
Einführung:
Diese Lektion besteht aus drei Arbeitseinheiten zur Auswahl:  
eine von 25 Minuten Dauer, zwei von 35 Minuten.

Zu Beginn erklären Sie die allgemeinen Ziele und die Lern-

ziele.

Arbeitseinheit 1 (25 Minuten)
Hier lernen die Schülerinnen und Schüler, die Kennzeichnung auf Lebens-

mittelverpackungen zu verstehen und darauf zu achten, was in ihrer Nah-

rung enthalten ist.

(a) Auf dem Arbeitsblatt 1 sind zwei Beispiele für Etiketten zu sehen. Reden 

Sie mit den Schülerinnen und Schülern über die Inhaltsstoffe und die 

Nährwertangaben.

•  Etikett 1 stammt von  einem Glas „Klare Gemüsebrühe“. Die Nährwert-

informationen sind zweigeteilt; eine bezieht sich auf das Pulver, die 

andere auf die mit heißem Wasser hergestellte Brühe.

•  Etikett 2 stammt von einer Packung „Geflügelsalat Hawaii“. Auch hier 

ist die Nährwertangabe zweigeteilt, einmal pro 100 g, einmal pro Porti-

on (80 g). (10 Minuten)

(b) Erklären Sie der Klasse, was die E-Nummern bedeuten. Die Schüle-

rinnen und Schüler sollen auf eigene Initiative herausfinden, welche 

Stoffe durch die E-Nummern auf den beiden Etiketten bezeichnet wer-

den (eine Quelle im Internet bietet der QR-Code auf S. L IV/1). 

(5 Minuten)

(c) Lassen Sie die Etiketten der Lebensmittelverpackungen, die Sie von zu 

Hause mitgebracht haben, in der Klasse herumgehen und diskutieren 

Sie darüber mit den Schülerinnen und Schülern. Sind sie überrascht, 

was sie so alles mit der Nahrung aufnehmen? (10 Minuten)

Arbeitseinheit 2 (35 Minuten)
Die Schülerinnen und Schüler lernen das Für und Wider von genetisch 

veränderten Nahrungsmitteln kennen und gegeneinander abwägen; sie 

erkennen den Unterschied zwischen ökologischen Bio-Lebensmitteln und 

anderen Lebensmitteln.

(a) Das Foto zeigt eine Protestaktion gegen den Anbau gentechnisch ver-

änderter Pflanzen.

(b) Erläutern Sie den Schülerinnen und Schülern, dass einige Wissenschaft-

ler der Ansicht sind, Gentechnik könnte der Welt helfen und die Umwelt 

schützen. So könnten GV-Nahrungsmittel das Hungerproblem in den 

Entwicklungsländern lösen, aus GV-Heilpflanzen könnten Medikamente 

gegen Aids, Hepatitis B und andere Krankheiten entstehen. GV-Pflanzen 

könnten der Landwirtschaft verlässliche und reiche Ernten bescheren, 

unabhängig von Klimaänderungen.  Die Schülerinnen und Schüler sol-

len Gründe für GV-Ernten finden und aufschreiben.

(c) Erläutern Sie, dass Nahrungsmittel mit einem Bio-Siegel vollständig 

natürlichen Ursprungs sein müssen, ohne Pflanzenschutzmittel, ohne 

Kunstdünger und ohne künstliche Veränderung. Es wird befürchtet, 

dass organische Feldfrüchte von GV-Pflanzen in nahe liegenden Äckern 

kontaminiert werden können und damit die Existenz von Bio-Bauern 

ruiniert wird. Andererseits versichern Wissenschaftler, dass GV-Pflanzen 

steril seien, so dass ihre Pollen nicht Pflanzen derselben Art oder ande-

rer Arten bestäuben können. Aber wie bei jeder neuen wissenschaftli-

chen Technik kann es unerkannte Risiken geben. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen Gründe gegen GV-Ernten finden und aufschreiben.  

(10 Minuten)

(d) Die Schülerinnen und Schüler denken darüber nach, wie die gesetzge-

benden Organe der EU auf die Existenz von GVO reagieren können.  

(5 Minuten)

(e) Die Schülerinnen und Schüler denken über Bio-Lebensmittel nach. 

Erläutern Sie die Vorteile für die Umwelt. (Siehe Hintergrundinforma-

tionen auf S. IV/1). Bio-Lebensmittel können in Supermärkten oder 

Reformhäusern gekauft werden, auf Bauernhöfen, über Lieferfirmen 

usw. Die Produkte sollten in der Regel ein Bio-Siegel oder ein ähnliches 

Zertifikat auf der Verpackung tragen.  

(f) Die Schülerinnen und Schüler tragen in einem Supermarkt die Preise 

von zehn Artikeln in Bio-Qualität und ohne Bio-Siegel in die Liste ein 

und vergleichen sie miteinander. Unterstützen Sie die Klasse dabei 

auszurechnen, um wie viel Prozent Bio-Lebensmittel teurer sind.

(g) Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, ob Bio-Lebensmittel es wert 

seien, dass mehr für sie bezahlt werden muss. Lassen Sie die Klasse 

darüber abstimmen. (20 Minuten)  

Hinweis: Glaubwürdige Informationen über gentechnisch veränderte Organismen 
und Lebensmittelzusatzstoffe finden Sie auf den Seiten der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (efsa): http://www.efsa.europa.eu/de/
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