Krankheiten, so dass die Ernten geringer ausfallen.
• Warnhinweise auf Zigarettenschachteln: Seit 2003 gibt es auf Zigarettenschachteln in 
Deutschland Warnhinweise, das hat eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats 
vorgeschrieben. Der Text „Rauchen ist tödlich“ oder andere Hinweise müssen in fetter schwarzer 
Schrift auf weißem Grund mindestens 30 % der vorderen und 40 % der hinteren Breitseiten der 
Schachteln bedecken. Spätestens ab 20. Mai 2016 müssen die Warnhinweise für neu hergestell-
te Zigaretten EU-weit aus einer Kombination von Bild und Text bestehen und mindestens  
65 % der Vorder- und Rückseite der Packung einnehmen. Zigaretten aus früherer Produktion 
dürfen bis 20. 5. 2017 verkauft werden.

Das Europäische Parlament – was ist das? 
Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Fundstellen zu Hintergrundinfos:

Eine Liste der Lebensmittelzusatzstoffe können Sie 
herunterladen unter: 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaeh-
rung/Kennzeichnung/FundstellenlisteZusatzstoffe_E-
Nummern.html tm

Eine Liste der E-Nummern können Sie herunterladen 
unter:
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Kennzeichnung/
VerpflichtendeKennzeichnung/Allgemeine_Kennzeich-
nungsvorschriften/_Texte/E-Nummern.html
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