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Vorwort

Vorwort
Liebe	Lehrerinnen	und	Lehrer,
die Einführung des neuen Bildungsplans 2016 in Baden-Württemberg stellt Sie vor 
neue und spannende Herausforderungen: neue Lerninhalte müssen erschlossen, 
neue didaktische Konzepte umgesetzt und ungewohnte Wege beschritten werden. 
Ein wichtiger Aspekt des neuen Bildungsplans wird die Stärkung der fachlichen 
Kompetenzen sein. Mit dem Schülerbuch „starkeSeiten Alltagskultur – Ernährung – 
Soziales“ für die Klassen 7–10 möchten wir Sie unterstützen, die Ziele des Bildungs-
plans umzusetzen und Ihre Schülerinnen und Schüler bei deren Kompetenzerwerb zu 
begleiten. Unser Blickwinkel ist dabei immer: Was hat das Thema mit der Schülerin/
dem Schüler zu tun? Wo betrifft es ihren/seinen Alltag?

Ziel	des	Faches	„Alltagskultur,	Ernährung,	Soziales“	
Der Bildungsplan sieht für das Fach Alltagskultur, Ernährung, Soziales vor, für die 
private Lebensführung relevante Lernprozesse zu initiieren. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen befähigt werden, ihren Alltag, gegenwärtig und künftig, in komple-
xen, zukunftsoffenen Situationen selbstorganisiert, verantwortungsvoll, kreativ zu 
gestalten und zu bewältigen. Damit kompetenzorientiertes Lernen gelingt, müssen 
Lehr- und Lernprozesse aufeinander aufbauend geplant werden. Insbesondere in den 
Aufgaben haben wir Wert darauf gelegt, vom Ich zum Du zum Wir zu denken und 
dem Schüler/der Schülerin Perspektiven für das eigene Handeln und Bewerten zu 
öffnen. Damit steht also nicht der reine Wissenserwerb im Fokus des Unterrichts. Viel-
mehr soll dem Verstehen von Zusammenhängen und der Bereitschaft, sich mit einer 
Problem- und Aufgabenstellung auseinanderzusetzen, Raum gegeben werden. Um 
das zu erreichen, müssen Unterrichtsthemen, -inhalte und -prozesse sinnvoll inein-
andergreifen und erfahrungs- und handlungsorientiert sein. Wir haben versucht, uns 
an der Lebenswirklichkeit und den Interessen der Schülerinnen und Schüler zu orien-
tieren, ohne dabei spezielles Vorwissen vorauszusetzen. Zunächst müssen Grund-
lagen geschaffen werden, auf denen immer tiefergreifendes Fachwissen aufgebaut 
wird, d. h. Kompetenzen werden an verschiedenen Themen spiralcurricular erweitert 
und vertieft. Konkret bedeutet das: vom Leichten zum Schweren, vom Konkreten zum 
Allgemeinen, vom Nahen zum Fernen, vom Ich zum Du zum Wir. 

Kompetenzen
Entscheidend und neu ist auch, dass es keine voneinander abgegrenzten Inhaltsberei-
che mehr gibt, sondern prozessbezogene und inhaltsbezogene Kompetenzen durch-
gängig miteinander verzahnt sind. Diese Verzahnung finden Sie in den einzelnen Kapi-
teln des Schulbuches wiedergespiegelt.

DO01007102_001-218.indd   9 13.12.2017   12:19:00
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Vorwort

Das	neue	Kompetenzfeld	„Lernen	durch	Engagement“
Dem neuen Kompetenzfeld „Lernen durch Engagement“ haben wir ein eigenes 
Kapitel gewidmet: Kapitel 8, Active Citizenship. Die Schülerinnen und Schüler werden 
hier befähigt, ein Projektvorhaben eigenständig zu planen, durchzuführen und zu 
reflektieren. Sie setzen sich dabei unter anderem mit den Wirkungen des Ehrenamts 
für Individuum, Sozialverband und Gesellschaft auseinander und erleben sich als 
Akteure im Gemeinwesen.

Weitere	Projektvorhaben
Den notwendigen Projektvorhaben werden wir durch Projektvorschläge für jedes der 
12 Kapitel gerecht. Diese lassen sich indivuell oder gemeinschaftlich vorbereiten und 
ausführen und bieten immer die Möglichkeit, daraus auch weitere Ideen abzuleiten. 
Großen Wert haben wir auch darauf gelegt, den Projekten eine Phase der Reflexion 
anzufügen.

Umgang	mit	Heterogenität
Besonderen Wert haben wir auch auf den Umgang mit Heterogenität gelegt: Alle 
Aufgaben zu jeder Doppelseite sind operationalisiert und dienen somit der Binnen-
differenzierung. Zudem regen die Aufgaben immer wieder zum kooperativen Lernen 
an. Da auch das Methodenlernen eine große Rolle spielt, finden sich in jedem Kapitel 
fachspezifische und/oder übergreifende Methoden. Am Ende jeden Kapitels lässt 
sich durch die Arbeitsaufträge „Überprüfe dich selbst“ eine individuelle Förderung 
anschließen.

Grundrezepte	im	Anhang
Für die Praxis in der Schulküche stellen wir im Anhang Grundrezepte zur Verfügung. 
Auch hierbei sollen die SuS zeigen, dass sie bei der Zubereitung der Gerichte etwas 
über die Verantwortung bezüglich der Umwelt erfahren haben: saisonale und regi-
onale Produkte erleichtern es, nachhaltig und ressourcenschonend zu kochen. Bei 
der Auswahl der Lebensmittel kann man sich vorab mithilfe des Saisonkalenders 
über aktuelles Obst und Gemüse informieren. Bei den meisten Rezepten lassen sich 
bestimmte Zutaten durch saisonale/regionale Produkte austauschen. Die jeweiligen 
Zutaten lassen sich bei den meisten Gerichten austauschen und bekommen dadurch 
auch eine persönliche Geschmacksnote.
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1 | Du bist, was du isst

68

3 | Meet your Meat

	 Schwerpunkte	des	Kapitels

In Kapitel 3 liegt der Schwerpunkt auf der Fragestel-
lung, wer den Preis für unsere fleischlastigen Ernäh-
rungsgewohnheiten zahlt. 
Ziel ist die Persönlichkeitsentwicklung unter Lebens-
bewältigung und Lebensgestaltung im Kontext der 
Gesundheitserziehung.

Fleischkonsum ist häufig eine Frage der Gewohnheiten  
und weniger der bewussten Entscheidung. Erkenntnisse 
über die Produktionsbedingungen führen zum Nach-
denken und helfen uns, als bewusster Konsument zu 
agieren.
Zudem wird der Aspekt Schadstoffe in Lebensmitteln 
vertieft.

	 Kompetenzorientierte	Lernaufgabe

KV	17a/b Schnitzeljagd

	 Idee	für	ein	Buddy	Book

In diesem Kapitel bietet es sich an, konventionell produ-
ziertes Fleisch der biologischen Variante gegenüberzu-
stellen. Wo liegen die Vor- und wo die Nachteile?

Eine Alternative besteht darin, die Nachhaltigkeit zum 
Thema zu machen. Die vier Dimensionen (möglicher-
weise auch mit Beispielen) könnten auf den einzelnen 
Seiten jeweils hervorgehoben werden. 

3	 Meet	your	Meat

	 Bildungsplanbezug

Empfehlung für Klasse 8 und 9

	 Kompetenz-Schwerpunkte

3.1.2 Ernährung
3.1.2.1 Essbiografie
3.1.2.2 Ernährungsbezogenes Wissen

3.1.4 Konsum
3.1.4.1 Konsumentscheidungen
3.1.4.2 Qualitätsorientierung
3.1.4.3 Konsum in globalen Zusammenhängen
3.1.4.4 Nachhaltig handeln

Die SuS entwickeln Handlungskompetenzen für die 
Alltagsbewältigung und Alltagsgestaltung und wert-
volle Impulse auf ihrem Weg zum verantwortungsbe-
wussten Konsumenten. Landwirtschaftliche Produk-
tionsbedingungen der Nutztierhaltung, ökologische 
Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen Land-
wirtschaft, Vegetarismus, Wegwerfgewohnheiten, Müll-
vermeidung und Nachhaltigkeit sind für die Lebensbe-
wältigung und Zukunftsgestaltung der SuS wesentliche 
Themen. Hier können Präkonzepte abgerufen werden, 
die Themen sind subjektorientiert und ermöglichen 
sowohl salutogenetisches als auch biografisches 
Lernen.

	 Beitrag	zu	folgenden	Leitperspektiven

•  Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
•  Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 

(BTV)
•  Prävention und Gesundheitsförderung (PG)
•   Verbraucherbildung (VB)
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Die In-vitro-Forschung (Professor Mark Post, Maastricht) 
setzt deshalb auf die Herstellung von synthetischem 
Fleisch, das aus Stammzellen von Rindern im Labor 
gezüchtet wird. „Cultured meat“, zum Verzehr gezüch-
tet, um in Zukunft auf das Halten und Töten von Nutz-
tieren verzichten zu können. Aktuell sind die Verfahren 
noch nicht in großtechnischem Rahmen einsetzbar und 
die Energiebilanz ist schlecht. Drei bisher hergestellte 
Laborburger aus künstlichem Fleisch kosteten deshalb 
umgerechnet 750 000 Euro. Memphis meat, eine Firma 
von Zellforschern in Kalifornien, geht jedoch davon aus, 
dass ihre Produkte bis 2022 marktreif sind.

Eine Alternative in dem Bemühen, neue Fleischroh-
stoffquellen zu erschließen, ist das Essen von Insekten. 
In der Schweiz startete 2017 eine große Supermarkt-
kette den Verkauf von Insektenburgern und Mehl-
wurmfleischbällchen. Diese Sparte aus den Startups ins 
Bewusstsein der europäischen Verbraucher zu bringen, 
ist eine Aufgabe für die nahe Zukunft.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Die kompetenzorientierte Lernaufgabe führt nacheinan-
der durch die Themen der Seiten des Kapitels. Die SuS 
werden in einer Alltagssituation „Lebensmitteleinkauf“ 
abgeholt und entwickeln nach und nach Wissen und 
Strategien, um einen eigenen Standpunkt zu finden.

Die SuS erlernen auch, dass Lebensmittel nicht nur 
Schadstoffe aus der Landwirtschaft enthalten. Mithilfe 
der differenzierenden KV	18a und KV	18b (M- und 
G-Niveau) lernen die SuS die weiteren anthropogenen 
und natürlichen Schadstoffquellen kennen.

KV	18a Schadstoffe in Lebensmitteln (M-Niveau) 

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Die SuS können die Buchseiten 56–61 als Grundlage für 
Präsentationen und Referate zu den landwirtschaft-
lichen Produktionsbedingungen, Schadstoffen in 
Lebensmitteln, Nachhaltigkeit verwenden.

	 Internettipps

•  Erkenntnisse des Weltagrarberichtes und seine 
Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen 
finden sich auf der Internetseite:  
http://www.weltagrarbericht.de/

•  Den aktuellen Fleischatlas kann man hier einsehen:
  https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_

bund/publikationen/massentierhaltung/massentier-
haltung_fleischatlas_regional_2016.pdf

•  Artikel auf planet-wissen.de zum Thema Schadstoffe 
in Lebensmitteln:

3.1	 	Fleischindustrie	–	Natur	aus	
der	Fabrik?

 Schülerbuch S. 56/57

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  ihre auf Essen, Ernährung und Körper bezoge-

nen individuellen Alltagsvorstellungen nennen,
•  eigene Essgewohnheiten beschreiben und 

hinsichtlich esskultureller Muster analysieren 
(soziokulturelle, historische, religiöse und famili-
ale Aspekte),

•  Einflüsse auf Essgewohnheiten hinsichtlich 
ausgewählter Aspekte analysieren und mit der 
eigenen Esskultur vergleichen,

•  die alltagstypischen Widersprüche zwischen 
subjektiven Essgewohnheiten/Essmustern und 
eigenen beziehungsweise anderen Ansprüchen 
an Ernährung (z. B. Nachhaltigkeit, Gesundheit) 
erläutern,

•  subjektiv akzeptierte Wege zum Umgang mit 
möglichen Konflikten an ausgewählten Beispie-
len herausarbeiten (z. B. zwischen Gesundheit 
und Genuss),

•  das eigene Konsumverhalten beschreiben und 
Konsumentscheidungen erklären (spontane, 
habituelle, limitierte und extensive),

•  Bedürfnisse identifizieren und verschiedene 
Wege der Bedarfsdeckung erläutern,

•  die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen als Folge ihres Konsumverhaltens 
erläutern,

•  Konsumentscheidungen hinsichtlich des Preis-
Leistungs-Verhältnisses erörtern und bewerten.

	 Sachinformationen

Die weltweite Fleischproduktion vervierfachte sich 
innerhalb der vergangenen 50 Jahre. Bis 2050 werden 
mehr als 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben, 
weswegen eine erneute Verdoppelung der aktuel-
len Zahlen erwartet wird. In Deutschland leben mehr 
als doppelt so viele Nutztiere als Menschen, jähr-
lich werden 8,25 Millionen Tonnen Fleisch produziert. 
Dabei können für die Produktion von einem Kilogramm 
Rindfleisch 16 kg Getreide gegengerechnet werden. 
Das Verfüttern von pflanzlicher Energie, z. B. aus Soja, 
verschlingt Wasser und Land, vernichtet natürliche 
Lebensräume und liefert treibhauswirksame Gase wie 
Methan und Kohlenstoffdioxid sowie immense Mengen 
an Gülle und Dung, deren Ausbringen Gewässer und 
Ökosysteme stark belastet.
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3 | Meet your Meat

3.2	 Muss	es	immer	„Bio“	sein?
 Schülerbuch S. 58/59

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  Einflüsse auf Essgewohnheiten hinsichtlich 

ausgewählter Aspekte analysieren und mit der 
eigenen Esskultur vergleichen,

•  subjektiv akzeptierte Wege zum Umgang mit 
möglichen Konflikten an ausgewählten Beispie-
len herausarbeiten (z. B. zwischen Gesundheit 
und Genuss),

•  Qualitätskriterien (z. B. Gesundheitswert, 
Genusswert, Eignungswert) für Lebensmittel 
beschreiben und für eine situationsgerechte 
Mahlzeitengestaltung nutzen,

•  individuelle Essgewohnheiten und Ernährungs-
muster mit erlerntem Ernährungswissen 
ver gleichen (z. B. ernährungsabhängige Gesund-
heitsrisiken, Nachhaltigkeit),

•  die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen als Folge ihres Konsumverhaltens 
erläutern,

•  eigene Qualitätsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen nennen,

•  Konsumentscheidungen hinsichtlich des Preis-
Leistungs-Verhältnisses erörtern und bewerten.

	 Sachinformationen

Im Bereich der konventionellen Landwirtschaft gibt es 
eine große Bandbreite an Varianten der Tierhaltung. 
Einerseits die intensivierte Tierhaltung (Massentier-
haltung), andererseits auch viele Betriebe, die sich sehr 
wohl Gedanken über eine artgerechte und würdige 
 Tierhaltung machen.

Beim Erscheinen dieses Bandes lagen die Kriterien zur 
Initiative „Mehr Tierwohl“ noch nicht vor. Es handelt 
sich um einen Zusammenschluss aus Landwirtschaft, 
Fleischwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel, finan-
ziert durch den Lebensmitteleinzelhandel. Greenpeace 
befürchtet, dass sich die Haltungskriterien nur gering 
vom gesetzlichen Mindeststandard unterscheiden 
könnten. Viele Kriterien, wie mehr Platz für die Tiere 
etc., sind in der momentanen Diskussion nicht verpflich-
tend, sondern freiwillig.

Bei Neuland-Fleisch handelt es sich um ein Siegel, das 
von Verbänden wie dem „Deutschen Tierschutzbund“ 
(DTSchB), dem „Bund für Umwelt und Naturschutz“ 
(BUND) und der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft“ (AbL) initiiert wurde. Derzeitige Standards:

  http://www.planet-wissen.de/natur/tier_und_
mensch/tierzucht/pwieschadstoffeinlebens-
mitteln100.html

	 Filmtipps

•  Fleisch und Nachhaltigkeit:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lxEFtUGM 
(7:38)

•  1000 Tiere – der Fleischkonsum eines Deutschen 
(WWF):  
https://www.youtube.com/watch?v=dcFy2y9Ut9I 
(1:05)

•  Was würde passieren, wenn wir 80 Prozent weniger 
Fleisch essen? (SWR):  
https://www.youtube.com/watch?v=XhHotmxQKnk 
(3:15)

•  Fleischkonsum = Tierquälerei und Umweltzerstörung 
(3sat): 
https://www.youtube.com/watch?v=wdAP7qHy0xA 
(5:01)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	18b Schadstoffe in Lebensmitteln (G-Niveau)
KV	18a Lösung
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	 Internettipps

•  Der Siegel-Ratgeber für Schweinefleisch, veröffent-
licht von Greenpeace, lässt sich hier abrufen:

  https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/
siegel-ratgeber-schweinefleisch

•  Seit 1992 gibt es die Organisation „Slow Food“. Auf 
deren Internetseite kann man sich über ihre Ziele 
und Ideen informieren:

  https://www.slowfood.de/

•  Informationen zum NEULAND Fleisch finden sich auf 
der gleichnamigen Internetseite:

 http://www.neuland-fleisch.de/

	 Filmtipps

•  Neuland – artgerechte Tierhaltung:  
https://www.youtube.com/watch?v=l3VRjuUymsk 
(6:04)

•  Billigfleisch gegen Bio-Fleisch – Gesund gegen Preis 
(ARD): 

  https://www.youtube.com/watch?v=HCYGoRb18wo 
(1:11:38)

•  Schwäbisch-Hällisches Landschwein (ARD):
  http://www.ardmediathek.de/tv/ARD-Buffet/

Schw%C3 %A4bisch-H%C3 %A4llisches-Land-
schwein/Das-Erste/Video?bcastId=428628&docume
ntId=40050152 (4:43)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	19b Die Bedeutung wichtiger Siegel und Logos 
(G-Niveau)
KV	19a Lösung

•  Abschneiden von Ringelschwänzen verboten
•  Tiere haben Auslauf und ausreichend Beschäfti-

gungsmaterial
•  kein Gen-Futter
•  Einsatz von Antibiotika ist reglementiert
•  maximal 950 Schweine pro Stall

Die Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, unter 
Vorsitz von Rudolf Bühler, wurde als NGO anerkannt und 
hat in der UN Beraterstatus. Ihr Anliegen ist eine natur-
gemäße und nachhaltige Landwirtschaft im bäuerlichen 
und ländlichen Raum, die im internationalen Kontext 
steht.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Gütezeichen, Qualitätssiegel und Umweltzeichen 
werden von verschiedenen Institutionen vergeben. Nur 
wenn ein Produkt nach festgelegten Qualitätskriterien 
hergestellt oder angeboten wird, bekommt es ein Güte-
siegel. Es gibt nationale oder auch EU-weit geltende 
Gütesiegel. Gütesiegel sind nicht mit frei gewählten 
Markennamen zu verwechseln. Diese sind so gestaltet, 
dass sie sich schnell beim Verbraucher einprägen. So 
kann der Eindruck bzw. der Charakter eines Markenzei-
chens entstehen. Um einen Überblick über die ganzen 
Logos und Siegel zu bekommen, bieten sich die diffe-
renzierenden Arbeitsblätter an. Mithilfe der KV	19a und 
KV	19b (M- und G-Niveau) lässt sich eine ausführliche 
Recherchearbeit (in Kleingruppen) anstoßen. Die SuS 
sollen sich mithilfe ihres Schulbuches oder im Internet 
über die einzelnen Logos und Siegel informieren und 
diese anschließend kurz vorstellen.

Auch eine Fortführung der kompetenzorientierten Lern-
aufgabe (KV	17a/b) bietet sich an.

KV	19a Die Bedeutung wichtiger Siegel und Logos 
(M-Niveau) 

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Besuch und Erkundung regionaler Einkaufsstätten 
wie Hofläden, Märkte, örtliche Metzgereien etc. 

•  Exkursion in eine Schlachterei oder Metzgerei.
•  Umfragen in Einkaufsstätten zur Erhebung von 

Einkaufsverhalten bezüglich Wurstwaren und 
Fleisch sowie daran anschließende, vergleichende 
Ver kostungen.

•  In verschiedenen Geschäften (z. B. im Lebensmittel-
bereich) nach Gütezeichen, Umweltzeichen, Quali-
tätssiegel und Markennamen suchen. Dazu eine 
Liste anlegen. Je nach Gruppengröße ist es empfeh-
lenswert, sich vorher im Geschäft anzumelden.
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Die höchsten Bio-Standards erfüllen die Verbände 
Demeter, Bioland und Naturland. Weitere Bio-Verbände 
sind Biokreis, Biopark, Ecopark, Ecovin und Gäa e. V.

Leider schreibt auch Bioland für Schweine, Rinder, 
Hühner, Enten, Gänse und Truthähne nicht mehr Platz 
vor, als die EU-Bio-Richtlinie vorgibt. Demeter erlaubt 
noch immer die Anbindehaltung von Rindern. Wiesen-
gold, Deutschlands größter Bio-Eier-Produzent, der zu 
Naturland gehört, vermarktet jährlich über 150 Millio-
nen Bio-Eier, also ca. 400 000 pro Tag. Es leben dafür ca. 
eine halbe Million Hühner in Gefangenschaft.

Tierrechtsrecherchen, z. B. von PETA und Greenpeace, 
sind ein wichtiger Schritt, um auch diese Zustände 
offenzulegen und diese immer weiter in Richtung 
art gerechter Tierhaltung zu verbessern.

Der Begriff „Bio“ bezieht sich nur auf den Anbau bzw. 
die Tierhaltung. Sozialstandards für die Arbeitnehmer 
sind damit nicht verbunden.

Die heile Tierhaltungswelt gibt es nur selten. „Bio“ muss 
sich dem Vorwurf stellen, dass es auch zur Beruhigung 
des Gewissens aller Fleischesser, Milchtrinker und Eier-
konsumenten dient.

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist das Einschrän-
ken des Fleischkonsums und der Verzicht auf Billig-
fleisch aus intensivierter Tierhaltung unverzichtbar. AID 
nennt dies als zweitwichtigsten Klimatipp überhaupt. 
„Weniger Fleisch – und dem Klima geht‘s besser.“

Hinweis: In der EU gibt es noch kein einheitliches, 
 rechtlich geschütztes Halal-Siegel. 

	 Hinweise	zum	Unterricht

Um einen Überblick über die ganzen Biologos und 
-labels zu bekommen, bieten sich die differenzieren-
den Arbeitsblätter an. Mithilfe der KV	20a und KV	20b 
(M- und G-Niveau) lässt sich eine ausführliche Recher-
chearbeit (in Kleingruppen) anstoßen. Die SuS sollen 
sich mithilfe des Schulbuches oder im Internet über 
die einzelnen Logos und Siegel informieren und diese 
anschließend kurz vorstellen.

Auch eine Fortführung der kompetenzorientierten Lern-
aufgabe (KV	17a/b) ist möglich.

KV	20a Die Bedeutung der Biosiegel und Biolabels 
(M-Niveau)

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Versuch von Bioanbau im Schulgarten oder auf einem 
zur Gemeinde gehörenden Gelände, z. B. von Kartoffeln, 
Radieschen und Kohlrabi.

3.3	 	Geht‘s	noch	besser?	–	
	Ökologische	Landwirtschaft

 Schülerbuch S. 60/61

	 Kompetenzbezug	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  Qualitätskriterien (z. B. Gesundheitswert, 

Genusswert, Eignungswert) für Lebensmittel 
beschreiben und für eine situationsgerechte 
Mahlzeitengestaltung nutzen,

•  alternative Ernährungsformen charakterisieren 
und bewerten,

•  individuelle Essgewohnheiten und Ernährungs-
muster mit erlerntem Ernährungswissen verglei-
chen (z. B. ernährungsabhängige Gesundheitsri-
siken, Nachhaltigkeit),

•  das eigene Konsumverhalten beschreiben und 
Konsumentscheidungen erklären (spontane, 
habituelle, limitierte und extensive),

•  Bedürfnisse identifizieren und verschiedene 
Wege der Bedarfsdeckung erläutern,

•  die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen als Folge ihres Konsumverhaltens 
erläutern,

•  die Erkenntnisse aus den oben genannten 
Teilkompetenzen in handlungsorientierten Auf-
gabenstellungen umsetzen und die Ergebnisse 
bewerten,

•  eigene Qualitätsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen nennen, 

•  Konsumentscheidungen hinsichtlich des Preis-
Leistungs-Verhältnisses erörtern und bewerten,

•  einen nachhaltigen Lebensstil erklären,
•  Möglichkeiten einer nachhaltigen Lebensfüh-

rung planen (u. a. Regionalität, Saisonalität und 
soziale Verantwortung),

•  den eigenen Konsum und dessen Auswirkungen 
auf Mensch, Natur und Gesellschaft analysieren, 
diskutieren (u. a. Auswirkungen der Konsumgü-
terproduktion) und Handlungsoptionen ableiten.

	 Sachinformationen

Bio ist nicht gleich Bio. „Bio“ ist in Deutschland ein 
geschützter Begriff, der nur verwendet werden darf, 
wenn das EU-Bio-Gütesiegel bzw. das BIO-Güte- und 
Prüfsiegel nach EU-Öko-Verordnung als Kennzeichen 
dafür, dass das Produkt in ökologischem Landbau 
an gebaut/gehalten wurde, vergeben wurde.
Bio-Eigenmarken der Supermärkte erfüllen diese 
Biomindeststandards und je nachdem auch unter-
schiedliche, darüber hinausgehende Standards.
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3.4	 	Die	Besseresser	von	heute	
 Schülerbuch S. 62/63

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  eigene Essgewohnheiten beschreiben und 

hinsichtlich esskultureller Muster analysieren 
(soziokulturelle, historische, religiöse und famili-
ale Aspekte),

•  alternative Ernährungsformen charakterisieren 
und bewerten,

•  individuelle Essgewohnheiten und Ernährungs-
muster mit erlerntem Ernährungswissen 
ve rgleichen (z. B. ernährungsabhängige 
Gesundheits risiken, Nachhaltigkeit),

•  das eigene Konsumverhalten beschreiben und 
Konsumentscheidungen erklären (spontane, 
habituelle, limitierte und extensive),

•  Bedürfnisse identifizieren und verschiedene 
Wege der Bedarfsdeckung erläutern,

•  die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen als Folge ihres Konsumverhaltens 
erläutern,

•  ihr eigenes Konsumhandeln darstellen.

	 Sachinformationen

Das Angebot an Lebensmitteln in unseren Supermärk-
ten war noch nie so groß wie heute. Scheinbar achten 
inzwischen viele Menschen genau auf ihre Kost, was 
sich jedoch in der Statistik, wie viel Geld wir Deutschen 
für Lebensmittel ausgeben, nicht auswirkt. Wir geben 
nur 12,5 % unseres Einkommens für Lebensmittel aus 
und liegen somit im europäischen Vergleich der Ausga-
ben am hinteren Ende mit den nordischen Ländern.

Neue Begriffe wie Functional Food (s. Kap. 11.2) und 
Superfood begegnen dem Verbraucher in den Werbe-
prospekten und Regalen der Lebensmitteldiscounter. 
Superfood ist wissenschaftlich bislang nicht definiert. 
Es bezeichnet nährstoffreiche Lebensmittel, die Wohl-
befinden und Gesundheit fördern sollen. Ob sie tatsäch-
lich Vorteile gegenüber anderen Produkten haben, ist 
(noch) nicht erwiesen.

Verlässliche Angaben zu Inhaltsstoffen von vielen als 
Superfood bezeichneten Lebensmitteln sind rar. Analy-
sen der Hersteller weichen teilweise erheblich vonein-
ander ab und abgesicherte Informationen gibt es nicht. 

Ausgewogen und gesundheitsfördernd essen kann man 
ohne exotisches und teures Superfood. Aus der Region, 
anderen Teilen Deutschlands oder Europas stammende 
Lebensmittel bieten genügend Alternativen, die frisch 
und deutlich preisgünstiger sind.

	 Internettipps

•  Vergleich von Gütesiegeln für nachhaltiger produ-
ziertes Fleisch (WWF):

  http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikatio-
nen-PDF/WWF-Vergleich_Guetesiegel_Fleisch.pdf

•  Unterschiede zwischen der EU-Verordnung Ökolo-
gischer Landbau und den Richtlinien der Anbauver-
bände Bioland, Naturland und Demeter:

  http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Media-
pool/Downloads/07_FAQ/Lebensmittel/vergleich_
richtlinien.pdf

•  Tierhaltung in Deutschland – Vergleich ökologisch 
und konventionell:

  http://www.onesustainability.com/2013/11/05/ 
tierhaltung-in-deutschland-vergleich-okologisch-
und-konventionell/

	 Filmtipps

•  Neues Logo für regionale Lebensmittel (ZDF):
  https://www.youtube.com/watch?v=nht4a0VIRUc 

(1:59)

•  Irreführende Gütesiegel (3 Folgen, WDR):
–  https://www.youtube.com/watch? 

v=JihfF5RCyvc (5:01)
–  https://www.youtube.com/watch? 

v=8u8wOlOSEqs (4:38)
–  https://www.youtube.com/watch? 

v=oOAL8aBQ0Uo (6:05)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	20b Die Bedeutung der Biosiegel und Biolabels 
(G-Niveau)
KV	20a Lösung
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•  Testessen: unterschiedliche Brotsorten, die mithilfe 
verschiedener Getreidearten hergestellt wurden. 
Welches schmeckt am besten?

•  Planung unterschiedlicher Menüs und anschließen-
der Besprechung der Auffälligkeiten:
• mit Fleisch und Fisch
• mit Gemüse und Milchprodukten
• nur pflanzliche Lebensmittel

	 Internettipps

•  Mitschrift eines Hörfunkbeitrags zum Thema Super-
foods vom damaligen aid infodienst:

  https://www.bzfe.de/_data/files/2015_06_super-
foods.pdf

•  Weitere Informationen zum Thema Veganismus:
  https://www.bzfe.de/inhalt/vegane-lebensmit-

tel-559.html

•  Eine Fülle von Informationen zum Thema Vegetaris-
mus hat auch das DEBInet zusammengestellt:

 http://www.ernaehrung.de/tipps/Vegetarismus/

	 Filmtipps

•  Vegetarische Ernährung (ARD):  
https://www.youtube.com/watch?v=JWUgfLjfJjc 
(54:13)

•  Was bedeutet es, sich vegetarisch und vegan zu 
ernähren? (dm-drogerie markt Deutschland): 
https://www.youtube.com/watch?v=thYlYif2ZWM 
(3:07)

•  Gesund ernähren – geht das? (WDR – Quarks & Co): 
http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/sendungen/
uebersicht-gesunde-ernaehrung-100.html (43:19)

	 Literaturtipps

•  GEO Wissen. Ernährung. Nr. 1 + 2. April und Oktober 
2016

•  Die Zeit. Wissen Ratgeber, Nr. 1. 2012
•  Greenpeace – Magazin. Essen Spezial. 4–2010 
•  Themenheft Verbraucher konkret. Superfood.  

Juli 2016

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	21b Besseresser-Rätsel (G-Niveau)
KV	21a Lösung

Hier noch ein paar Beispiele für natürliche Superfoods: 
Acai-Beeren, Goji-Beere, Maqui-Beere, Baobab, Lucuma, 
Chia-Samen.

Glauben wir einer Umfrage von Greenpeace, so hat 
sich die Zahl der Vegetarier in den letzten fünf Jahren 
verdoppelt. Der Vegetarismus ist inzwischen schon 
keine Ausnahme mehr, sondern zählt zum Mainstream. 
Knapp 1 Million Menschen verzichteten im Jahr 2015 auf 
Tierprodukte.

Lange galt fleischlose Ernährung als schädlich, doch 
inzwischen haben Forscher das Gegenteil bewiesen. 
Vegetarier nehmen in der Regel weniger Nahrungsener-
gie durch Fett und Eiweiß zu sich, was vor krankhafter 
Fettleibigkeit und Übergewicht schützt. In der Regel 
profitieren Vegetarier nicht nur vom Fleischverzicht, 
sondern davon, dass sie mehr Obst, Gemüse und Voll-
kornprodukte verzehren.

Auf die Nährstoffversorgung von Schwangeren, Stillen-
den und Kindern ist bei Vegetariern, insbesondere bei 
Veganern, besonders zu achten.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Unendlich viele Möglichkeiten bieten sich zu diesem 
Thema. Angefangen von den wöchentlichen Prospekten 
der Lebensmitteldiscounter bis hin zu Produktbeispie-
len, können die SuS lebensweltorientiert an das Thema 
herangeführt werden.

Das zu vermittelnde Grundwissen ist die Unterschei-
dung der wichtigsten verschiedenen vegetarischen 
Kostformen.

Eine weitere Möglichkeit ist, die vegetarischen Formen 
als Steckbriefe in Gruppen erarbeiten zu lassen. 
Anschließend können diese in einem Galeriegang im 
Plenum vorgestellt werden.

Mithilfe der KV	21a und KV	21b (M- und G-Niveau) 
können die SuS die verschiedenen Begrifflichkeiten 
einüben und ihr Wissen bei der individuellen Erstellung 
von zugeschnittenen Menüs festigen.

KV	21a Besseresser-Rätsel (M-Niveau)

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Fachpraktische Umsetzung der Theorie in der 
Küchenpraxis mit vegetarischen Menüs
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Jahr rund 82 kg Lebensmittel weggeworfen werden. 
Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, landet somit 
im Müll. Davon könnten ca. 53 kg, also 2/3 vermieden  
werden. Werden die Kosten der weggeworfenen 
Lebensmittel berechnet, so gibt jeder von uns pro Jahr 
235 Euro aus, die am Ende in der Tonne landen. Das 
Schaubild M1 im Schulbuch auf Seite 64 zeigt, dass 
davon knapp die Hälfte frische Produkte wie Obst und 
Gemüse ausmachen.

Während fast eine Milliarde Menschen auf der Welt 
hungern und ein Drittel der Erdbewohner von einer 
Handvoll Reis täglich satt werden muss, ist dies ein 
kaum verantwortbarer Zustand.

In unserer Wohlstandsgesellschaft wird oft mehr als 
der tatsächliche Bedarf eingekauft. Wenn die Milch-
produkte dann das Mindesthaltbarkeitsdatum über-
schritten haben und die Tomate weiche Stellen hat, 
landen beide häufig im Müll.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Ein möglicher Einstieg wären Schätzfragen rund um das 
Thema.

Werft ihr zu Hause auch Lebensmittel weg? Warum? 
Welche? – Antworten finden sich im Textmaterial „Zu 
gut für die Tonne“.

Die Herangehensweise vom Individuum zum gesell-
schaftlichen Bezug erfolgt dann mit den folgenden 
Fragen:
•  Wie viel Lebensmittel werfen wir Deutschen pro Jahr 

weg?
•  Wie viel Geld ist das pro Jahr?
•  Welche Lebensmittel werfen wir weg?

Kleine Filmsequenzen (s. Filmtipps) können die Themen-
bereiche auflockern und anschaulich machen.

Als besonders wichtig sind die Aufgaben 3 + 4 auf der 
Buchseite 65 zu sehen, denn diese versuchen, ein verän-
dertes Verhalten der SuS anzuregen und für die Zukunft 
nachhaltig zu verändern.

Das ZM	4 (auf CD-ROM) gibt den SuS Aufgaben an 
die Hand, mit denen sie einüben können, wie man 
bestimmte Lebensmittel richtig lagert.

Mithilfe der KV	22a und KV	22b setzen sich die SuS (M- 
und G-Niveau) nochmals verstärkt mit erhöhten Lebens-
mittelabfällen auseinander und konzentrieren sich 
zudem auf die Unterscheidung zwischen Mindesthalt-
barkeitsdatum und Verbrauchsdatum.

KV	22a Zu viele Lebensmittel für die Tonne (M-Niveau)

3.5	 	Zu	viele	Lebensmittel	für	
die	Tonne?	

 Schülerbuch S. 64/65

	 Kompetenzbezug	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  eigene Essgewohnheiten beschreiben und 

hinsichtlich esskultureller Muster analysieren 
(soziokulturelle, historische, religiöse und famili-
ale Aspekte),

•  individuelle Essgewohnheiten und Ernährungs-
muster mit erlerntem Ernährungswissen 
ver gleichen (z. B. ernährungsabhängige 
Gesundheits risiken, Nachhaltigkeit),

•  das eigene Konsumverhalten beschreiben und 
Konsumentscheidungen erklären (spontane, 
habituelle, limitierte und extensive),

•  die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen als Folge ihres Konsumverhaltens 
erläutern,

•  Qualitätsmerkmale für Produkte oder Dienstleis-
tungen darstellen,

•  Qualitätsinformationen (z. B. Qualitäts- und 
Gütesiegel und Produktkennzeichnungen) zu 
Produkten oder Dienstleistungen recherchieren 
und bewerten,

•  ihr eigenes Konsumhandeln darstellen,
•  ihre Alltagsroutinen auf Aspekte der Nachhaltig-

keit prüfen (z. B. ökologischer Fußabdruck),
•  den nachhaltigen Umgang mit Materialien und 

Arbeitsgeräten erklären und in den Fachräumen 
umsetzen,

•  Ge- und Verbrauchsgüter unter Nachhaltig-
keitsaspekten auswählen, nutzen und bewerten 
(Bioprodukte, Fairer Handel, Recycling),

•  lebensweltorientierte Lösungen für nachhaltiges 
Handeln im Alltag entwickeln und dabei die 
Ressourcen Zeit, Geld und Sozialverband dis-
kutieren.

	 Sachinformationen

Deutschland ist einer der größten Abfallverursacher 
in der EU. 45,5 Millionen Tonnen Müll warfen die Deut-
schen im Jahr 2014 weg. Pro Kopf sind es ca. 480 kg im 
Jahr 2015 gewesen.

Davon sind 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. 
Fast jeder hält es für wichtig, Lebensmittelabfälle zu 
vermeiden. Die meisten Verbraucher haben auch das 
Gefühl, sorgfältig mit Lebensmitteln umzugehen, was 
jedoch oft nur beim Gefühl bleibt. Eine Statistik zeigt, 
dass in den deutschen Privathaushalten pro Kopf und 
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3.6	 	Nachhaltigkeit	für	mich	und	
andere?	

 Schülerbuch S. 66/67

	 Kompetenzbezug	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  eigene Essgewohnheiten beschreiben und 

hinsichtlich esskultureller Muster analysieren 
(soziokulturelle, historische, religiöse und famili-
ale Aspekte),

•  individuelle Essgewohnheiten und Ernährungs-
muster mit erlerntem Ernährungswissen verglei-
chen (z. B. ernährungsabhängige Gesundheits-
risiken, Nachhaltigkeit),

•  das eigene Konsumverhalten beschreiben und 
Konsumentscheidungen erklären (spontane, 
habituelle, limitierte und extensive),

•  Bedürfnisse identifizieren und verschiedene 
Wege der Bedarfsdeckung erläutern,

•  die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen als Folge ihres Konsumverhaltens 
erläutern,

•  Qualitätsmerkmale für Produkte oder Dienst-
leistungen darstellen,

•  Qualitätsinformationen (z. B. Qualitäts- und 
Gütesiegel und Produktkennzeichnungen) zu 
Produkten oder Dienstleistungen recherchieren 
und bewerten,

•  ihr eigenes Konsumhandeln darstellen,
•  ihre Alltagsroutinen auf Aspekte der Nachhaltig-

keit prüfen (z. B. ökologischer Fußabdruck),
•  den nachhaltigen Umgang mit Materialien und 

Arbeitsgeräten erklären und in den Fachräumen 
umsetzen,

•  Ge- und Verbrauchsgüter unter Nachhaltig-
keitsaspekten auswählen, nutzen und bewerten 
(Bioprodukte, Fairer Handel, Recycling),

•  lebensweltorientierte Lösungen für nachhaltiges 
Handeln im Alltag entwickeln und dabei die 
Ressourcen Zeit, Geld und Sozialverband disku-
tieren.

	 Sachinformationen

Der Begriff Nachhaltigkeit ist kein neumodisches Öko-
Wort, wie viele vielleicht meinen. Schon vor 300 Jahren 
formulierte Carl von Carlowitz das forstwirtschaftliche 
Prinzip, auf das sich unsere heutige Nachhaltigkeits-
definition stützt. 
Auf unsere heutige Zeit übertragen heißt das also, dass 
wir so leben und konsumieren sollten, dass wir nicht 
auf Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde 
oder zukünftiger Generationen leben.

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Fachpraktische Umsetzung der Theorie in der 
Küchenpraxis mit Menüs aus bereitgelegten Lebens-
mitteln

•  Bundesweites Schulprojekt zum Thema Abfall – „Gib 
Abfall einen Korb“ (s. auch Internettipps)

	 Internettipps

•  Bundesweites Schulprojekt „Gib Abfall einen Korb“:
 https://www.umweltbildung.de/abfallprojekt.html

•  Viele nützliche Informationen vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft zum Thema 
„Zu gut für die Tonne“:

  http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDie-
Tonne/zgfdt_node.html

•  Aus übrig gebliebenen Lebensmitteln ein schmack-
haftes Gericht herstellen – dafür gibt es die „Zu gut 
für die Tonne-App“:

  https://www.zugutfuerdietonne.de/praktische-
helfer/app/

•  Die Initiative foodsharing hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Lebensmittel zu „retten“, die man ansons-
ten wegwerfen würde:

 https://foodsharing.de/ueber-uns

	 Filmtipps

•  Kurzer Erklärfilm „Zu gut für die Tonne“ (BMEL):
  http://www.bmel.de/SharedDocs/Videos/1_Ernaeh-

rung/WvL_ZGfdT/ZGfdT_Animation_Video.html (1:47)

•  Essen ist zu gut für die Tonne! (SWR):
  https://www.swr.de/odysso/essen-ist-zu-gut-fuer-

die-tonne/-/id=1046894/did=12200492/nid=1046894/
vny0ly/index.html (6:19)

•  Von der Tonne auf den Tisch (SWR):
  https://www.swr.de/natuerlich/von-der-tonne-auf-

den-tisch/-/id=100810/did=15192056/nid=100810/
fhe5dj/index.html (4:06)

•  Mülltaucher/Lebensmittelretter (SWR):
  https://www.youtube.com/watch?v=GJXfuuN13xU 

(3:01)

•  Trend Foodsharing: Teilen statt wegwerfen (ARD):
  https://www.youtube.com/watch?v=TTfOnitIH_Y 

(3:04)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	22b Zu viele Lebensmittel für die Tonne (G-Niveau)
KV	22a Lösung
ZM	4 Richtige Vorratshaltung
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	 Internettipps

•  Informationen zum Thema Nachhaltigkeit:
 https://nachhaltiger-warenkorb.de/#!/topic/start
  http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/startseite.

html

•  Informationsmaterial zum Thema „Nachhaltigkeit“, 
Broschüre „Nachhaltigkeit auf dem Teller“:

  https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_
Presse_und_Service/Publikationen/Umwelt/
Themenheft_Nachhaltigkeit_auf_dem_Teller.pdf

•  Nachhaltige Rezepte und wertvolle Tipps und Infor-
mationen zur Ernährung und zu nachhaltigem 
Handeln findet man im Genuss N!-Kochbüchle:

  https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_
Presse_und_Service/Publikationen/Umwelt/Nach-
haltigkeit/2015_GenussN_Rezeptbuechle.pdf

•  Die Internetseite regional-saisonal stellt je nach 
Saison unterschiedliche Gerichte vor. Welche 
Zutaten wann regional erhältlich sind, lässt sich auf 
den ebenfalls hinterlegten Saisonkalendern nach-
schauen:

 http://www.regional-saisonal.de/ 

	 Filmtipps

•  Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun? (BZfE):
  https://www.youtube.com/watch?v=COiCdy9opLw 

(3:09)

•  Nachhaltig leben. 10 Tipps für mehr Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit im Alltag (Schlaumal – Umwelt, 
Mensch und Tier):
–  Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v= 

HTAGliXvZXg (2:56)
–  Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v= 

smZH7bE5KFM (2:09)

Auch die Ernährung hat eine ökologische Seite: rund 
45 % der Treibhausgase weltweit entstehen beim Produ-
zieren, Verarbeiten, Transportieren, Verbrauchen und 
Entsorgen von Nahrungsmitteln. Beim Thema Wasser 
ist das noch prägnanter, denn 70 % des Weltwasserbe-
darfs wird für die Landwirtschaft verbraucht.

(Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit, 2014/5. Weltwasserbericht der Vereinten Nationen, UNESCO 2014)

Für aufgeklärte Verbraucher wird einkaufen immer 
schwieriger, denn längst ist das Preis-Leistungs-Verhält-
nis allein nicht mehr ausschlaggebend.

Die vier	Dimensionen	der	Nachhaltigkeit sind in der 
Abbildung M2 veranschaulicht. Es geht dabei um:
•  Sozialverträglichkeit
•  Umwelt/Ökologie
•  Wirtschaftlichkeit/Ökonomie
•  Gesundheit

Aufgrund der Globalisierung haben sich uns Türen und 
Möglichkeiten geöffnet, die unser Konsumverhalten 
stark verändern. Heute können wir 24 Stunden im Inter-
net shoppen, immer auf Schnäppchenjagd sein und in 
den Supermärkten Produkte und Lebensmittel aus der 
ganzen Welt kaufen. Nun ist eine klimafreundliche oder 
klimabewusste Ernährung erforderlich.

Wie kann das aussehen?
•  Öfter mal auf tierische Lebensmittel verzichten.
•  Obst und Gemüse der Saison kaufen.
•  Bioprodukte wählen.
•  Regionale Produkte bevorzugen.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Ein Gang auf den Wochenmarkt oder in den Supermarkt 
kann verdeutlichen, woher unsere Obst- und Gemüse-
produkte kommen. Dieser Einstieg bietet eine erfah-
rungs- und handlungsorientierte Möglichkeit, den SuS 
ins Bewusstsein zu bringen, dass ein Saisonkalender 
(Buch S. 67, Aufgabe 1) ein Hilfsmittel sein kann, über-
haupt zu wissen, wann welche Obst- und Gemüsesorten 
Saison haben. Auf der Buchseite 67 sind drei Produkt-
beispiele aufgeführt, die beliebig erweitert oder vertieft 
werden können. Damit soll ein Bewusstsein für eine 
gezielte Auswahl der Vielfalt an Lebensmitteln und 
ein bewusster Umgang mit dem Lebensmittelangebot 
geschaffen werden, um das Verhalten der SuS nachhal-
tig zu sensibilisieren.

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Fachpraktische Umsetzung der Theorie in der Küchen-
praxis mit nachhaltigen Menüs, die die SuS selbst 
zusammengestellt haben.
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	 Hinweise	zum	Unterricht

Wie auf der Doppelseite dargestellt, existieren unter-
schiedliche Reflexionsmethoden, die allesamt helfen, 
den SuS eine Rückmeldung zu ihren persönlichen 
Meinungen und Einstellungen zu geben:
•  Abwägen – eine eigene Position erkennen: In einer 

Tabelle, wie sie auf Seite 68 unter Punkt 1 zu finden 
ist, lassen sich viele unterschiedliche Stichpunkte 
sammeln. Mithilfe eines ausgeprägten Differenzie-
rungsgrades (viel/wenig mit jeweils vier Abstufun-
gen) können die SuS ihre ganz individuelle Einstel-
lung zu einem Thema darlegen.

•  Erkennen und zuordnen – Wetterbericht: Ihre 
persönlichen Neigungen können die SuS auch 
mithilfe von Symbolen (hier: Wettersymbole) deut-
lich machen.

•  Bewerten: Der Zahlenstrahl: Auch durch einen 
Zahlenstrahl eröffnet sich den SuS die Möglichkeit, 
ihre persönliche Meinung zu einem Sachverhalt indi-
viduell einzuordnen. Werden in einem Themenkom-
plex mehrere Fragen gestellt, lässt sich im Anschluss 
auch ein Durchschnitt berechnen, wie gut den SuS 
bspw. eine bestimmte Menüauswahl oder insge-
samt die Arbeit im Team gefallen hat.

•  Dartscheibe – ins Schwarze getroffen?: Auch 
mithilfe der Reflexionsmethode „Dartscheibe“ kann 
eine Differenzierung durch die SuS vorgenommen 
werden. Diese gestaltet sich allerdings nicht ganz so 
vielschichtig. Entweder man trifft weit außen („total 
daneben!“), etwas weiter mittig, aber noch entfernt 
vom Mittelpunkt („geht so“/„in Ordnung“) oder voll 
„ins Schwarze“ („wunderbar“/„super“).

•  Kofferreflexion: In der Kofferreflexion geht es 
darum, die jeweilige positive bzw. negative Gewohn-
heit etwas näher zu beschreiben und an markan-
ten „Orten“ zu hinterlegen (Koffer = mit nach Hause 
nehmen; Mülleimer = wegwerfen; Ablagekorb = 
Dinge, auf die man später noch zurückkommen 
möchte).

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Die SuS könnten sich in Gruppen aufteilen und 
jeweils eine bestimmte Reflexionsmethode anwen-
den. Auffälligkeiten werden dabei notiert und am 
Ende der Klasse vorgestellt. Gibt es Vor- und/oder 
Nachteile der Methode?

•  Neben den Essgewohnheiten können auch andere 
zentrale Themen in den Fokus rücken, z. B. Schön-
heitsideale (s. Kap. 5), Fragen rund um den Haushalt 
(s. Kap. 10), Essen aus dem Labor (s. Kap. 11) etc.

Methode:		
Reflexion	

 Schülerbuch S. 68/69 

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  eigene Essgewohnheiten beschreiben und 

hinsichtlich esskultureller Muster analysieren 
(soziokulturelle, historische, religiöse und famili-
ale Aspekte),

•  die alltagstypischen Widersprüche zwischen 
subjektiven Essgewohnheiten/Essmustern und 
eigenen beziehungsweise anderen Ansprüchen 
an Ernährung (z. B. Nachhaltigkeit, Gesundheit) 
erläutern,

•  soziale, psychische und physiologische Funktio-
nen des Essens beschreiben und ihre Bedeutung 
für das eigene Leben begründen,

•  Lebensmittel als Energie- und Nährstoffträger 
charakterisieren, ordnen und bewerten (Energie- 
und Nährstoffdichte, Nährstoffqualität),

•  individuelle Essgewohnheiten und Ernährungs-
muster mit erlerntem Ernährungswissen verglei-
chen (z. B. ernährungsabhängige Gesundheits-
risiken, Nachhaltigkeit).

	 Sachinformationen

Reflektieren bedeutet, über einen bestimmten Sach-
verhalt und die damit in Zusammenhang stehende 
eigens aufgestellte Meinung bewusst nachzudenken. 
In diesem Prozess geht es zunächst darum, das eigent-
liche Thema und die daran gekoppelte persönliche 
Einstellung zu erkennen. Anschließend daran findet 
eine Bewertung statt, die die persönliche Haltung zu 
ebenjener Thematik einordnet. Der dritte Schritt offen-
bart sich schließlich im Prozess der Veränderung: Wird 
die persönliche Haltung zum bestimmten Sachverhalt 
negativ eingeordnet, ändert man (möglicherweise) 
seine Meinung. 
Gerade im Hinblick auf die Themen des Kapitels 
(Fleischkonsum und -produktion, Bio-Fleisch, Formen 
des Vegetarismus, Lebensmittelabfälle) kann man – 
bspw. im Klassenverbund – unterschiedlicher Meinung 
sein. Einige SuS ernähren sich viel und häufig von 
Fleisch, manche achten darauf, nur „Bio“-zertifiziertes 
Fleisch zu sich zunehmen und wiederum andere lehnen 
Fleischkonsum strikt ab. Reflektiert nun ein Vielfleisch-
esser seinen Fleischkonsum und beachtet hierbei die 
daraus resultierenden Auswirkungen, könnte dies dazu 
führen, dass er seine Meinung bzw. Einstellung hinsicht-
lich des überhöhten Konsums ändert.
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EU-Bio-Siegel: Dieses Siegel erscheint auf Lebens-
mitteln aus dem ökologischen Landbau und auf 
Biolebensmitteln, die einen Verarbeitungsschritt in 
der Europäischen Gemeinschaft erfahren.
Bioland: Dieses Siegel erscheint auf Produkten, die 
ohne Gentechnik, ohne Massentierhaltung, ohne 
chemisch synthetische Dünger und ohne Pestizide 
hergestellt bzw. bearbeitet wurden.
Demeter: Soll das Produkt ein Demeter-Logo 
erhalten, muss es über die Anforderungen der 
EG-Öko-Verordnung und des deutschen staatlichen 
Bio-Siegels hinausgehen. Es darf nur durch Vertrags-
partner genutzt werden, die sich während des 
gesamten Anbau- und Verarbeitungsprozesses an 
die Richtlinien des Demeter-Verbandes halten (nur 
bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe erlaubt, das 
Enthornen von Rindern ist verboten usw.).
Naturland: Die Naturland-Richtlinien sind stren-
ger als die EU-Bio-Verordnung. Möchte man also 
ein Naturland-Logo nutzen, muss man bestimmte 
Kriterien erfüllen: Sozialrichtlinien, verlässliche 
Handelsbeziehungen, faire Erzeugerpreise, regiona-
ler Rohstoffbezug, gemeinschaftliche Qualitätssiche-
rung, gesellschaftliches Engagement, transparente 
Unternehmensstrategie.

6	 Beurteile	Sinn	und	Unsinn	der	industriellen	Fleisch-
produktion.	Siehst	du	Lösungsstrategien?
Individuelle Lösungen.

7	 Nenne	fünf	Ziele	der	ökologischen	Landwirtschaft.
Individuelle Lösungen, z. B.:
1. Erhalt und Förderung des Bodenlebens und der 
natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens
2. Minimierung der Verwendung von nicht erneu-
erbaren Ressourcen und von außerbetrieblichen 
Produktionsmitteln
3. Erhaltung der Pflanzengesundheit durch vorbeu-
gende Maßnahmen wie Auswahl geeigneter Arten 
und Sorten, die gegen Schädlinge und Krankheiten 
resistent sind
4. Erhaltung der Tiergesundheit durch Stärkung der 
natürlichen Abwehrkräfte der Tiere
5. Herstellung ökologischer Lebensmittel aus ökolo-
gischen landwirtschaftlichen Zutaten, außer wenn 
eine Zutat auf dem Markt nicht als ökologisches 
Erzeugnis erhältlich ist

8	 Erörtere	Unterschiede	zwischen	dem	Öko-Anbau	
der	Verbände	Bioland	und	Demeter	und	EU-Bio-
Standard.
Individuelle Lösungen, z. B.:
Bioland: Produkte werden ohne Gentechnik, ohne 
Massentierhaltung, ohne chemisch synthetische 
Dünger und ohne Pestizide hergestellt bzw. bearbei-
tet.
Demeter: Beim Öko-Anbau des Verbandes Demeter 
muss das Produkt über die Anforderungen der 

Überprüfe	dich	selbst		
Lösungen	

 Schülerbuch S. 72

1	 Begründe	den	Zusammenhang	des	Fleischkonsums	
und	der	Umweltbelastung.

 Individuelle Lösungen, z. B.:
•  Fleischproduktion verbraucht wertvolles Land. 

80 % der weltweiten Weide- und Ackerfläche dient 
dem Anbau von Futter und der Haltung von Tieren.

•  Für den Sojaanbau und die Weidetierhaltung wird 
immer mehr Regenwald vernichtet.

2	 Stelle	die	Veränderungen	bezüglich	des	Fleischkon-
sums	dar,	die	sich	durch	den	steigenden	Wohlstand	
der	Schwellenländer	ergeben.

 Individuelle Lösungen, z. B.:
 Auch in Schwellenländern können sich immer mehr 

Menschen Fleisch leisten. Um dieser hohen Nach-
frage nachzukommen, werden Tiere auf engstem 
Raum eingepfercht, müssen dort Eier legen, Milch 
geben etc. (Massentierhaltung). An anderer Stelle 
werden Maschinen eingesetzt, die bis zu 450 Hühn-
chen pro Minute töten.

3	 Erläutere	die	Rolle	der	Schadstoffe	aus	der	Land-
wirtschaft.
•  Düngemittel (organisch: Gülle, Mist; anorganisch: 

Stickstoffdünger, Nitrat)
•  Pestizide (schädlingsbekämpfungsmittel wie 

Insektizide, Fungizide, Herbizide)
•  Tierarzneimittel: (Hormone, um mehr Milch zu 

gewinnen; führt zudem zum Muskelaufbau der 
Tiere; Antibiotika: 1 200 t pro Jahr werden als Mast-
mittel und zur Vermeidung von Seuchen einge-
setzt; Anabolika: Muskelaufbau/schnelles Wachs-
tum; Tranquilizer: Beruhigungsmittel)

4	 Nenne	Schadstoffgruppen.
Düngemittel, Pestizide, Hormone, Antibiotika, 
Anabolika, Tranquilizer

5	 a)	Benenne	im	Handel	für	Fleisch	übliche	Lebens-
mittelsiegel.
Bio-Siegel, EU-Bio-Siegel, Bioland, demeter, Natur-
land

	 b)	Erläutere	ihre	Bedeutung.
Bio-Siegel: Kann neben dem EU-Bio-Logo für die 
Kennzeichnung von Biolebensmitteln verwendet 
werden. Jedes Produkt, das mit dem Bio-Siegel 
gekennzeichnet wird, muss, bevor es in den Verkehr 
gebracht wird, bei der Informationsstelle Bio-Siegel 
angemeldet werden. Es muss überdies den grafi-
schen Vorgaben der Öko-Kennzeichnungsverordnung 
entsprechen.
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12	Erläutere,	inwiefern	sich	das	Ernährungsverhalten	
in	den	letzten	Jahren	verändert	hat.	Welche	Bedeu-
tung	hat	dabei	die	Globalisierung?
Individuelle Lösungen, z. B.:
•  verstärkter Verzehr von Convenience-Produkten 

und Fast Food
•  Produkte aus fernen Ländern können mühelos 

auch im Supermarkt um die Ecke eingekauft 
werden (Globalisierung) – dadurch sind exotische 
Früchte keine Besonderheit mehr

13	Erörtere	die	Hintergründe	für	den	individuellen	
Kauf	von	Fleischwaren.
Individuelle Lösungen, z. B.:
•  Der Kunde möchte, dass sich in dem Fleisch keine 

gesundheitsschädlichen Zusatzstoffe befinden.
•  Der Kunde besteht darauf, nur Fleisch zu kaufen, 

das von Tieren stammt, die nicht in Massentier-
haltung leben mussten.

EG-Öko-Verordnung und des deutschen staatlichen 
Bio-Siegels hinausgehen. Es darf nur durch Vertrags-
partner genutzt werden, die sich während des 
gesamten Anbau- und Verarbeitungsprozesses an 
die Richtlinien des Demeter-Verbandes halten (nur 
bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe erlaubt, das 
Enthornen von Rindern ist verboten usw.).
EU-Bio-Standard: Die Produkte müssen entspre-
chend den Rechtsvorschriften für den ökologischen 
Landbau produziert und kontrolliert worden sein. 
Alle Zutaten müssen aus ökologischem Landbau 
stammen (für bis zu 5 % dieser Zutaten sind streng 
geregelte Ausnahmen möglich). Der Einsatz von 
Gentechnik ist verboten. Viele in der konventionellen 
Lebensmittelproduktion zugelassene Zusatzstoffe 
sind nicht erlaubt.

9	 Nenne	vier	verschiedene	Formen	der	vegetarischen	
Ernährung	und	bewerte	sie.
Ovo-Lakto-Vegetarier, Lakto-Vegetarier, Frutarier, 
Puddingvegetarier

Bewertungen: jeweils individuelle Lösungen.

10	Finde	Gründe,	warum	so	viele	Lebensmittel	wegge-
worfen	werden	und	entwickle	Strategien,	wie	man	
dies	vermeiden	kann.
Individuelle Lösungen, z. B.:
•  Mögliche Gründe: Lebensmittel sehen nicht mehr 

frisch und appetitlich aus; Mindesthaltbarkeits-
datum überschritten

•  Mögliche Strategien: Gerichte aus Produkten 
herstellen, die bereits schon etwas älter sind 
bzw. schon länger im Kühlschrank liegen, um sich 
bewusst zu werden, dass solche Gerichte dann 
immer noch gut schmecken.

11	 Finde	geeignete	Rezepte,	um	Reste	vom	Vortag	zu	
verwenden,	aufzuwerten	und	als	neue	Mahlzeit	zu	
genießen.
Individuelle Lösungen, z. B.:
Wenn man sich zum Beispiel eine zu große Portion 
Nudeln oder Kartoffeln gekocht hat, bietet es sich 
an, diese Mengen in anderen Gerichten wieder zu 
verwenden: z. B. Spaghetti mit Bolognese-Sauce, 
Kartoffel-Bohnen-Salat o. Ä.
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 Name: Klasse: Datum: KV 17a 3 
  

Kompetenzorientierte Lernaufgabe 
Schnitzeljagd 
 
Konfrontationsaufgabe 
 
Ronny mag gerne Schnitzel. Er hat die Wahl: 
 

Discounter Supermarkt mit 
Bioprodukten nach 
EU-Norm (Blatt auf 
grünem Grund) 

Metzgerei Schmidt 
(um die Ecke) 

Bioland Hofladen Supermarkt 

Schweineschnitzel in 
Plastikschutzpackung 
verschweißt 

Schweineschnitzel in 
Plastikschutzpackung 
verschweißt 

Schweineschnitzel Schweineschnitzel vegetarisches 
Tofu-Schnitzel 

4 Stück, 500 g 4 Stück 4 Stück, 500 g 4 Stück, 500 g 400 g 
2,99 € 9,99 € 4,99 € 14,00 € 2,29 € 

 
 
1 Wähle aus, wo du einkaufen würdest. Überlege, warum du diese  

Möglichkeit wählst. 
 
2 Tausche dich mit einem Partner/einer Partnerin  

(alternativ 3-er Gruppe) über eure Wahl aus.  
 
3 Stellt der Klasse kurz eure Wahl vor und begründet diese. 
 
4 Haben alle Gruppen dasselbe gewählt? Diskutiert. 
 
 
Erarbeitungsaufgabe 
 
5 Im Buch in den Kapiteln 3.1‒3.3 (Seite 55‒61) findet ihr Hintergrundinformationen. Informiert euch, 

diskutiert, bewertet und erörtert in eurer kleinen Gruppe/Partnerarbeit eure beste Lösung für eine 
Empfehlung für Ronny.  

 
6 Schreibt in einer kleinen Gruppe eine Diskussion, in der ihr das Problem „Bio“ versus „konventionell“ 

verdeutlicht. Führt sie als Rollenspiel zu Beginn der nächsten Stunde auf. 
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Metzgerei Schmidt 
(um die Ecke) 

Bioland Hofladen Supermarkt 

Schweineschnitzel in 
Plastikschutzpackung 
verschweißt 

Schweineschnitzel in 
Plastikschutzpackung 
verschweißt 

Schweineschnitzel Schweineschnitzel vegetarisches 
Tofu-Schnitzel 

4 Stück, 500 g 4 Stück 4 Stück, 500 g 4 Stück, 500 g 400 g 
2,99 € 9,99 € 4,99 € 14,00 € 2,29 € 

 
 
1 Wähle aus, wo du einkaufen würdest. Überlege, warum du diese  

Möglichkeit wählst. 
 
2 Tausche dich mit einem Partner/einer Partnerin  

(alternativ 3-er Gruppe) über eure Wahl aus.  
 
3 Stellt der Klasse kurz eure Wahl vor und begründet diese. 
 
4 Haben alle Gruppen dasselbe gewählt? Diskutiert. 
 
 
Erarbeitungsaufgabe 
 
5 Im Buch in den Kapiteln 3.1‒3.3 (Seite 55‒61) findet ihr Hintergrundinformationen. Informiert euch, 

diskutiert, bewertet und erörtert in eurer kleinen Gruppe/Partnerarbeit eure beste Lösung für eine 
Empfehlung für Ronny.  

 
6 Schreibt in einer kleinen Gruppe eine Diskussion, in der ihr das Problem „Bio“ versus „konventionell“ 

verdeutlicht. Führt sie als Rollenspiel zu Beginn der nächsten Stunde auf. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 17b 3 
  

Übungsaufgabe und Vertiefung 
 
7 Stellt auf einem Informationsplakat eure Ergebnisse dar. Begründet eure Einkaufsempfehlung für Ronny.  
 
8 a) Vergleicht eure Empfehlung mit den Ergebnissen der anderen Gruppen. Diskutiert in der Klasse die 

unterschiedlichen Ergebnisse.  
 b) Beurteilt, wer die beste Lösung gefunden hat. 
 
Transferaufgabe 
 
Ronny möchte zu seinem Schnitzel gerne einen Kartoffelsalat machen. Er hat die Wahl: 
 

Bio-Kartoffeln aus 
Deutschland 

Kartoffeln vom Bauern Deutsche Kartoffeln 
Discounter 

Kartoffeln aus China 
Supermarkt 

1 kg 12,5 kg 10 kg 2,5 kg 
1,99 € 9 € 1,79 € 1,19 € 

 
 
9 a) Wähle aus, wo du einkaufst. Überlege, warum du diese Möglichkeit  

wählst.  
 b) Tausche dich mit einem Partner/einer Partnerin über eure Wahl aus. 
 
10 a) Welche Nährstoffe stecken in Fleisch und welche in Kartoffeln?  

Benenne sie und ordne ihre Aufgaben im Körper zu. Kapitel 1.3‒1.4  
(Seite 12‒19) helfen dir dabei. 

 b) Informiere dich im Buch auf Seite 15 und im Internet über eiweißreiche pflanzliche Lebensmittel und ihre 
sogenannte „biologische Wertigkeit“ bzw. den „Ergänzungswert“.  

 
11 Ronnys Schwester Lea kauft noch Eier. Sie möchte gerne regionale Eier aus Freilandhaltung kaufen. Eier 

aus Boden- oder Käfighaltung möchte sie nicht. Recherchiere, was sich hinter den Begriffen verbirgt und 
wie sie den Unterschied beim Kauf schnell erkennen kann. Welche Aussage haben die Begriffe bezüglich 
der Erzeugung aus Bio- oder konventioneller Tierhaltung? Kapitel 1.7 auf Seite 24‒25 hilft dir dabei. 

 
12 Lea benötigt auch noch Milch. Was steckt hinter den Begriffen Rohmilch, Frischmilch, ESL-Milch, H-Milch? 

Welche Aussage haben die Begriffe bezüglich der Erzeugung aus Bio- oder konventioneller Tierhaltung? 
Informiere dich zusätzlich in Kapitel 1.10 auf Seite 30‒31. 

 
13 a) Die Recherche über die Tierhaltung hat in der Familie von Ronny und Lea zu einer Diskussion über den 

häufigen Fleischverzehr in der Familie geführt. Sie überlegen, welche Ernährungsform sie am besten 
finden: vegan, ovo-lacto-vegetarisch, eine sehr fleischarme Ernährung, eine vollwertige Mischkost nach 
den 10 Regeln der DGE oder gar die Muskelaufbaudiät mit extrem hohem Fleischkonsum, die Ronnys 
Freunde aus dem Fitnessstudio bevorzugen? Finde zu jeder Ernährungsform Gründe dafür und Gründe 
dagegen. 

 b) Was könnte die Familie beschließen? Hintergründe findest du in Kapitel 1.3‒1.4 auf Seite 12‒15 und 
Kapitel 3.4 auf Seite 62‒63. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 18a 3 
  

Schadstoffe in Lebensmitteln (M-Niveau) 
 
1 Ordne die Schadstoffe den jeweiligen Schadstoffquellen zu. Sammle die Begriffe, die dir unbekannt sind 

und recherchiere ihre Bedeutung im Internet. 
 

Schadstoffe aus der Landwirtschaft: Schadstoffe aus Industrie und Verkehr: 

Schadstoffe natürlichen Ursprungs: 
Blausäure, Pilzgifte 

Schadstoffe durch unsachgemäße Lagerung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und unsachgemäße Zubereitung: 
Benzpyren, Nitrosamine, Acrolein, Acrylamid 

 
 
 

Tierarzneimittel 

Düngemittel 

Pestizide 

Schwermetall Blei 

Schwermetall 
Caesium 

Mikroplastikartikel 

Schwermetall 
Cadmium 

Dauergift 
POP’s 

radioaktiver Stoff 
Strontium-90 

Solanin 

radioaktiver 
Stoff Jod 131 

Dauergift 
Dioxin 

Phasin 

Dauergift 
PCB 

Oxalsäure Dauergift 
HCB 

Salmonellen 

Schimmelpilze 

Botulinum 
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 Name: Klasse: Datum: KV 17b 3 
  

Übungsaufgabe und Vertiefung 
 
7 Stellt auf einem Informationsplakat eure Ergebnisse dar. Begründet eure Einkaufsempfehlung für Ronny.  
 
8 a) Vergleicht eure Empfehlung mit den Ergebnissen der anderen Gruppen. Diskutiert in der Klasse die 

unterschiedlichen Ergebnisse.  
 b) Beurteilt, wer die beste Lösung gefunden hat. 
 
Transferaufgabe 
 
Ronny möchte zu seinem Schnitzel gerne einen Kartoffelsalat machen. Er hat die Wahl: 
 

Bio-Kartoffeln aus 
Deutschland 

Kartoffeln vom Bauern Deutsche Kartoffeln 
Discounter 

Kartoffeln aus China 
Supermarkt 

1 kg 12,5 kg 10 kg 2,5 kg 
1,99 € 9 € 1,79 € 1,19 € 

 
 
9 a) Wähle aus, wo du einkaufst. Überlege, warum du diese Möglichkeit  

wählst.  
 b) Tausche dich mit einem Partner/einer Partnerin über eure Wahl aus. 
 
10 a) Welche Nährstoffe stecken in Fleisch und welche in Kartoffeln?  

Benenne sie und ordne ihre Aufgaben im Körper zu. Kapitel 1.3‒1.4  
(Seite 12‒19) helfen dir dabei. 

 b) Informiere dich im Buch auf Seite 15 und im Internet über eiweißreiche pflanzliche Lebensmittel und ihre 
sogenannte „biologische Wertigkeit“ bzw. den „Ergänzungswert“.  

 
11 Ronnys Schwester Lea kauft noch Eier. Sie möchte gerne regionale Eier aus Freilandhaltung kaufen. Eier 

aus Boden- oder Käfighaltung möchte sie nicht. Recherchiere, was sich hinter den Begriffen verbirgt und 
wie sie den Unterschied beim Kauf schnell erkennen kann. Welche Aussage haben die Begriffe bezüglich 
der Erzeugung aus Bio- oder konventioneller Tierhaltung? Kapitel 1.7 auf Seite 24‒25 hilft dir dabei. 

 
12 Lea benötigt auch noch Milch. Was steckt hinter den Begriffen Rohmilch, Frischmilch, ESL-Milch, H-Milch? 

Welche Aussage haben die Begriffe bezüglich der Erzeugung aus Bio- oder konventioneller Tierhaltung? 
Informiere dich zusätzlich in Kapitel 1.10 auf Seite 30‒31. 

 
13 a) Die Recherche über die Tierhaltung hat in der Familie von Ronny und Lea zu einer Diskussion über den 

häufigen Fleischverzehr in der Familie geführt. Sie überlegen, welche Ernährungsform sie am besten 
finden: vegan, ovo-lacto-vegetarisch, eine sehr fleischarme Ernährung, eine vollwertige Mischkost nach 
den 10 Regeln der DGE oder gar die Muskelaufbaudiät mit extrem hohem Fleischkonsum, die Ronnys 
Freunde aus dem Fitnessstudio bevorzugen? Finde zu jeder Ernährungsform Gründe dafür und Gründe 
dagegen. 

 b) Was könnte die Familie beschließen? Hintergründe findest du in Kapitel 1.3‒1.4 auf Seite 12‒15 und 
Kapitel 3.4 auf Seite 62‒63. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 18a 3 
  

Schadstoffe in Lebensmitteln (M-Niveau) 
 
1 Ordne die Schadstoffe den jeweiligen Schadstoffquellen zu. Sammle die Begriffe, die dir unbekannt sind 

und recherchiere ihre Bedeutung im Internet. 
 

Schadstoffe aus der Landwirtschaft: Schadstoffe aus Industrie und Verkehr: 

Schadstoffe natürlichen Ursprungs: 
Blausäure, Pilzgifte 

Schadstoffe durch unsachgemäße Lagerung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und unsachgemäße Zubereitung: 
Benzpyren, Nitrosamine, Acrolein, Acrylamid 

 
 
 

Tierarzneimittel 

Düngemittel 

Pestizide 

Schwermetall Blei 

Schwermetall 
Caesium 

Mikroplastikartikel 

Schwermetall 
Cadmium 

Dauergift 
POP’s 

radioaktiver Stoff 
Strontium-90 

Solanin 

radioaktiver 
Stoff Jod 131 

Dauergift 
Dioxin 

Phasin 

Dauergift 
PCB 

Oxalsäure Dauergift 
HCB 

Salmonellen 

Schimmelpilze 

Botulinum 
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 Name: Klasse: Datum: KV 21a 3 
  

Besseresser-Rätsel (M-Niveau) 
 
1 Ordne den Kästchen die richtigen Begriffe zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A___________________   B___________________   C___________________   D___________________   
 
E___________________   F___________________   G___________________ 
 
 
2 Stelle für einen Pescetarier, einen Lakto-Vegetarier und einen Veganer ein reichhaltiges Menü aus jeweils 

drei Speisen zusammen.  

C Diese Gruppe isst nur 
pflanzliche Lebensmittel und 
hat sich in den letzten fünf 
Jahren in der Zahl ihrer 
Anhänger verdoppelt. Sie 
lehnen alles ab, das aus der 
Tierhaltung stammt: sowohl 
Fisch und Fleisch als auch 
Milch und Milchprodukte,  
Eier sowie Honig und alles, 
das aus Leder oder Seide 
produziert wurde. 

A Dies ist die größte Gruppe 
der Vegetarier. Sie essen 
weder Fleisch noch Fisch, aber 
Milch, Milchprodukte und Eier 
werden verzehrt. 

F Sie verzichten 
ebenfalls auf Fleisch 
und Fisch, aber auch 
auf Eier. Sie essen 
jedoch Milch und 
Milchprodukte. 

3 Lakto-Vegetarier 

7 Ovo-lakto-Vegetarier 

1 Veganer 

D Sie essen nach 
dem Prinzip, keine 
Lebewesen zu ver-
letzen – weder Tiere 
noch Pflanzen. Sie 
essen deshalb keine 
Wurzeln oder Knol-
len, sondern nur 
Pflanzen, die bei der 
Ernte nicht sterben 
müssen. Dies be-
schränkt den Speise-
plan auf Fallobst, 
Nüsse und Samen. 

E Es ist eine Sonder-
form des Vegetarismus. 
Sie verzichten zwar auf 
Fleisch und Fisch, aber 
ihre Lebensführung 
entspricht nicht einer 
gesunden, ausge-
wogenen Ernährung. 
Sie verzehren häufig 
auch Fertigprodukte 
und greifen zu Süß-
speisen. 

B Wie die Vegetarier nehmen 
sie kein Fleisch in den Mund, 
allerdings machen sie bei 
Meeresbewohnern eine 
Ausnahme: Fisch-, Krebs- und 
Weichtiere sind erlaubt, ebenso 
Milch, Eier und Honig. 

G Diese Gruppierung 
findet zunehmend 
Anhänger. Sie essen 
weniger Fleisch als der 
Durchschnitt, zwischen-
durch darf es jedoch 
Wurst und ein Schnitzel 
sein. 

4 Pescetarier 

5 Puddingvegetarier 6 Frutarier 

2 Flexitarier 
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 Name: Klasse: Datum: KV 22a 3 
  

Zu viele Lebensmittel für die Tonne (M-Niveau) 
 
1 Die Abbildung solltest du bereits aus dem Buch kennen (S. 64, M1). Trage in die Zeilen auf der rechten 

Seite ein, welche Lebensmittel genau gemeint sind. 
 
44%        
 
20%        
 
12%        
 
8%         
 
6%         
 
7%         
 
3%         
 

2 „Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, werfen wir weg. Du kannst das ändern!“ Beurteile diese 
Aussage und nenne vier Tipps, was du täglich zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beitragen kannst. 

 
1.   
 
2.    
 
3.    
 
4.    
 
3 Vervollständige den Lückentext. 
 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen dem Verbrauchsdatum und dem     
 
         (MHD). Das Verbrauchsdatum findet man auf leicht  
 
       Lebensmitteln wie Hackfleisch, Geflügel oder Fisch. Das  
 
Mindesthaltbarkeitsdatum findet man wiederum auf allen      Lebensmitteln.  
 
Lebensmittel mit einem MHD behalten ihre        (Geschmack, Geruch, Farbe, Form) bis  
 
zu einem bestimmten Datum. Auf Lebensmitteln mit einem Verbrauchsdatum wird angegeben, bis wann das  
 
Lebensmittel verzehrt werden muss bzw. ab wann es     oder krank macht. Beim MHD  
 
handelt es sich nicht um ein      . Bei Ablauf des Datums ist das  
 
Lebensmittel nicht automatisch schlecht. Das       muss hingegen strikt  
 
eingehalten werden. Nach Ablauf dürfen Lebensmittel nicht mehr verkauft und verzehrt werden. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 21a 3 
  

Besseresser-Rätsel (M-Niveau) 
 
1 Ordne den Kästchen die richtigen Begriffe zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A___________________   B___________________   C___________________   D___________________   
 
E___________________   F___________________   G___________________ 
 
 
2 Stelle für einen Pescetarier, einen Lakto-Vegetarier und einen Veganer ein reichhaltiges Menü aus jeweils 

drei Speisen zusammen.  

C Diese Gruppe isst nur 
pflanzliche Lebensmittel und 
hat sich in den letzten fünf 
Jahren in der Zahl ihrer 
Anhänger verdoppelt. Sie 
lehnen alles ab, das aus der 
Tierhaltung stammt: sowohl 
Fisch und Fleisch als auch 
Milch und Milchprodukte,  
Eier sowie Honig und alles, 
das aus Leder oder Seide 
produziert wurde. 

A Dies ist die größte Gruppe 
der Vegetarier. Sie essen 
weder Fleisch noch Fisch, aber 
Milch, Milchprodukte und Eier 
werden verzehrt. 

F Sie verzichten 
ebenfalls auf Fleisch 
und Fisch, aber auch 
auf Eier. Sie essen 
jedoch Milch und 
Milchprodukte. 

3 Lakto-Vegetarier 

7 Ovo-lakto-Vegetarier 

1 Veganer 

D Sie essen nach 
dem Prinzip, keine 
Lebewesen zu ver-
letzen – weder Tiere 
noch Pflanzen. Sie 
essen deshalb keine 
Wurzeln oder Knol-
len, sondern nur 
Pflanzen, die bei der 
Ernte nicht sterben 
müssen. Dies be-
schränkt den Speise-
plan auf Fallobst, 
Nüsse und Samen. 

E Es ist eine Sonder-
form des Vegetarismus. 
Sie verzichten zwar auf 
Fleisch und Fisch, aber 
ihre Lebensführung 
entspricht nicht einer 
gesunden, ausge-
wogenen Ernährung. 
Sie verzehren häufig 
auch Fertigprodukte 
und greifen zu Süß-
speisen. 

B Wie die Vegetarier nehmen 
sie kein Fleisch in den Mund, 
allerdings machen sie bei 
Meeresbewohnern eine 
Ausnahme: Fisch-, Krebs- und 
Weichtiere sind erlaubt, ebenso 
Milch, Eier und Honig. 

G Diese Gruppierung 
findet zunehmend 
Anhänger. Sie essen 
weniger Fleisch als der 
Durchschnitt, zwischen-
durch darf es jedoch 
Wurst und ein Schnitzel 
sein. 

4 Pescetarier 

5 Puddingvegetarier 6 Frutarier 

2 Flexitarier 
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 Name: Klasse: Datum: KV 22a 3 
  

Zu viele Lebensmittel für die Tonne (M-Niveau) 
 
1 Die Abbildung solltest du bereits aus dem Buch kennen (S. 64, M1). Trage in die Zeilen auf der rechten 

Seite ein, welche Lebensmittel genau gemeint sind. 
 
44%        
 
20%        
 
12%        
 
8%         
 
6%         
 
7%         
 
3%         
 

2 „Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, werfen wir weg. Du kannst das ändern!“ Beurteile diese 
Aussage und nenne vier Tipps, was du täglich zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beitragen kannst. 

 
1.   
 
2.    
 
3.    
 
4.    
 
3 Vervollständige den Lückentext. 
 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen dem Verbrauchsdatum und dem     
 
         (MHD). Das Verbrauchsdatum findet man auf leicht  
 
       Lebensmitteln wie Hackfleisch, Geflügel oder Fisch. Das  
 
Mindesthaltbarkeitsdatum findet man wiederum auf allen      Lebensmitteln.  
 
Lebensmittel mit einem MHD behalten ihre        (Geschmack, Geruch, Farbe, Form) bis  
 
zu einem bestimmten Datum. Auf Lebensmitteln mit einem Verbrauchsdatum wird angegeben, bis wann das  
 
Lebensmittel verzehrt werden muss bzw. ab wann es     oder krank macht. Beim MHD  
 
handelt es sich nicht um ein      . Bei Ablauf des Datums ist das  
 
Lebensmittel nicht automatisch schlecht. Das       muss hingegen strikt  
 
eingehalten werden. Nach Ablauf dürfen Lebensmittel nicht mehr verkauft und verzehrt werden. 
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1 | Du bist, was du isst

88

4 | Miteinander – füreinander – da sein

Die SuS reflektieren ihre beim „Lernen durch Engage-
ment“ gewonnenen Erfahrungen und werten diese im 
fachbezogenen Kontext aus, dabei berücksichtigen sie 
ihren Beitrag zum „Active Citizenship“ auch unter sozia-
len Gesichtspunkten.
Die SuS können Kenntnisse über Hygiene und Sicher-
heitsmaßnahmen sowie Kriterien der Nachhaltigkeit 
beachten. Sie erweitern die Fähigkeit, Mahlzeiten, auch 
unter Zuhilfenahme medialer Quellen, allein und im 
Team zu planen, diese zuzubereiten und zu bewerten. 
Sie kennen unterschiedliche Esskulturen, erleben dabei 
verschiedene Esstraditionen und zeigen Offenheit und 
Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen.
Die SuS erweitern ihre Kenntnisse über eine gesund-
heitsförderliche Lebensführung. Sie können die Zusam-
menhänge zwischen Gesundheit und Wohlbefinden, 
Leistungsfähigkeit, Ernährung und Lebensqualität 
herstellen und die Erkenntnisse in ihrem Alltag verant-
wortlich umsetzen. Dabei erweitern sie ihre Kompeten-
zen zur Förderung und Steigerung des eigenen Wohlbe-
findens.
Die SuS verstehen Gesundheit als Bewältigung von 
körperlichen und psychischen sowie sozialen und mate-
riellen Anforderungen des Alltags. Sie setzen sich mit 
Belastungen und Gesundheitsressourcen auseinander. 
Die Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit und Wertschät-
zung der SuS wird gefördert, sie lernen Methoden des 
Gesundheitsmanagements kennen. Die SuS setzen sich 
mit verschiedenen Aspekten der Freizeitgestaltung 
auseinander und beziehen die gewonnenen Erkennt-
nisse auf ihre Lebensgestaltung.

	 Beitrag	zu	folgenden	Leitperspektiven

•  Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
•  Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 

(BTV) 
•  Prävention und Gesundheitsförderung (PG) 
•  Berufliche Orientierung (BO)
•  Medienbildung (MB)

	 Schwerpunkte	des	Kapitels

In Kapitel 4 liegen die Schwerpunkte auf der Lebensbe-
wältigung und Lebensgestaltung. Wichtig ist dabei das 
Lernen durch Engagement. 
Ziel des Kapitels „Miteinander – füreinander – da sein“ 
ist es, für die private Lebensführung relevante Lern-
prozesse zu initiieren. Die SuS sollen befähigt werden, 
ihren Alltag, gegenwärtig und künftig, in komplexen, 
zukunftsoffenen Situationen selbstorganisiert, verant-
wortungsvoll, kreativ zu gestalten und zu bewältigen.
Dem Verstehen von Zusammenhängen und der Bereit-
schaft, sich mit Problemen und Aufgabenstellungen 
auseinanderzusetzen, muss ebenso Raum gegeben 
werden wie dem Erproben und Üben neuer Handlungs-
muster sowie der Reflexion des eigenen Handelns und 

4	 	Miteinander	–	füreinander	–	
da	sein

	 Bildungsplanbezug

Empfehlung für Klasse 7–9

	 Kompetenz-Schwerpunkte

3.1.1 Soziales Engagement 
3.1.1.1 Ein Projektvorhaben zum Lernen durch Engage-
ment planen und durchführen
3.1.1.2 Erfahrungen beim Lernen durch Engagement 
auswerten und präsentieren

3.1.2 Ernährung 
3.1.2.1 Essbiografie
3.1.2.3 Nahrungszubereitung und Mahlzeitengestaltung

3.1.3 Gesundheit
3.1.3.1 Gesundheitsbezogenes Wissen
3.1.3.2 Gesundheitsmanagement im Alltag

3.1.4 Konsum
3.1.4.1 Konsumentscheidungen

3.1.5 Lebensbewältigung und Lebensgestaltung
3.1.5.1 Individuelle Lebensplanung
3.1.5.3 Bewusste Freizeitgestaltung
3.1.5.4 Zusammenleben verschiedener Generationen

Die SuS setzen sich mit verschiedenen Formen des 
bürgerschaftlichen Engagements auseinander und 
erkennen die soziale Bedeutung aktiver Teilhabe am 
demokratischen Zusammenleben für Individuum und 
Gesellschaft. Sie planen ein fachbezogenes Projekt zum 
„Lernen durch Engagement“ und führen dieses entspre-
chend ihren Planungsüberlegungen durch.
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4.1	 	Was	wir	zum	Leben	
	brauchen	–	der	Mensch	und	
	seine	Bedürfnisse

 Schülerbuch S. 74/75

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  die Subjektivität ihres eigenen Gesundheitsver-

ständnisses herausarbeiten (z. B. Genderaspekte, 
Alter, Behinderungen),

•  Bedürfnisse identifizieren und verschiedene 
Wege der Bedarfsdeckung erläutern,

•  den eigenen Konsum und dessen Aus wirkungen 
auf Mensch, Natur und Gesellschaft analysieren, 
diskutieren (u. a. Auswirkungen der Konsumgü-
terproduktion) und Handlungsoptionen ableiten,

•  unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen 
verschiedenen Lebensalters analysieren und 
Konsequenzen für das Zusammenleben erörtern 
(z. B. Aspekt der Inklusion).

	 Sachinformationen

Die Themeninhalte orientieren sich am Lebensbezug 
der SuS. Die Lernenden erleben sich als die Gestalten-
den des eigenen Lernens und Handelns. Sie stehen als 
Subjekte im Zentrum des Unterrichts. Lebensweltorien-
tiertes Lernen wird im Sinne eines subjektorientierten 
Lernens berücksichtigt.

Ausgangspunkt des Unterrichts sind die Lebenswelten 
der SuS, ihre im Alltag erworbenen Erfahrungen und 
gewonnenen (Vor-)Kenntnisse. Lehr- und Lernprozesse 
sind so angelegt, dass sie an den jeweiligen Erfahrun-
gen der SuS ansetzen.

Die Reflexion des Handelns im Alltag stellt deshalb ein 
übergeordnetes Ziel des Unterrichts dar. Die Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Präkonzepten und subjek-
tiven Theorien ermöglicht die Entwicklung von Hand-
lungskompetenzen, da Einstellungen und Barrieren 
thematisiert und Wissensstände überprüft werden. 
Salutogenetisch-orientiertes Lernen, Lehr- und Lernar-
rangements müssen verstehbar, handhabbar und für 
den Lernenden bedeutsam sein. Sie schaffen bei dem 
Lernenden die Möglichkeit, Selbstwirksamkeitserfah-
rungen zu machen.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Die Methode Blitzlicht kann verwendet werden, um 
schnell eine Meinung zu einem Thema von jedem 
Unterrichtsteilnehmer zu bekommen, oder um eine 

Denkens und der kritischen Auseinandersetzung mit 
eigenen Normen und Werten.

Die Themeninhalte orientieren sich am Lebensbezug 
der SuS. In diesem Kapitel erleben sich die Lernenden 
als Gestaltende des eigenen Lernens und Handelns. 
Sie stehen als „Subjekte“ im Zentrum des Unterrichts. 
Folgende Prinzipien werden im Fachunterricht im Sinne 
des subjektorientierten Lernens berücksichtigt:
Lebensweltorientiertes Lernen: Ausgangspunkt des 
Unterrichts sind die Lebenswelten der SuS, ihre im 
Alltag erworbenen Erfahrungen und gewonnenen (Vor-)
Kenntnisse. Lehr- und Lernprozesse sind so angelegt, 
dass sie an den jeweiligen Erfahrungen der SuS anset-
zen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alltägliche Erfah-
rungen auf mehr oder weniger fundierten (Fach-)Kennt-
nissen beruhen und Einstellungen sowie Prägungen 
mit eingebracht werden. Die Reflexion des Handelns im 
Alltag stellt deshalb ein übergeordnetes Ziel des Unter-
richts dar. Der Unterricht berührt dabei die ganz persön-
liche Lebensführung.

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Präkonzep-
ten und subjektiven Theorien ermöglicht die Entwick-
lung von Handlungskompetenzen, da Einstellungen und 
Barrieren thematisiert und Wissensbestände überprüft 
werden. Salutogenetisch-orientiertes Lernen, Lehr- und 
Lernarrangements müssen verstehbar, handhabbar und 
für die Lernenden bedeutsam sein und schaffen den 
Lernenden die Möglichkeiten, Selbstwirksamkeitserfah-
rungen zu machen.

	 Kompetenzorientierte	Lernaufgabe

KV	23a/b Fremdsein

	 Idee	für	ein	Buddy	Book

Hier könnten die verschiedenen Bedürfnisse mit 
Beispielen aus dem Alltag dargestellt werden.

Als weitere Anregung könnte man die SuS wichtige 
Sicherheitsaspekte in Küche und Haushalt darstellen 
lassen.
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4.2	 	Moderne	Großfamilie	
 Schülerbuch S. 76/77

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebens-

wege hinsichtlich Fähigkeiten, individueller 
Werte und Prägungen analysieren,

•  unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen 
verschiedenen Lebensalters analysieren und 
Konsequenzen für das Zusammenleben erörtern 
(z. B. Aspekt der Inklusion),

•  exemplarisch Konfliktsituationen des Zusam-
menlebens verschiedener Generatio nen 
analysieren und Strategien zur Konflikt-
vermeidung/-lösung ableiten,

•  altersbedingte Verhaltensweisen theoriegestützt 
analysieren,

•  mit Unterstützungsmaterial Lern- und Entwick-
lungsangebote für Kinder einer Altersgruppe 
oder Aktivierungsangebote zur Verbesserung 
des Wohlbefindens älterer Menschen entwi-
ckeln, erproben und beurteilen,

•  familienunterstützende Angebote für Kinder 
oder ältere Menschen recherchieren und kriteri-
engeleitet vergleichen (z. B. Tagespflege).

	 Sachinformationen

Die SuS setzen sich mit den Vor- und Nachteilen des 
Zusammenlebens von Menschen auseinander. Familien-
formen haben sich in den letzten Jahrhunderten verän-
dert und passen sich im Laufe der Zeit den Gegeben-
heiten der Gesellschaft immer wieder an. Um diesen 
Veränderungen und möglichen Trends Rechnung zu 
tragen, formieren sich in den Städten neue Lebensmo-
delle wie Generationenhäuser, Mehrgenerationenhäu-
ser, Ein-Eltern-Wohnmodelle usw. Die SuS sollen sich 
einen Überblick verschaffen, welche Wohn- und Lebens-
formen es in ihrer Stadt gibt. 
Ausgesprochene und unausgesprochene Erwartun-
gen an das eigene und das andere Geschlecht, an 
ältere oder jüngere Familienmitglieder beeinflussen die 
Entwicklung eines Menschen. Verhaltensmuster entwi-
ckeln und verändern sich innerhalb einer Gruppe. 

	 Hinweise	zum	Unterricht

Rollenspiele sind eine wichtige Methode, um reale, 
schwierige Lebenssituationen zu simulieren. Es gibt 
grundsätzlich zwei Typen von Rollenspielen:

1. frei assoziierte oder spontane, die offen gestaltet sind 
und bei denen Fantasie gefragt ist,

kurze Zwischenevaluation durchzuführen. Sie kann zu 
Beginn, während oder am Ende einer Lerneinheit einge-
setzt werden. Jeder Schüler und jede Schülerin äußert 
sich kurz in einem oder zwei Sätzen in Form einer Ich-
Botschaft zu der gestellten Frage. Alle anderen sind 
während der Äußerungen nur Zuhörer und dürfen ledig-
lich Verständnisfragen stellen. Hat jeder etwas gesagt, 
kann diskutiert werden.

Die Methode Brainstorming dient zur Ideenfindung, die 
von Alex F. Osborn erfunden und von Charles Hutchison 
Clark weiterentwickelt wurde. Sie verlangt die spontane 
Äußerung neuer Ideen zu einer gegebenen Problemstel-
lung in kurzer Zeit („Gedankenblitz“). Die Bewertung, 
Diskussion und Umsetzung dieser Ideen kann in einem 
späteren Schritt erfolgen.

Mithilfe der KV	24a/b und KV	24c/d (M- und G-Niveau) 
lernen die SuS, mit der Bedürfnispyramide nach Maslow 
umzugehen.

KV	24a/b Was wir zum Leben brauchen – der Mensch 
und seine Bedürfnisse (M-Niveau)

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Gestalten einer Collage mit dem Thema „Was kann 
passieren, wenn grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt 
werden?“.

	 Filmtipp

 Bedürfnispyramide nach Maslow einfach erklärt:
 https://www.youtube.com/watch?v=JtgFE-V-2QI (3:51)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV 24c/d Was wir zum Leben brauchen – der Mensch 
und seine Bedürfnisse (G-Niveau)
KV	24a Lösung
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	 Internettipp

 Das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus stellt 
sich vor:
https://www.youtube.com/watch?v=CVD1PZckYB0 
(3:46)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	25b Moderne Großfamilie: viele Generationen – viele 
Konflikte? (G-Niveau)

2. reglementierte, in denen die Spielerinnen und Spieler 
konkrete Rollenvorgaben haben und nach festen Regeln 
bzw. Drehbüchern spielen.

Mithilfe der KV	25a und KV	25b (M- und G-Niveau) 
entwickeln die SuS selbstständig Konfliktsituatio-
nen sowie sich daran anschließende Konfliktlösun-
gen (M-Niveau) oder setzen sich mit unterschied lichen 
Alltagssituationen auseinander und bewerten sie 
(G-Niveau).

KV	25a Moderne Großfamilie: viele Generationen – viele 
Konflikte? (M-Niveau)

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Auf einer Wandzeitung werden Informationen zum 
Thema Moderne Großfamilie präsentiert. Die einzelnen 
Elemente werden wie Artikel und Bilder einer Zeitungs-
seite zusammengestellt. Im Hinblick auf diese Doppel-
seite bietet es sich an, die unterschiedlichen Wohn- und 
Familienformen bildlich darzustellen und jeweils erklä-
rende Texte anzufügen. Das fertige Produkt hängt in 
der Klasse aus, sodass alle es lesen und sich informieren 
können.

Vorgehensweise:
1. Formuliert das genaue Thema eurer Wandzeitung. Ihr 
könnt es später als Überschrift nutzen.

2. Sucht und sichtet Material. Recherchiert z. B. 
Zeitungs-, Internetartikel, Fotos oder Grafiken. Entschei-
det anschließend, welches Material ihr verwendet, 
indem ihr es später aufklebt oder mithilfe dessen ihr 
eigene Texte verfasst.

3. Erstellt eine inhaltliche Gliederung der Zeitung. 
Entscheidet, welche Informationen am wichtigsten sind 
und ordnet sie in einer sinnvollen Reihenfolge.

4. Stellt die Informationen übersichtlich dar. Formu-
liert eure Texte möglichst mit kurzen, klaren Sätzen und 
schreibt in gut leserlicher Schrift.

5. Gestaltet die Wandzeitung. Legt das Material vor dem 
Aufkleben auf euer „Zeitungspapier“, um zu überprü-
fen, ob genug Platz für alle Texte und Bilder ist und ob 
die Seite übersichtlich und verständlich strukturiert ist. 
Verändert ggf. noch einmal die Anordnung und klebt 
euer Material anschließend auf. 
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Methode Gruppendiskussion

Die Methode Gruppendiskussion eignet sich im Unter-
richt, wenn es kontroverse Meinungen zu einem Thema 
gibt. Hierfür müssen zwei Gruppen gebildet werden, 
die sich entsprechend einer Pro und Kontra-Diskussion 
vorbereiten und Argumente und deren Gegenargu-
mente sammeln. Die Moderation übernimmt die Lehr-
kraft, wobei darauf zu achten ist, dass jeder ausspre-
chen kann, nur einer spricht und Argumente im Wechsel 
ausgetauscht werden. Zum Schluss wird ein gemeinsa-
mes Fazit der Diskussion abgeleitet.

Um dem Einfluss der klingelnden und surrenden Smart-
phones, blinkenden Tablets und reizvollen Online-Spiele 
aus dem Weg zu gehen, bietet es sich an, zwischen-
durch abzuschalten und einfach zu entspannen. Zu 
diesem Zweck kann innerhalb der Klasse die progres-
sive Muskelentspannung nach Jacobson durchgeführt 
werden. Wie ist dazu das Fazit der SuS?

KV	26 Progressive Muskelentspannung nach Jacobson

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Um den SuS einen sicheren Umgang mit digitalen 
Medien nahezubringen, bietet das Programm Polizei-
liche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK) ein Medienpaket für den Einsatz im Schulunter-
richt an. Der Film „Verklickt!“ ist speziell für Kinder und 
Jugendliche erstellt worden und soll dieser Zielgruppe 
anzeigen, dass bestimmte Handlungen im Internet 
strafbar sind, es aber auch diverse Schutzmöglichkei-
ten sowie Vorbeugungsempfehlungen gibt, die den SuS 
an die Hand gegeben werden können (s. auch Internet-
tipp).

	 Internettipp

 Informationen zum Medienpaket vom Programm Poli-
zeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK) findet sich unter folgender Internetadresse:
 http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/
detail/208-verklickt/

	 Filmtipp

Eine kurze Reportage und ein Interview mit Prof. Dr. 
Dr. Martin Spitzer von der Uniklinik Ulm zu dem Thema 
„Macht das Smartphone Kinder krank?“:
https://www.youtube.com/watch?v=9iBA0WlmbI0 
(20:17)
 

4.3	 	Alleine	chillen,	chatten,	
	zocken	–	das	soll	alles	im	
Leben	sein?	

 Schülerbuch S. 78/79

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebens-

wege hinsichtlich Fähigkeiten, individueller 
Werte und Prägungen analysieren,

•  eigene Zukunftsvorstellungen darstellen und 
Zusammenhänge erörtern (z. B. zwischen Haus- 
haltssituation und Konsummöglichkeiten, 
zwischen Erwerbs-, Haushaltsarbeit und Frei-
zeitgestaltung, zwischen Chancengleichheit und 
Rollenbild),

•  ihr Freizeitverhalten analysieren,
•  Funktionen von Freizeit erläutern und eigene 

Freizeitaktivitäten bewerten.

	 Sachinformationen

Die rasante Entwicklung technischer Geräte führte 
in den letzten Jahren dazu, dass sich viele Kinder und 
Jugendliche zunehmend mit ihrem Smartphone, ihrem 
Tablet oder ihrem heimischen Computer beschäfti-
gen. Während der Busfahrt auf dem Weg zur Schule 
oder zurück nach Hause versinken junge Menschen in 
den Weiten des World Wide Web, spielen Online-Spiele 
gegen andere (weit entfernte) Menschen oder chatten 
beiläufig über Dies und Das. Dies setzt sich in der heimi-
schen Wohnung, zu Besuch bei Freunden oder Verwand-
ten und auch abends im Bett fort. Die technischen 
Geräte sind zum ständigen Begleiter geworden und 
nicht mehr aus der Alltagswelt der jungen Menschen 
wegzudenken. Diese Doppelseite dient dazu, die SuS 
dafür zu sensibilisieren, wie schnell diese Entwicklung 
vorangeschritten ist und wie viel sich dadurch im sozi-
alen Umgang miteinander verändert hat und sich noch 
verändern wird.

	 Hinweise	zum	Unterricht

In einem ersten Schritt können die SuS von ihren 
eigenen Erfahrungen berichten. Wie oft nutzen sie ihr 
Smartphone oder Tablet? Spielen sie häufig vor der 
heimischen Spielekonsole, am Computer oder ebenfalls 
am Handy? Können sie eine Entwicklung im Umgang 
mit den technischen Geräten erkennen und welchen 
Einfluss hat die ständige Nutzung auf unser Sozialver-
halten? In einem etwas größeren Rahmen lässt sich an 
dieser Stelle eine Gruppendiskussion durchführen:
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turieren, auswerten und diskutieren, Lösungsvarian-
ten entwickeln, begründete Entscheidungen treffen 
und diese argumentativ vertreten. Die Fallstudie wird 
deshalb auch als methodische Entscheidungsübung 
bezeichnet.

Als Fall wird eine Situation aus dem Alltag oder Erfah-
rungshorizont der Lernenden gewählt. Das Material für 
die Bearbeitung eines Falles wird in der Regel möglichst 
umfassend angeboten, die Lösung wird offengelassen. 
Zum didaktischen Material gehören eine Situationsbe-
schreibung des Falles; Fakten, Meinungen, Ansichten 
usw.

Variante der Fallstudienmethodik:

Die Lernenden müssen selbst zusätzliche Informationen 
recherchieren, oder Lösungen werden mit dem Mate-
rial angeboten. Die Lernenden haben die Aufgabe, diese 
kritisch zu beurteilen, eine begründete Entscheidung 
für eine Lösungsvariante zu treffen oder eine alterna-
tive Lösung zu entwickeln.

Um verschiedene Erziehungsstile kennenzulernen, dient 
die KV	27, welche den SuS prägnante Sachinformatio-
nen zu Erziehungsstilen (nach Kurt Lewin) vermittelt.

KV	27 Unterschiedliche Erziehungsstile (nach Kurt Lewin)

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Parallel zur Bearbeitung dieser Doppelseite könnte 
in der Klasse abwechselnd der Text „Niemals 
Gewalt“ (1978) von Astrid Lindgren gelesen und 
danach besprochen werden (s. auch Internettipp).

•  Der Artikel in ZM 5 (auf CD-ROM) soll dazu dienen, 
eine Diskussion innerhalb der Klasse anzuregen, ob 
gewalttätige Handlungen (Klaps auf den Po, Ohrfeige 
etc.) bei der Erziehung eingesetzt werden dürfen.

	 Internettipp

Astrid Lindgren: Niemals Gewalt (1978):
http://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.
de/sixcms/media.php/1290/1978_lindgren.pdf

	 Filmtipp

Und das nennst du Erziehung! Wenn Eltern sich nicht 
einig sind:
https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/und-
das-nennst-du-erziehung-paarcheck-wenn-eltern-sich-
nicht-100.html (28:31)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

ZM	5 Gewalt in der Erziehung 

4.4	 	Wären	Menschen	ohne	
	Erziehung	glücklicher?

 Schülerbuch S. 80/81

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  exemplarisch Konfliktsituationen des Zusammen-

lebens verschiedener Generationen analysieren 
und Strategien zur Konfliktvermeidung/-lösung 
ableiten, 

•  unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen 
verschiedenen Lebensalters analysieren und 
Konsequenzen für das Zusammenleben erörtern 
(z. B. Aspekt der Inklusion).

	 Sachinformationen

Biologen, Psychologen, Anthroposophen, Pädagogen, 
Neurologen und Therapeuten machen sich seit jeher 
Gedanken über notwendige Grenzen oder Freiheiten bei 
der Erziehung. Erziehungsexperten unterscheiden dabei 
zwischen defensiven und aggressiven Grenzen. Bei der 
Frage, was gute Bedingungen für die Erziehung bzw. für 
das Aufwachsen von Kindern sind, nennen SuS neben 
erzieherischem Geschick und emotionalem Gespür auch 
die notwendigen materiellen Bedürfnisse eines Kindes. 
Bei den tatsächlichen Aufwendungen verkalkulieren sich 
zukünftige Eltern oft und geraten in finanzielle Schief-
lage. Eine Auseinandersetzung mit staatlichen und örtli-
chen Hilfsangeboten kann diese Gefahr mindern.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Theoretische Beschäftigung mit dem Thema Erziehung ist 
sinnvoll, die praktische Umsetzung macht eigene Vorstel-
lungen für die SuS aber erlebbar. Die Form der Auseinan-
dersetzung lässt eine Reflektion eigener Ideen zu.

Wenn es um das Thema Elternschaft geht, ist es 
empfehlenswert, sich erweitert auch mit Themen wie 
Überforderung, Gewalt oder Hilflosigkeit von Erzie-
hungsberechtigten auseinanderzusetzen.

Methode Fallanalyse/Fallstudie

Diese Methode bietet sich an, um das Anwenden theo-
retischen Wissens auf konkrete Erziehungssituationen 
zu üben. Dabei wird ein realer oder ein konstruierter Fall 
zugrunde gelegt, bei dem Wissen über Erziehung ange-
wendet wird.
Die SuS lernen an gut ausgewählten Fallsituationen 
grundlegende Denkfertigkeiten und -strategien, wie 
Probleme analysieren, Informationen sammeln, struk-
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	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Abläufe und Strukturen in Kindertageseinrichtungen 
in Form einer Erkundung begutachten und anschlie-
ßend auflisten. Bei einer Recherche im Internet nach 
den verschiedenen Formen von Kindertageseinrich-
tungen bietet sich die KV	28a und KV	28b an (M- und 
G-Niveau).

•  Raumgestaltung in Kindertageseinrichtungen unter-
suchen. Die Raumgestaltung wirkt sich erheblich auf 
die Entwicklung der Kinder aus und wird deshalb 
immer mehr berücksichtigt. Licht, Farben und 
Akustik nehmen wesentlichen Einfluss auf Aktivität 
und Passivität (s. auch ZM 6 auf CD-ROM).

  Auch das Außengelände kann insbesondere die 
Kinder in ihrer Entwicklung voranbringen. Sie 
werden zu Entdeckern und Forschern. Eine durch-
dachte Geländegestaltung mit bespielbaren Hecken 
und Gebüschen schafft Nischen, Versteckmöglich-
keiten sowie Rückzugsorte. Verschiedene natürliche 
Materialien wie Pflanzen, Holz, Rinde, Kies, Bruch-
steine, Sand und Wasser schaffen Möglichkeiten für 
vielfältige Sinneserfahrungen. An und mit diesen 
können die Kinder kreativ Spuren hinterlassen und 
die von ihnen vorgefundene Welt immer wieder 
verändern.

KV	28a Kindertageseinrichtungen in meiner Stadt 
(M-Niveau)

	 Internettipp

Mithilfe des Orientierungsplans für Bildung und Erzie-
hung für die baden-württembergischen Kindergärten 
können Erzieherinnen und Erzieher Impulse zur pädago-
gischen Begleitung kindlicher Entwicklung von Geburt 
bis zum Schuleintritt bieten, an die Bildungsprozesse 
vor der Krippen- und Kindergartenzeit anknüpfen und 
Ausblicke auf die Entwicklung der Bildungsbiografie des 
Kindes nach der Kindergartenzeit geben:
http://www.kindergaerten-bw.de/,Lde/826056

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)	

KV	28b Kindertageseinrichtungen in meiner Stadt 
(G-Niveau)
KV	28a Lösung
ZM	6 Farben und deren Wirkung

4.5	 	Menschen(s)kinder	–	so	
jung	schon	arbeiten?

 Schülerbuch S. 82/83

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebens-

wege hinsichtlich Fähigkeiten, individueller 
Werte und Prägungen analysieren,

•  ihr Freizeitverhalten analysieren.

	 Sachinformationen

Familien sind quer durch alle Gesellschaftsschichten in 
der Kindererziehung häufig ganz auf sich allein gestellt. 
Viele Eltern können nicht auf Unterstützung durch Fami-
lienangehörige und Nachbarschaft zurückgreifen.

Gleichzeitig ist die Einsicht in unserer Gesellschaft 
gewachsen, dass die Bildung von Kindern möglichst 
früh gefördert werden sollte und die enge Zusammen-
arbeit mit den Eltern dafür eine wichtige Voraussetzung 
ist.

	 Hinweise	zum	Unterricht

Die Arbeit in Kindertageseinrichtungen ist nach dem 
jeweiligen Kindertagesstättengesetz der Bundeslän-
der geregelt und nach dem jeweiligen Orientierungs-
plan, der von den Kultusministerien vorgegeben ist. Die 
Orientierungspläne nehmen auch im Rahmen von Quali-
tätsmanagement einen hohen Stellenwert ein und sind 
den entsprechenden Altersgruppen angepasst. Um eine 
Diskussion zu ebenjener Thematik rund um das Arbei-
ten in einer Kindertageseinrichtung zu vertiefen, bietet 
sich die sogenannte „Fish-Bowl-Methode“ an:

Methode Fish-Bowl

Bei der Fish-Bowl-Methode (auch Innen-/Außenkreis-
methode) diskutiert eine kleine Gruppe von SuS des 
Plenums im Innenkreis exemplarisch die Thematik, 
während die übrigen SuS aus dem Außenkreis die 
Diskussion beobachten. Möchte eine/r der Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer zur Diskussion etwas beitra-
gen, kann er/sie mit einem Mitglied des Innenkreises 
den Platz tauschen. 
Die Regeln beinhalten, dass jeder im Diskussionskreis 
diesen jederzeit verlassen darf. Wird ein/e Teilneh-
mer/in „abgeklopft“, kann er/sie seine/ihre Gedanken 
beenden und verlässt dann den Diskussionskreis. Leere 
Plätze können, müssen aber nicht besetzt werden. 
Nebengespräche sind zu vermeiden. 
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	 Hinweise	zum	Unterricht

Das Ausfüllen der Tabelle kann als Hausaufgabe aufge-
geben werden. Um eine dichtere Auswertung und Refle-
xion vornehmen zu können, könnte man die Tabelle 
auch über zwei oder sogar drei Wochen ausfüllen 
lassen. Nach jeweils einer Woche könnte man prüfen, 
ob die SuS ihre Aktivitäten pflichtbewusst eintragen.

Im Anschluss an die persönliche Reflexion ist noch eine 
Diskussion in der Klasse möglich: Ist die Mehrheit der 
SuS zufrieden mit ihrer Freizeitgestaltung oder eher 
unzufrieden? Welche Möglichkeiten wurden von den 
SuS benannt, um das eigene Verhalten in der Freizeit zu 
verändern? 

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

 Freizeitaktivitäten/Tagesablauf der Eltern: Welche 
Unterschiede zum eigenen aufgestellten Tagesablauf 
stellen die SuS fest? Hier kann auch die Seite 120/121 
mit einbezogen werden: Wie verändert sich der täg liche 
Ablauf im späteren Leben und wie entwickelt man eine 
perfekte Work-Life-Balance?

Methode:	
Biografisches	Lernen	

 Schülerbuch S. 84/85 

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  ihr Freizeitverhalten analysieren,
•  Funktionen von Freizeit erläutern und eigene 

Freizeitaktivitäten bewerten.

	 Sachinformationen

Beim biografischen Lernen soll es darum gehen, dass 
die SuS ganz bewusst ihre Freizeitaktivitäten reflek-
tieren und Auffälligkeiten feststellen, die ihnen vorher 
möglicherweise verborgen geblieben sind. Unterschied-
lichste Fragestellungen könnten bei dieser Reflexion 
zur Sprache kommen: Sitze ich womöglich zu lange 
an meiner Spielekonsole oder meinem Computer? 
Verbringe ich zu wenig Zeit mit meinen Freunden? Oder 
ist mein Wochenplan möglicherweise so vollgestopft, 
dass ich für ein wenig zeitliche Entlastung sorgen muss?

Der grundlegende Ablauf der Methode unterteilt sich 
in die Planung, die Durchführung, die Auswertung und 
schließlich die Reflexion.
•  Planung: Die SuS legen eine Tabelle an (vgl. Schul-

buch S. 84) und können diese selbstverständlich 
um weitere Spalten erweitern (z. B. „Besonderheit“, 
„Bemerkung“ o. Ä.).

•  Durchführung: Hier sind die Genauigkeit und die 
Bereitschaft der SuS gefragt, korrekt und wahrheits-
gemäß die einzelnen Aktivitäten mitsamt der jewei-
ligen Dauer zu notieren. Eine farbige Markierung der 
Aktivitäten (s. Schulbuch) hilft bei der anschließen-
den Auswertung und Reflexion.

•  Auswertung: Eine Auswertung gelingt am besten im 
Austausch mit dem Sitznachbarn oder der Sitznach-
barin. Wirft eine „fremde“ Person einen Blick auf die 
ganz persönlichen täglichen Aktivitäten einer Schü-
lerin oder eines Schülers, fällt dieser möglicherweise 
etwas auf, was die betreffende Person aufgrund von 
Alltagsroutinen bisher nicht wahrgenommen hat.

•  Reflexion: Die abschließende Reflexion soll schließ-
lich dazu dienen, die positiven und negativen Dinge 
aufzuschreiben, die den SuS im Hinblick auf ihre 
Freizeitaktivitäten aufgefallen sind. Eine Verände-
rung des Freizeitverhaltens könnte hier eine mögli-
che Konsequenz sein: seltenere Nutzung des Smart-
phones; mehr Zeit mit Freunden verbringen etc.
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Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Anzahl der Keime im Putenfleisch durch die Unterbre-
chung der Kühlkette sprungartig ansteigt. Die Unter-
brechung der Kühlkette kann durch den Transport vom 
Händler nach Hause verursacht werden. In den meisten 
Haushalten erfolgt eine Lagerung bei + 7 °C Kühl-
schranktemperatur. 
Ein gefahrloser Verzehr von Hackfleisch ist gewährleis-
tet, wenn es 10 Minuten bei 80 °C erhitzt wurde. 

	 Hinweise	zum	Unterricht

In einem ersten Schritt können die SuS zunächst die 
Gegenseite beleuchten, indem sie unhygienische 
Arbeitsweisen benennen, die unbedingt vermieden 
werden sollten. Dies kann beispielsweise direkt in 
der Schulküche erfolgen, indem die Arbeitsbereiche 
und -mittel genau untersucht und als Musterbeispiele 
hervorgehoben werden.

Um die drei Hygieneformen und ihre jeweils dazugehö-
rigen Regeln einzuüben, bietet sich die KV	29 an, die die 
SuS mithilfe einer kleinen Geschichte für die drei Hygie-
neformen sensibilisieren soll.

Ein intensiver Blick auf die Lebensmittelhygiene offen-
bart den SuS, dass vor allem die Kühlkette beach-
tet werden muss, möchte man ein schnelles Verder-
ben des Lebensmittels vermeiden. Um dies einzuüben, 
kann ZM 7 (auf CD-ROM) genutzt werden. Ebenso kann 
ein Experiment zur Kühlkette durchgeführt werden (s. 
Weitere Aufgaben und Projektideen), wobei ZM 8 (auf 
CD-ROM) Unterstützung bietet.

Neben den drei Hygieneformen muss jedoch auch stets 
die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet sein. Um 
Unfällen vorzubeugen, sollten die SuS mit Risiken und 
möglichen Auslösern konfrontiert werden. Unterstüt-
zung bietet hierbei die KV	30.

KV	29 Die drei Hygieneformen im Alltag
KV	30 Sicherheit am Arbeitsplatz

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

Methode Experiment: Bei einem Experiment geht es 
darum, einen Prozess zu beobachten, die Veränderun-
gen zu protokollieren und im Anschluss eine Erklärung 
dafür zu finden. 
Das Experiment zur Kühlkette ist für SuS sehr moti-
vierend, da sie durch die eigene Temperaturmessung 
direkt den Temperaturanstieg und damit die entspre-
chende Keimbelastung sehen können. Die erste 
Messung sollte nach Möglichkeit schon in der Kühltheke 
durch die geschlossene Verpackung hindurch durch-
geführt werden. Eine vorherige Information und das 
Einholen einer Erlaubnis des betreffenden Einzelhan-
dels sind sinnvoll, um Missverständnisse zu vermei-

4.6	 	Tatort	Haushalt?	–	Augen	
auf	im	Alltagstrott

 Schülerbuch S. 86/87

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in Haus-

halt und Lernküche begründen und umsetzen,
•  lebensrettende Sofortmaßnahmen und grund-

legende Formen der Unfallsicherung erläutern 
sowie einfache Maßnahmen im Krankheitsfall in 
der Simulation erproben.

	 Sachinformationen

Haushaltsunfälle sind die häufigsten Unfälle überhaupt; 
Ursachen sind oft Unachtsamkeit und Unwissen. Daher 
sollte man den SuS gleich zu Beginn der Arbeit in der 
Schulküche mögliche Gefahrenquellen verdeutlichen. 
Didaktisch schlüssig ist dieses Vorgehen allerdings nur, 
wenn nicht nur für die Gefahren sensibilisiert, sondern 
auch das richtige Verhalten vermittelt wird.

Weitere zentrale Gefahrenquellen offenbaren sich in 
verunreinigten Arbeitsplätzen in der (Schul-)Küche 
sowie in ungewaschenen Lebensmitteln. In diesem 
Zusammenhang ist es ungemein wichtig, den SuS die 
drei Hygienebereiche nahezubringen. Bei der persönli-
chen Hygiene gilt es, stets darauf zu achten, in saube-
rer Kleidung und mit sauberen Händen zu arbeiten. 
Weitere wichtige und zu beachtende Punkte (Schürze 
anziehen, Schmuck ablegen, Haare zurückbinden usw.) 
gehören ebenfalls zu dieser Hygieneform. Weiterhin gilt 
es, stets die Hygieneregeln am Arbeitsplatz einzuhalten. 
Dazu zählen das Arbeiten mit sauberen Arbeitsmitteln, 
das sofortige Entsorgen von Abfällen oder schmutzi-
gem Geschirr, das Reinigen der Arbeitsfläche sowie das 
Verwenden von sauberen Tüchern. Bei der Lebensmit-
telhygiene geht es schließlich darum, mit gewaschenen 
bzw. sauberen Lebensmitteln zu arbeiten. Hierzu gehört 
auch die richtige Lagerung. Eine kühle Lagerung führt 
dazu, dass keine Bakterien ins Essen gelangen können. 
Eine falsche Lagerung kann schnell dazu führen, dass 
ein Lebensmittel verdirbt.

Beispielsweise kann verunreinigtes oder verdorbenes 
Fleisch schwere Erkrankungen hervorrufen. Zu den im 
Fleisch oft vorkommenden Keimen gehören Salmo-
nellen und Campylobacter-Bakterien. Sie sind Haupt-
verursacher einer Magen-Darm-Erkrankung mit hefti-
gen Durchfällen, Erbrechen und Fieber. Informationen 
zu Lebensmittelvergiftungen finden sich auf diversen 
Internetseiten (s. Internettipps).
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4.7	 	Feiern	in	der	Gemeinschaft	
–	gut	geplant	ist	halb	
	gewonnen

 Schülerbuch S. 88/89

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  Mahlzeiten situationsangemessen und alltags-

gerecht planen, Planung umsetzen und Ergeb-
nisse bewerten,

•  die kulturtypische Gestaltung und die soziale 
Bedeutung von Mahlzeiten diskutieren,

•  kulturelle Unterschiede in der Nahrungszuberei-
tung beschreiben.

	 Sachinformationen

Als Gemeinschaftsverpflegung wird die regelmäßige 
Verpflegung von Personen in Einrichtungen und Betrie-
ben bezeichnet.

Die Organisation von gesellschaftlichen, kulturellen, 
privaten oder geschäftlichen Veranstaltungen bedarf 
einer gründlichen Planung, um einen reibungslosen und 
gelungenen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. 

Jeder Schüler und jede Schülerin hat sicher schon 
einmal in einer Einrichtung mit Gemeinschaftsver-
pflegung gegessen. Zum Einstieg bietet sich daher das 
Anknüpfen an die Erfahrungen der SuS an. 

	 Hinweise	zum	Unterricht

Die Organisation von Veranstaltungen kann im Unter-
richt geübt werden. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, dass die SuS nicht nur eigene Feste planen, 
sondern auch Feste für andere. Sie können beispiels-
weise einen Kindergeburtstag oder Schulveranstaltun-
gen organisieren.

Methode Unterrichtsgespräch

Einfluss von Lebensstil, Kultur, Alter und Geschlecht 
auf die Auswahl des Verpflegungsangebotes und die 
konkrete, exemplarische Gestaltung eines solchen kann 
gut im Unterricht diskutiert werden.

Methode Gruppenpuzzle

Das Gruppenpuzzle ist eine Methode des kooperati-
ven Lernens. Die Schüler und Schülerinnen werden 
in mehrere Gruppen, die sogenannten „Stamm-
gruppen“ geteilt. Jede Stammgruppe bearbeitet das 

den. Für das Experiment kann ZM 8 genutzt werden, 
um Messergebnisse einzutragen und anschließend zu 
 erläutern.

	 Internettipps

•  Tipps zum Umgang mit empfindlichen Lebensmit-
teln bietet das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL):

  http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/03_UmgangLM/lm_UmgangLM_node.
html

•  Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
informiert auf ihrer Internetseite über Methoden, 
wie man sich vor Lebensmittelinfektionen schützen 
kann:

  http://www.dge.de/presse/pm/bei-sommerhitze-
verderben-lebensmittel-schneller/

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	29	Lösung
KV	30	Lösung
ZM	7 Experiment zur Kühlkette
ZM	8 Kühlkette
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4.8	 	Feiern	in	der	Gemeinschaft	
–	das	Auge	isst	mit

 Schülerbuch S. 90/91

	 Kompetenzbezug	(M-Niveau)	

Die Schülerinnen und Schüler können …
•  Mahlzeiten situationsangemessen und alltags-

gerecht planen, Planung umsetzen und Ergeb-
nisse bewerten,

•  die kulturtypische Gestaltung und die soziale 
Bedeutung von Mahlzeiten diskutieren,

•  kulturelle Unterschiede in der Nahrungszuberei-
tung beschreiben.

	 Sachinformationen

Zur Gestaltung eines gedeckten Tisches gehören 
die Bestimmung der Tischform und der Tischgröße, 
die Auswahl und das Auflegen der Tischwäsche, die 
Auswahl und das Eindecken des benötigten Geschirrs, 
Bestecks und der entsprechenden Gläser, die Auswahl 
und das Falten der Servietten sowie die Abstimmung 
aller Formen, Farben und Materialien.

Die Umgangsformen bei Tisch, besonders beim Einneh-
men von Speisen und Getränken in Gesellschaft, 
bezeichnet man als Tischsitten.

Wie sich die Esskultur der Menschen entwickelt hat, 
wird in volkskundlicher Nahrungsforschung, der Kultur-
geschichte und der Ernährungssoziologie wissenschaft-
lich betrachtet. Geschichtlich gesehen veränderten 
sich z. B. die europäischen Tischsitten mit dem Prozess 
der Zivilisation. Die Esskultur wird ebenso bestimmt 
von sozialem Status, Religion, Tradition oder regiona-
len Spezialitäten. In unserer Zeit von Hektik, Fast Food, 
Convenience und Fertigprodukten wird der Verlust der 
Esskultur befürchtet, denn es gibt häufig keine festen 
Mahlzeiten mehr. Die gemeinsame Mahlzeit im Kreise 
der Familie wird abgelöst von einem über den Tag 
verteilten „Snacking“. 

	 Hinweise	zum	Unterricht

Methode Brainstorming

Die SuS können über ihre eigenen Erfahrungen berich-
ten. Wie nehmen sie ihre Mahlzeiten ein, wie unter-
scheiden sich die häuslichen Situationen, wie würden 
sie gerne gemeinsame Mahlzeiten gestalten? Außer-
dem kann die eigene Meinung zu Tischsitten geäußert 
werden.

Gesamtthema, jedoch jedes Mitglied einen anderen Teil 
davon. Nach der Themenverteilung und -bearbeitung 
treffen sich alle „Experten“ eines Teilgebietes, um ihre 
Ergebnisse zu besprechen. Anschließend kehren sie in 
ihre Stammgruppe zurück, um dort nun den anderen 
Gruppenmitgliedern ihr Spezialgebiet vorzutragen. 
Ganz konkret bietet es sich hier an, bestimmte organi-
satorische Bereiche (Einladungen, Dekoration, Termin-
findung, Organisation von Räumlichkeiten usw.) auf die 
einzelnen SuS aufzuteilen.

Um die Planung und Durchführung verschiedenster 
Feste und Veranstaltungen einzuüben, bietet sich die 
KV	31 an. Mithilfe dieser Kopiervorlage sammeln die 
SuS Ideen für Feste mit unterschiedlichen Anlässen und 
entwerfen eine Checkliste sowie einen Fristenplan für 
eine eigens organisierte Feier.

KV	31 Feste und Veranstaltungen mit verschiedenen 
Anlässen 

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  Alternative zu Aufgabe 1 auf Seite 88 im Schulbuch: 
Statt eines Schulfestes können die SuS auch ein 
anderes Fest planen. Die Planung sollte arbeitsteilig 
in Gruppen geschehen (s. Hinweise zum Unterricht – 
Methode Gruppenpuzzle) und das Ergebnis anschlie-
ßend im Plenum vorgestellt werden.

•  Berufe in der Gemeinschaftsverpflegung und in 
der Systemgastronomie erkunden. Hier bietet sich 
entweder eine Internetrecherche an oder auch eine 
Betriebserkundung, wenn man einen intensiveren 
Einblick in die jeweiligen Arbeitsbereiche erhalten 
möchte.

	 Internettipp

Bei der Planung und Durchführung einer Veranstaltung 
sollten stets die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) beachtet werden:
http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-
ernaehrung/10-regeln-der-dge/
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Überprüfe	dich	selbst	
Lösungen	

 Schülerbuch S. 94

1	 a)	Erläutere	die	Bedürfnisgruppen	nach	Maslow.
•  Physiologische Bedürfnisse: Unter diesen Bedürf-

nissen fassen sich alle Dinge zusammen, die der 
Mensch unbedingt benötigt, um körperlich zu über-
leben (z. B. Nahrung, Trinken, Schlaf, Wärme).

•  Sicherheitsbedürfnisse: Bei diesen Bedürfnissen 
geht es zum einen um die materielle und die beruf-
liche Sicherheit (Wohnen, Arbeit), aber auch um die 
Geborgenheit und den Schutz einer Person.

•  Soziale Bedürfnisse: Hierunter werden solche 
Bedürfnisse gefasst, die der Mensch im zwischen-
menschlichen Umgang benötigt (z. B. Liebe, Freund-
schaft, Gruppenzugehörigkeit bzw. Zugehörigkeits-
gefühl).

•  Selbstachtungsbedürfnisse: Sie werden auch „Indi-
vidualbedürfnisse“ genannt und umfassen solche 
Bedürfnisse, die Einfluss auf die eigene Persönlich-
keit nehmen können (z. B. Anerkennung, Geltung, 
Status, Lob, positive Beachtung).

•  Selbstverwirklichungsbedürfnisse: Umfassen solche 
Bedürfnisse, welche die Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit vorantreiben (z. B. Talententfaltung, 
Selbstverbesserung).

b)	Nenne	deine	vier	wichtigsten	Bedürfnisse.
Individuelle Lösungen.

2	 a)	Erkläre,	wie	du	dir	ein	Leben	mit	mehreren	Gene-
rationen	vorstellen	kannst	und	welche	Vorausset-
zungen	du	dafür	als	notwendig	betrachtest.
Individuelle Lösungen, z. B.: 
•  altersgerechte Wohnumgebung, 
•  feste Regeln und Strukturen aufstellen,
•  regelmäßige Zusammenkünfte aller Parteien.

	 b)	Welche	gemeinsamen	Aktivitäten	von	Jung	und	
Alt	erachtest	du	als	sinnvoll?	Erläutere.
Individuelle Lösungen, z. B.: 
•  gemeinsam Veranstaltungen besuchen, die Jung 

und Alt gefallen,
•  gemeinsam ein Fest/eine Feier veranstalten,
•  ein leckeres Menü planen, kochen und anschlie-

ßend gemeinsam essen.

3	 a)	Teilt	euch	in	Vierergruppen	auf.	Zeichnet	fünf	
Felder	auf	ein	großes	Blatt.

b)	Arbeitet	zunächst	jeder	einzeln	in	einem	der	
Außenfelder:	Notiert	dort,	womit	ihr	am	liebsten	
eure	Freizeit	verbringt.
Individuelle Lösungen.

Methode Meldekette

In einer Meldekette rufen sich die SuS gegenseitig 
auf, sodass die Lehrkraft die Steuerung des Klassen-
gesprächs abgeben kann. Auch diese Methode kann 
in Verbindung mit dem Austausch von Erfahrungswer-
ten angewendet werden. Ein interessanter Austausch 
entsteht auch dann, wenn unterschiedliche Tischsitten 
– bspw. aufgrund verschiedener Religionen – und ihre 
jeweiligen Besonderheiten zur Sprache kommen.

Mithilfe der KV	32a und KV	32b (M- und G-Niveau) üben 
die SuS ein, wie sie richtig und einem Anlass angemes-
sen einen Tisch eindecken.

KV	32a Wie decke ich richtig ein? (M-Niveau) 

	 Weitere	Aufgaben	und	Projektideen

•  In Projekten kann das Thema in anderen Zusam-
menhängen betrachtet werden: Esskultur im 
Römischen Reich, im Mittelalter oder bei anderen 
Völkern.

•  Bilder von Esssituationen (Picknick, Mensa, Hoch-
zeitsfeier, Familienessen, Mittag-/Abendessen vor 
dem Fernseher) regen zur Diskussion oder Gruppen-
arbeit an. 

•  Planen und Durchführen von Mahlzeiten unter 
einem bestimmten Motto: Ostern, Weihnachten, 
Büfett, Halloween, Geburtstag oder Bewirtung bei 
Schulveranstaltungen.

•  Das Tischdecken kann man auch im Klassenzimmer 
mit Abbildungen und Schablonen (dafür Umrisse 
von Geschirr abzeichnen und ausschneiden) üben.

	 Internettipps

•  Benimmregeln (bei Tisch), hilfreiche Tipps und Tricks 
sowie die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen, 
bietet die folgende Internetseite:

 www.knigge.de

•  Eine kurze Anleitung, wie man einen Tisch richtig 
eindeckt, findet sich hier:

  https://www.youtube.com/watch?v=hTKPubHxK1g 
(3:23)

	 Kopiervorlagen	(auf	CD-ROM)

KV	32b Wie decke ich richtig ein? (G-Niveau)
KV	32a Lösung
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flug?, ein Verkaufsgespräch führen (z. B. mit einem 
Kaufladen).

•  Gesellschaftsspiele: Mithilfe dieser Spiele können 
Siegen und Verlieren in einem sicheren Umfeld 
geübt werden. Sie fördern dabei die sozialen 
Kompetenzen. Viele Gesellschaftsspiele vermitteln 
zudem Wissen und fördern die Sprachentwick-
lung.

  Beispiele: Mensch ärgere dich nicht, Das verrückte 
Labyrinth, Scrabble.

•  Konzentrationsspiele: Sie fördern die Durchhalte- 
und Konzentrationsfähigkeit.

  Beispiele: Mikado, „Ich packe meinen Koffer“, 
Memory.

7	 Entwickele	einen	Ablaufplan	für	einen	Tag	an	
einer	Schule	mit	und	einer	Schule	ohne	inkludierte	
Schüler	und	Schülerinnen.	Stelle	mögliche	Unter-
schiede	heraus.
Individuelle Lösungen.

8	 Erläutere	Sicherheits-	und	Hygieneregeln	in	
	Schulküche	und	Haushalt.
•  Bleibt immer in der Küche, während ihr kocht.
•  Trennt die elektrischen Geräte nach Gebrauch 

sofort vom Stromnetz.
•  Stellt sicher, dass ein Erste-Hilfe-Kasten in der 

Nähe ist.
•  Haltet Medikamente und Reinigungsmittel gut 

verschlossen.
•  Stellt heiße Töpfe und Pfannen so auf, dass sich 

niemand verbrennen kann.
•  Steckdosen sollten mit einer Kindersicherung 

versehen sein und Kabel nicht offen herumliegen 
oder -hängen.

•  Persönliche Hygiene (z. B.: Ziehe in der Küche eine 
Schürze an; wasche dir gründlich die Hände usw.)

•  Lebensmittelhygiene (z. B.: Wasche Obst und 
Gemüse gründlich; decke Speisen ab und lagere 
sie kühl usw.)

•  Hygiene am Arbeitsplatz (z. B.: Achte auf saubere 
Arbeitsmittel beim Zubereiten der Speisen; 
entsorge Abfälle sofort und räume schmutziges 
Geschirr zusammen usw.)

9	 Führe	in	möglichst	vielen	Details	auf,	worauf	es	
beim	Feiern	in	einer	Gemeinschaft	ankommt.
Individuelle Lösungen, z. B.:
•  gute Organisation der Feier (Terminfindung, Deko-

ration, Einkauf und Vorbereitung usw.),
•  durchdachte Planung des Menüs (nährstoffreiche, 

vollwertige und ausgewogene Speisenauswahl),
•  Tischsitten beachten (vor allem, wenn mehrere 

Menschen mit unterschiedlichen (Ess-)Kulturen an 
der Feier teilnehmen). 

c)	Tauscht	euch	aus	und	vergleicht	eure	Freizeitakti-
vitäten	miteinander.
Individuelle Lösungen.

d)	Diskutiert,	welche	Freizeitaktivitäten	euch	am	
wichtigsten	oder	sinnvollsten	erscheinen.	Schreibt	
diese	in	die	Mitte	des	Blattes.
Individuelle Lösungen.

e)	Vergleicht	eure	Gruppenergebnisse	in	der	Klasse	
und	leitet	daraus	ein	allgemeines	Ergebnis	ab.
Individuelle Lösungen.

4	 Nenne	mindestens	drei	Begriffe,	die	für	eine	gelin-
gende	Erziehung	wichtig	sind.
Individuelle Lösungen, z. B.: Kommunikation, Interak-
tion, Konsequenzen

5	 Erkläre	die	drei	wichtigsten	Begriffe,	durch	die	
Erziehung	gelingen	kann.
•  Liebe: Bei der Erziehung ist es wichtig, dem 

Gegenüber Liebe entgegenzubringen und ihm 
oder ihr zu zeigen, wie wichtig er/sie einem ist.

•  Achtung: Es ist ungemein wichtig, dass man sich 
gegenseitig und auch die Meinung des anderen 
respektiert und achtet. Nur so ist ein fundierter 
Austausch untereinander möglich.

•  Regeln: Neben der Liebe und der Achtung ist es 
jedoch auch notwendig, bestimmte Regeln aufzu-
stellen, an die sich alle zu halten haben. Hält sich 
jeder an die Regeln und Gesetze, kann Erziehung 
funktionieren, verstößt jemand dagegen, ist es 
wichtig, dass notwendige Konsequenzen getrof-
fen werden. 

6	 Es	gibt	fünf	verschiedene	Spielzeugarten.	Nenne	
und	erkläre	sie	und	finde	jeweils	drei	Beispiele	
dazu.
•  Bewegungsspiele: Sie fördern die motorische 

Entwicklung und unterstützen die körperliche 
Entwicklung von Kraft, Ausdauer und Geschick. 

  Beispiele: Fangen, Ballspiele jeglicher Art (z. B. 
Fußball, Handball, Volleyball), Sackhüpfen.

•  Konstruktionsspiele: Sie regen die Fantasie an 
und fördern die Kreativität sowie das räumliche 
Vorstellungsvermögen. Zudem schulen sie das 
Planungsvermögen und die Problemlösefähig-
keit für technische Zusammenhänge. Beispiele: 
Kneten, Lego, verschiedene Steckspiele.

•  Rollenspiele: Bei diesen Spielen können Emotio-
nen ausgelebt und verarbeitet werden. Soziale 
Kompetenzen wie Kritik-, Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit werden hierbei gefördert. Zudem 
fördern Rollenspiele die Sprachentwicklung und 
die Fantasie und sie erlauben es, dass Wünsche 
und Träume erlebbar werden. 

  Beispiele: Vater-Mutter-Kind, Konflikt im Klassen-
zimmer: Wohin geht’s beim nächsten Schulaus-
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 Name: Klasse: Datum: KV 23a 4 
  

Kompetenzorientierte Lernaufgabe 
Fremdsein 
 
Konfrontationsaufgabe 
 
Heute kam der Lehrer mit einer neuen Schülerin in die Klasse.  
 

 
 
1 Wähle drei Situationen und überlege dir, wie du der Schülerin helfen könntest, dass sie sich wohl fühlt. 
 

Sitzplatzsuche Pausenhof Sportunterricht 

Matheunterricht im Bus nachmittags in der 
Nachmittagsbetreuung 

im Fußballverein   

 
2 Suche dir einen Partner/eine Partnerin und erkläre ihm/ihr, warum du welche Situationen ausgewählt hast 

und wie du auf die Schülerin zugehen würdest. 
 
3 Wählt eine Situation aus, wie die Klasse als Gruppe auf die neue Mitschülerin reagieren könnte, stellt sie 

vor und diskutiert sie. 
 
 
Erarbeitungsaufgabe 
 
4 Auf Seite 75 im Schulbuch findest du unter M2 die Bedürfnispyramide nach Maslow. 
 a) Erarbeite daran, welche Bedürfnisse die neue Schülerin hat. 
 b) Erarbeite deine Bedürfnisse als Klassenkamerad/in der neuen Schülerin. 
 c) Erarbeite die Bedürfnisse der Klasse. 
 
5 Auf Seite 79 im Buch findest du unter M2 ein Diagramm bezüglich des Freizeitverhaltens von 

Jugendlichen. Überlege, inwiefern ein bestimmtes Freizeitverhalten die soziale Integration in neue 
Freundeskreise unterstützt oder bremst. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 23a 4 
  

Kompetenzorientierte Lernaufgabe 
Fremdsein 
 
Konfrontationsaufgabe 
 
Heute kam der Lehrer mit einer neuen Schülerin in die Klasse.  
 

 
 
1 Wähle drei Situationen und überlege dir, wie du der Schülerin helfen könntest, dass sie sich wohl fühlt. 
 

Sitzplatzsuche Pausenhof Sportunterricht 

Matheunterricht im Bus nachmittags in der 
Nachmittagsbetreuung 

im Fußballverein   

 
2 Suche dir einen Partner/eine Partnerin und erkläre ihm/ihr, warum du welche Situationen ausgewählt hast 

und wie du auf die Schülerin zugehen würdest. 
 
3 Wählt eine Situation aus, wie die Klasse als Gruppe auf die neue Mitschülerin reagieren könnte, stellt sie 

vor und diskutiert sie. 
 
 
Erarbeitungsaufgabe 
 
4 Auf Seite 75 im Schulbuch findest du unter M2 die Bedürfnispyramide nach Maslow. 
 a) Erarbeite daran, welche Bedürfnisse die neue Schülerin hat. 
 b) Erarbeite deine Bedürfnisse als Klassenkamerad/in der neuen Schülerin. 
 c) Erarbeite die Bedürfnisse der Klasse. 
 
5 Auf Seite 79 im Buch findest du unter M2 ein Diagramm bezüglich des Freizeitverhaltens von 

Jugendlichen. Überlege, inwiefern ein bestimmtes Freizeitverhalten die soziale Integration in neue 
Freundeskreise unterstützt oder bremst. 
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 Name: Klasse: Datum: KV23b 4 
  

Übungsaufgabe und Vertiefung 
 
6 Erarbeitet eine Willkommensstruktur/ein Konzept mit klaren sozialen Verhaltensweisen für eure Klasse, 

wenn ein neuer Schüler/eine neue Schülerin kommt. 
 

Tipps und Tricks: Paten 
 
 
7 Erarbeitet in der Gruppe ein Rollenspiel  
 a) für einen absoluten Fehlstart in einer neuen Klasse. 
 b) für einen gelungenen Start in der neuen Klasse. 
 c) Vergleicht die Situationen daraufhin, welche Verhaltensweisen zum Misslingen/Gelingen beigetragen 

haben. Haltet diese Verhaltensweisen in einer Tabelle + / - fest. Lassen sich daraus Verhaltensregeln 
ableiten? 

 

Tipps und Tricks: Text S. 75 
Goldene Regel des Miteinanders: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.  

 
 
Transferaufgabe 
 
8 Du hast ein Stipendium für ein Schuljahr im Ausland. Du schreibst deiner besten Freundin eine E-Mail über 

deine neue Klasse. Wie wurdest du willkommen geheißen und was hast du dabei gefühlt? Was hast du 
selbst dazu beigetragen, um gut anzukommen? 

 
 
9 Neu im fremden Land sind viele Flüchtlinge in Deutschland. Die Idee der Mehrgenerationenhäuser bietet 

auch Migranten Unterstützung. Entwickelt ein familienunterstützendes Angebot mithilfe von M1 auf Seite 
76 im Schulbuch. 

 
 
10 Im Buch findest du auf Seite 76 unter M2 die Angebote in einem Mehrgenerationenhaus. Übertrage die 

Situation „neu in der Klasse“ auf „neu im Mehrgenerationenhaus“ aus Sicht eines älteren Menschen. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 24a 4 
  

Was wir zum Leben brauchen – der Mensch und seine Bedürfnisse  
(M-Niveau) 
 
1 Ordne die Bedürfnis-Wortkarten auf der rechten Seite den einzelnen Stufen zu. Mehrfache Zuordnungen 

sind möglich. 
 

 
 
2 Finde für jede Stufe weitere Beispiele und gestaltete die Bedürfnis-Wortkarten dazu. Nutze dazu die leeren 

Wortkarten auf der rechten Seite. 
 
3 Gestaltet eine Collage mit dem Thema „Was kann passieren, wenn grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt 

werden?“.  

Bedürfnis nach 
Selbstverwirklichung 

Bedürfnis nach Selbstachtung 

Soziale Bedürfnisse 

Bedürfnis nach Sicherheit 

Physiologische Bedürfnisse – Grundbedürfnisse 
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 Name: Klasse: Datum: KV23b 4 
  

Übungsaufgabe und Vertiefung 
 
6 Erarbeitet eine Willkommensstruktur/ein Konzept mit klaren sozialen Verhaltensweisen für eure Klasse, 

wenn ein neuer Schüler/eine neue Schülerin kommt. 
 

Tipps und Tricks: Paten 
 
 
7 Erarbeitet in der Gruppe ein Rollenspiel  
 a) für einen absoluten Fehlstart in einer neuen Klasse. 
 b) für einen gelungenen Start in der neuen Klasse. 
 c) Vergleicht die Situationen daraufhin, welche Verhaltensweisen zum Misslingen/Gelingen beigetragen 

haben. Haltet diese Verhaltensweisen in einer Tabelle + / - fest. Lassen sich daraus Verhaltensregeln 
ableiten? 

 

Tipps und Tricks: Text S. 75 
Goldene Regel des Miteinanders: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.  

 
 
Transferaufgabe 
 
8 Du hast ein Stipendium für ein Schuljahr im Ausland. Du schreibst deiner besten Freundin eine E-Mail über 

deine neue Klasse. Wie wurdest du willkommen geheißen und was hast du dabei gefühlt? Was hast du 
selbst dazu beigetragen, um gut anzukommen? 

 
 
9 Neu im fremden Land sind viele Flüchtlinge in Deutschland. Die Idee der Mehrgenerationenhäuser bietet 

auch Migranten Unterstützung. Entwickelt ein familienunterstützendes Angebot mithilfe von M1 auf Seite 
76 im Schulbuch. 

 
 
10 Im Buch findest du auf Seite 76 unter M2 die Angebote in einem Mehrgenerationenhaus. Übertrage die 

Situation „neu in der Klasse“ auf „neu im Mehrgenerationenhaus“ aus Sicht eines älteren Menschen. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 24a 4 
  

Was wir zum Leben brauchen – der Mensch und seine Bedürfnisse  
(M-Niveau) 
 
1 Ordne die Bedürfnis-Wortkarten auf der rechten Seite den einzelnen Stufen zu. Mehrfache Zuordnungen 

sind möglich. 
 

 
 
2 Finde für jede Stufe weitere Beispiele und gestaltete die Bedürfnis-Wortkarten dazu. Nutze dazu die leeren 

Wortkarten auf der rechten Seite. 
 
3 Gestaltet eine Collage mit dem Thema „Was kann passieren, wenn grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt 

werden?“.  

Bedürfnis nach 
Selbstverwirklichung 

Bedürfnis nach Selbstachtung 

Soziale Bedürfnisse 

Bedürfnis nach Sicherheit 

Physiologische Bedürfnisse – Grundbedürfnisse 
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 Name: Klasse: Datum: KV 24b 4 
  

 

Intimität  Nahrung  höhere Wert-
schätzung  Respekt 

       

Selbstver-
besserung  Wohnraum  Liebe  Schutz vor 

Gefahren 

       

Recht und 
Ordnung  sozialer Status  Familie  körperliche 

Stärke 

       

Kommunikation  Individualität  Kleidung  Bewegung 

       

Wärme  Einfluss  Schlaf  Anerkennung 

       

Gesundheit  festes 
Einkommen  berufliche 

Erfolge  Freunde 

       

Perfektionierung  Talententfaltung  Partnerschaft  Wohlstand 
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 Name: Klasse: Datum: KV 25a 4 
  

Moderne Großfamilie: viele Generationen – viele Konflikte? (M-Niveau) 
 
1 a) Beschreibe eine erlebte oder ausgedachte Alltagssituation, in welcher ein Konflikt entsteht. 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
b) Welche Möglichkeiten gibt es, um den von dir beschriebenen Konflikt aufzulösen? 

     

     

     

     

     

     
 
c) Tragt eure Geschichten in der Klasse vor und sprecht dabei auch über die möglichen Konfliktlösungen. 

Erkennt ihr Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten? 
 
 
2 Bereite die Konfliktsituation für ein Rollenspiel vor. 
 

1. Rollen klären Legt fest, welche Rollen zu besetzen sind. 
Schülerinnen und Schüler, die keine Rolle übernehmen, 
sind Beobachter. 

2. Argumente sammeln Die Spielerinnen und Spieler überlegen sich, wenn 
möglich zusammen mit einer Beobachterin oder einem 
Beobachter, Argumente für ihre Position. Die Spieler-
innen und Spieler versuchen sich in ihre Rolle einzu-
fühlen, damit sie in „Spielstimmung“ kommen. 

3. Rollenspiel durchführen  

4. Rollenspiel auswerten Die Spielerinnen und Spieler berichten, wie sie sich 
während des Spiels gefühlt haben. 
Die Beobachterinnen und Beobachter beschreiben, wie 
sie die Spieler wahrgenommen haben. 
Gab es eine Lösung für den Konflikt? 
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3. Rollenspiel durchführen  

4. Rollenspiel auswerten Die Spielerinnen und Spieler berichten, wie sie sich 
während des Spiels gefühlt haben. 
Die Beobachterinnen und Beobachter beschreiben, wie 
sie die Spieler wahrgenommen haben. 
Gab es eine Lösung für den Konflikt? 
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 Name: Klasse: Datum: KV 26 4 
  

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 
 
Ziele 
● Stress reduzieren 
● kleinere Verspannungen abbauen 
● zur Ruhe kommen 
 
Durchführung (ca. 10 Minuten) 
Beim Üben mit einer Muskelgruppe sollten immer fünf Phasen durchlaufen werden: 
1. Hinspüren – sich auf die angesprochene Muskelgruppe konzentrieren 
2. Anspannen – die angesprochene Muskelgruppe auf ein entsprechendes Stichwort anspannen. Damit alle 

Schülerinnen und Schüler die Muskelgruppen zeitgleich anspannen, wird als Signal das Wort „jetzt“ 
eingefügt. 

3. Spannung halten – die Spannung wird in der angesprochenen Muskelgruppe 3–7 Sekunden gehalten, 
dabei wird immer weiter geatmet. 

4. Spannung loslassen – die Spannung in der angesprochenen Muskelgruppe wird gelockert. 
5. Nachspüren – in der gelockerten Muskelgruppe wird nachgespürt, wie diese sich nun anfühlt. 
 
Setze dich aufrecht so auf deinen Stuhl, dass dein Rücken hinten die Lehne berührt. Deine Hände liegen 
locker auf den Oberschenkeln. Die Schultern hängen locker herab, und der Kopf ist aufrecht, direkt über der 
Wirbelsäule und dabei leicht nach vorn geneigt. Du kannst, wenn du willst, die Augen schließen. 
 
Hand: Spüre in deine Hände und Unterarme. Balle deine Hände fest zur Faust und spanne die Muskeln deiner 
Unterarme ganz fest an (jetzt) und halte die Spannung. Lasse jetzt alle Spannung aus den Armen und Händen 
entweichen. Spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
Öffne zum Abschluss die Hände, lege sie locker auf die Oberschenkel. 
 
Gesicht: Wenn du die Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt. Kneife die Augen zusam-
men, presse die Lippen aufeinander und ziehe die Mundwinkel auseinander (jetzt). Halte die Spannung. Lasse 
die Spannung aus deinem Gesicht entweichen. Spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? 
Wiederhole die Übung noch einmal. Wenn es dir mit geschlossenen Augen unangenehm war, kannst du sie 
nun wieder öffnen.  
 
Schultern: Ziehe die Schultern hoch, bis zu den Ohren (jetzt) und halte die Spannung. Lasse die Schultern 
ganz langsam wieder sinken, spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die 
Übung noch einmal.  
 
Brust und Rücken: Führe deine Schultern langsam nach hinten und, so weit es dir möglich ist, vorsichtig 
zueinander hin (jetzt) und halte die Spannung. Lasse ganz langsam wieder locker, die Schultern hängen 
locker, spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Bauch: Atme ganz tief aus, ziehe dabei den Bauchnabel nach innen und spanne die Bauchmuskeln an (jetzt). 
Halte die Spannung. Atme ganz tief ein, lasse den Bauchnabel dabei weit heraus, atme ruhig weiter und spüre 
einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Gesäß: Spanne die Gesäßmuskulatur an, du wirst dabei auf deinem Stuhl etwas größer (jetzt), halte die 
Spannung. Lasse alle Spannung entweichen, spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? 
Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Beine und Füße: Strecke die Beine weit nach vorne, die Füße heben leicht vom Boden ab, und ziehe die 
Fußspitzen, soweit es geht, zum Körper hin (jetzt). Halte die Spannung. Setze deine Füße langsam wieder ab 
und lasse alle Spannung aus den Beinen und Füßen entweichen, spüre einen Moment nach. Nimmst du 
Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Gehe nun noch mal in Gedanken durch deinen Körper und lasse alle Restspannung entweichen. Alle Muskeln 
sind nun entspannt, genieße die Ruhe und Entspannung. 
Komme langsam aus der Entspannung zurück. Atme tief ein und aus, öffne deine Augen, recke und strecke dich. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 27 4 
  

Unterschiedliche Erziehungsstile (nach Kurt Lewin) 
 
Autoritär 
 
Alle Aktivitäten gehen von der Gruppenleitung aus. Sie bestimmt, was getan wird, und die Verantwortung liegt 
bei ihr. Alle Regeln werden durch die Gruppenleitung bestimmt. Techniken und Verhaltensweisen werden 
schrittweise nacheinander durch die Gruppenleitung bekannt gegeben. Die Gruppe erfährt immer nur den 
nächsten Schritt. Die Gruppenleitung verteilt die Rollen in der Gruppe und lobt und kritisiert die einzelnen 
Gruppenmitglieder. Sie ist eher freundlich und unpersönlich. 
 
Demokratisch 
 
Die Gruppenleitung wird als Gruppenmitglied gesehen und behandelt und gibt sachbezogene und konstruktive 
Hinweise. Alle Regeln werden in der Gruppe diskutiert und entschieden. Dieser Prozess wird durch die 
Gruppenleitung unterstützt und bestärkt. Allgemeine Schritte zur Erreichung des Gruppenziels werden 
gemeinsam entworfen. Falls notwendig, gibt die Gruppenleitung mehrere Möglichkeiten vor, aus denen 
ausgewählt werden kann. Die Gruppenmitglieder können frei wählen, mit wem sie arbeiten wollen. Der Leiter 
lobt oder kritisiert die Gruppenleistung, wobei er versucht, ein möglichst vollwertiges Gruppenmitglied zu sein. 
 
Laissez-faire 
 
Es fehlt jeder Führungsanspruch der Gruppenleitung. Sie verhält sich weitgehend passiv und reagiert nur, 
wenn sie konkret angesprochen wird. Es besteht völlige Freiheit für Gruppen- oder Einzelentscheidungen, 
ohne dass die Gruppenleitung daran teilnimmt. Die Gruppenleitung stellt verschiedene Materialien zur Ver-
fügung, beteiligt sich aber nicht an der Arbeitsbesprechung und nicht an der Arbeitsverteilung. Sie gibt nur 
selten Kommentare über die Arbeit der Gruppen, ausgenommen sie wird gefragt. Die Gruppenleitung versucht 
den Lauf der Dinge nicht zu beeinflussen. 
 
1 Ordnet die verschiedenen Erziehungsstile in das folgende Schaubild ein. 
 

  
nach Reinhard Tausch und Annemarie Tausch (1970): Typenkonzepte zur Klassifizierung des Lehrer-Erzieherverhaltens 

emotionale 
Kälte 

emotionale 
Wärme 

maximale Lenkung 

minimale Lenkung 
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 Name: Klasse: Datum: KV 26 4 
  

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 
 
Ziele 
● Stress reduzieren 
● kleinere Verspannungen abbauen 
● zur Ruhe kommen 
 
Durchführung (ca. 10 Minuten) 
Beim Üben mit einer Muskelgruppe sollten immer fünf Phasen durchlaufen werden: 
1. Hinspüren – sich auf die angesprochene Muskelgruppe konzentrieren 
2. Anspannen – die angesprochene Muskelgruppe auf ein entsprechendes Stichwort anspannen. Damit alle 

Schülerinnen und Schüler die Muskelgruppen zeitgleich anspannen, wird als Signal das Wort „jetzt“ 
eingefügt. 

3. Spannung halten – die Spannung wird in der angesprochenen Muskelgruppe 3–7 Sekunden gehalten, 
dabei wird immer weiter geatmet. 

4. Spannung loslassen – die Spannung in der angesprochenen Muskelgruppe wird gelockert. 
5. Nachspüren – in der gelockerten Muskelgruppe wird nachgespürt, wie diese sich nun anfühlt. 
 
Setze dich aufrecht so auf deinen Stuhl, dass dein Rücken hinten die Lehne berührt. Deine Hände liegen 
locker auf den Oberschenkeln. Die Schultern hängen locker herab, und der Kopf ist aufrecht, direkt über der 
Wirbelsäule und dabei leicht nach vorn geneigt. Du kannst, wenn du willst, die Augen schließen. 
 
Hand: Spüre in deine Hände und Unterarme. Balle deine Hände fest zur Faust und spanne die Muskeln deiner 
Unterarme ganz fest an (jetzt) und halte die Spannung. Lasse jetzt alle Spannung aus den Armen und Händen 
entweichen. Spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
Öffne zum Abschluss die Hände, lege sie locker auf die Oberschenkel. 
 
Gesicht: Wenn du die Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt. Kneife die Augen zusam-
men, presse die Lippen aufeinander und ziehe die Mundwinkel auseinander (jetzt). Halte die Spannung. Lasse 
die Spannung aus deinem Gesicht entweichen. Spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? 
Wiederhole die Übung noch einmal. Wenn es dir mit geschlossenen Augen unangenehm war, kannst du sie 
nun wieder öffnen.  
 
Schultern: Ziehe die Schultern hoch, bis zu den Ohren (jetzt) und halte die Spannung. Lasse die Schultern 
ganz langsam wieder sinken, spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die 
Übung noch einmal.  
 
Brust und Rücken: Führe deine Schultern langsam nach hinten und, so weit es dir möglich ist, vorsichtig 
zueinander hin (jetzt) und halte die Spannung. Lasse ganz langsam wieder locker, die Schultern hängen 
locker, spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Bauch: Atme ganz tief aus, ziehe dabei den Bauchnabel nach innen und spanne die Bauchmuskeln an (jetzt). 
Halte die Spannung. Atme ganz tief ein, lasse den Bauchnabel dabei weit heraus, atme ruhig weiter und spüre 
einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Gesäß: Spanne die Gesäßmuskulatur an, du wirst dabei auf deinem Stuhl etwas größer (jetzt), halte die 
Spannung. Lasse alle Spannung entweichen, spüre einen Moment nach. Nimmst du Veränderungen wahr? 
Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Beine und Füße: Strecke die Beine weit nach vorne, die Füße heben leicht vom Boden ab, und ziehe die 
Fußspitzen, soweit es geht, zum Körper hin (jetzt). Halte die Spannung. Setze deine Füße langsam wieder ab 
und lasse alle Spannung aus den Beinen und Füßen entweichen, spüre einen Moment nach. Nimmst du 
Veränderungen wahr? Wiederhole die Übung noch einmal. 
 
Gehe nun noch mal in Gedanken durch deinen Körper und lasse alle Restspannung entweichen. Alle Muskeln 
sind nun entspannt, genieße die Ruhe und Entspannung. 
Komme langsam aus der Entspannung zurück. Atme tief ein und aus, öffne deine Augen, recke und strecke dich. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 27 4 
  

Unterschiedliche Erziehungsstile (nach Kurt Lewin) 
 
Autoritär 
 
Alle Aktivitäten gehen von der Gruppenleitung aus. Sie bestimmt, was getan wird, und die Verantwortung liegt 
bei ihr. Alle Regeln werden durch die Gruppenleitung bestimmt. Techniken und Verhaltensweisen werden 
schrittweise nacheinander durch die Gruppenleitung bekannt gegeben. Die Gruppe erfährt immer nur den 
nächsten Schritt. Die Gruppenleitung verteilt die Rollen in der Gruppe und lobt und kritisiert die einzelnen 
Gruppenmitglieder. Sie ist eher freundlich und unpersönlich. 
 
Demokratisch 
 
Die Gruppenleitung wird als Gruppenmitglied gesehen und behandelt und gibt sachbezogene und konstruktive 
Hinweise. Alle Regeln werden in der Gruppe diskutiert und entschieden. Dieser Prozess wird durch die 
Gruppenleitung unterstützt und bestärkt. Allgemeine Schritte zur Erreichung des Gruppenziels werden 
gemeinsam entworfen. Falls notwendig, gibt die Gruppenleitung mehrere Möglichkeiten vor, aus denen 
ausgewählt werden kann. Die Gruppenmitglieder können frei wählen, mit wem sie arbeiten wollen. Der Leiter 
lobt oder kritisiert die Gruppenleistung, wobei er versucht, ein möglichst vollwertiges Gruppenmitglied zu sein. 
 
Laissez-faire 
 
Es fehlt jeder Führungsanspruch der Gruppenleitung. Sie verhält sich weitgehend passiv und reagiert nur, 
wenn sie konkret angesprochen wird. Es besteht völlige Freiheit für Gruppen- oder Einzelentscheidungen, 
ohne dass die Gruppenleitung daran teilnimmt. Die Gruppenleitung stellt verschiedene Materialien zur Ver-
fügung, beteiligt sich aber nicht an der Arbeitsbesprechung und nicht an der Arbeitsverteilung. Sie gibt nur 
selten Kommentare über die Arbeit der Gruppen, ausgenommen sie wird gefragt. Die Gruppenleitung versucht 
den Lauf der Dinge nicht zu beeinflussen. 
 
1 Ordnet die verschiedenen Erziehungsstile in das folgende Schaubild ein. 
 

  
nach Reinhard Tausch und Annemarie Tausch (1970): Typenkonzepte zur Klassifizierung des Lehrer-Erzieherverhaltens 

emotionale 
Kälte 

emotionale 
Wärme 

maximale Lenkung 

minimale Lenkung 
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 Name: Klasse: Datum: KV 28a 4 
  

Kindertageseinrichtungen in meiner Stadt (M-Niveau) 
 
Kindertageseinrichtungen ist der Oberbegriff für verschiedene familienunterstützende Maßnahmen. 
 
1 Recherchiere im Internet, welche Formen der Kindertageseinrichtungen es gibt und trage die Merkmale 

und die Funktionen in die untenstehende Tabelle ein. 
 

Form Merkmale Funktionen 
  

       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

 
2 Vergleiche die Einrichtungen miteinander und beschreibe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
 
3 Beschreibe den Kindergarten, den du früher selbst besucht hast. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 29 4 
  

Die drei Hygieneformen im Alltag 
 

Herr Sauber blickt auf seine Armbanduhr und stellt fest, dass es bereits 12:00 Uhr ist. „Ach du meine Güte“, 
denkt sich Herr Sauber, „jetzt muss ich mich aber beeilen, die Kinder kommen bald von der Schule nach 
Hause.“ Herr Sauber rennt abgehetzt die Treppe hinauf in seine Wohnung. Schnell geht er in die Küche und 
wirft seine verschmutzte Jacke über den Stuhl. In der Küche steht noch das schmutzige Geschirr vom 
Frühstück. Ben hat heute Morgen wieder sein Marmeladenbrot nicht ganz aufgegessen und Linda hat wohl 
vergessen, die Milch und die Butter in den Kühlschrank zu stellen. Außerdem liegt das Geschirrtuch auf dem 
Küchenboden. Herr Sauber hebt es auf und hängt es zu den Küchentüchern, die auch nicht mehr ganz 
frisch aussehen. „Dienstag ist Waschtag, da muss ich mal wieder alle Lappen und Tücher der letzten zwei 
Wochen waschen“, denkt er so bei sich. Schnell holt er die Pfanne aus dem Spülbecken und wischt mit dem 
Spüllappen die Essensreste vom Vortag weg. Während er die Pfanne auf die Herdplatte stellt, suchen seine 
Blicke nach einer Schürze. „Na ja, dann muss es halt ohne Schürze gehen. Aber wenigstens muss ich keine 
Haare zusammenbinden“, sagt Herr Sauber zu sich selbst, während er seinen Ehering ablegt. 
 
Mit flinken Händen räumt er die Einkaufstaschen aus und stellt die benötigten Lebensmittel auf die Arbeits-
fläche. Die darauf liegenden Brotkrümel schiebt er mit dem Hemdsärmel weg und lässt sie auf den Boden 
fallen. „Wie sieht denn nur der Herd aus?“, ruft er aus. An den eingebrannten Essensresten auf der Herd-
platte kann man deutlich erkennen, dass es gestern Soße gegeben hat. „Ach ja, die Reste vom Vortag kann 
ich ja auch noch mit verwenden“, denkt er und rennt in die Speisekammer. Neben dem Topf mit Braten und 
Soße steht der Kartoffelsalat und zwei Stückchen Sahnetorte vom Sonntag. Außerdem lagert in der Speise-
kammer noch das Brot, neben dem angebrochenen Marmeladenglas und den etwas angefaulten Paprikas. 
„Ich brauche noch Eier“, überlegt er und öffnet den Kühlschrank. Ein leicht säuerlicher Geruch stößt ihm 
entgegen. „Wollte ich den Kühlschrank nicht schon letzte Woche reinigen?“, überlegt er, während sich die 
Kühlschranktür wieder schließt. „Autsch“, schreit Herr Sauber auf. Schon tropft das Blut von seinem Finger 
auf die Arbeitsfläche. Vor lauter Eile hat er sich in den Zeigefinger geschnitten. Er trocknet ihn am Spül-
lappen ab. So, jetzt kann es weitergehen. Schnell legt er das aufgetaute Fleisch mit der Hand zum Anbraten 
in die Pfanne. Auf der anderen Herdplatte brodelt das Gemüse. Herr Sauber nimmt einen Löffel und probiert 
die Brühe. „Da muss noch etwas Salz rein“, denkt er und schöpft mit dem bereits benutzten Löffel noch 
etwas Salz aus dem Salzglas. „Jetzt schmeckt᾿s prima“, sagt er nach abermaligem Abschmecken mit 
demselben Löffel. 
 
Als Linda und Ben aus der Schule kommen, ist das Essen bereits fertig und Herr Sauber sitzt erschöpft am 
Tisch. Die Küche ist verwüstet, das Arbeitsgeschirr stapelt sich auf der Arbeitsfläche, das Besteck liegt quer 
verteilt im Spülbecken. Zwiebelschalen liegen auf dem Boden und der Mülleimer läuft über. 
So kann es nicht weitergehen, denkt sich Herr Sauber. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. 

 
1 Mit seinem Verhalten und seinen Handlungen stößt Herr Sauber in die drei Hygienebereiche vor. 

Unterstreiche die wichtigsten Wörter oder Sätze, die zu den jeweiligen Bereichen gehören (persönliche 
Hygiene = grün; Lebensmittelhygiene = rot; Hygiene am Arbeitsplatz = blau). 

 
2 Überlege dir zu jedem der drei Hygienebereiche bestimmte Regeln und halte deine Ergebnisse in einer 

Tabelle fest. 
 

Persönliche Hygiene Lebensmittelhygiene Hygiene am Arbeitsplatz 
• Binde lange Haare zurück. 
• … 

• Decke Speisen ab und lagere  
 sie kühl. So gelangen keine  
 Bakterien ans Essen. 
• … 

• Entsorge Abfälle sofort und 
 räume schmutziges Geschirr  
 zusammen. 
• … 

 
3 Stelle die aufgeschriebenen Regeln der Klasse vor. Was könnte Herr Sauber in Zukunft besser machen? 
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 Name: Klasse: Datum: KV 28a 4 
  

Kindertageseinrichtungen in meiner Stadt (M-Niveau) 
 
Kindertageseinrichtungen ist der Oberbegriff für verschiedene familienunterstützende Maßnahmen. 
 
1 Recherchiere im Internet, welche Formen der Kindertageseinrichtungen es gibt und trage die Merkmale 

und die Funktionen in die untenstehende Tabelle ein. 
 

Form Merkmale Funktionen 
  

       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

  
       
 
       
 
       

 
       
 
       
 
       

 
2 Vergleiche die Einrichtungen miteinander und beschreibe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
 
3 Beschreibe den Kindergarten, den du früher selbst besucht hast. 
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 Name: Klasse: Datum: KV 29 4 
  

Die drei Hygieneformen im Alltag 
 

Herr Sauber blickt auf seine Armbanduhr und stellt fest, dass es bereits 12:00 Uhr ist. „Ach du meine Güte“, 
denkt sich Herr Sauber, „jetzt muss ich mich aber beeilen, die Kinder kommen bald von der Schule nach 
Hause.“ Herr Sauber rennt abgehetzt die Treppe hinauf in seine Wohnung. Schnell geht er in die Küche und 
wirft seine verschmutzte Jacke über den Stuhl. In der Küche steht noch das schmutzige Geschirr vom 
Frühstück. Ben hat heute Morgen wieder sein Marmeladenbrot nicht ganz aufgegessen und Linda hat wohl 
vergessen, die Milch und die Butter in den Kühlschrank zu stellen. Außerdem liegt das Geschirrtuch auf dem 
Küchenboden. Herr Sauber hebt es auf und hängt es zu den Küchentüchern, die auch nicht mehr ganz 
frisch aussehen. „Dienstag ist Waschtag, da muss ich mal wieder alle Lappen und Tücher der letzten zwei 
Wochen waschen“, denkt er so bei sich. Schnell holt er die Pfanne aus dem Spülbecken und wischt mit dem 
Spüllappen die Essensreste vom Vortag weg. Während er die Pfanne auf die Herdplatte stellt, suchen seine 
Blicke nach einer Schürze. „Na ja, dann muss es halt ohne Schürze gehen. Aber wenigstens muss ich keine 
Haare zusammenbinden“, sagt Herr Sauber zu sich selbst, während er seinen Ehering ablegt. 
 
Mit flinken Händen räumt er die Einkaufstaschen aus und stellt die benötigten Lebensmittel auf die Arbeits-
fläche. Die darauf liegenden Brotkrümel schiebt er mit dem Hemdsärmel weg und lässt sie auf den Boden 
fallen. „Wie sieht denn nur der Herd aus?“, ruft er aus. An den eingebrannten Essensresten auf der Herd-
platte kann man deutlich erkennen, dass es gestern Soße gegeben hat. „Ach ja, die Reste vom Vortag kann 
ich ja auch noch mit verwenden“, denkt er und rennt in die Speisekammer. Neben dem Topf mit Braten und 
Soße steht der Kartoffelsalat und zwei Stückchen Sahnetorte vom Sonntag. Außerdem lagert in der Speise-
kammer noch das Brot, neben dem angebrochenen Marmeladenglas und den etwas angefaulten Paprikas. 
„Ich brauche noch Eier“, überlegt er und öffnet den Kühlschrank. Ein leicht säuerlicher Geruch stößt ihm 
entgegen. „Wollte ich den Kühlschrank nicht schon letzte Woche reinigen?“, überlegt er, während sich die 
Kühlschranktür wieder schließt. „Autsch“, schreit Herr Sauber auf. Schon tropft das Blut von seinem Finger 
auf die Arbeitsfläche. Vor lauter Eile hat er sich in den Zeigefinger geschnitten. Er trocknet ihn am Spül-
lappen ab. So, jetzt kann es weitergehen. Schnell legt er das aufgetaute Fleisch mit der Hand zum Anbraten 
in die Pfanne. Auf der anderen Herdplatte brodelt das Gemüse. Herr Sauber nimmt einen Löffel und probiert 
die Brühe. „Da muss noch etwas Salz rein“, denkt er und schöpft mit dem bereits benutzten Löffel noch 
etwas Salz aus dem Salzglas. „Jetzt schmeckt᾿s prima“, sagt er nach abermaligem Abschmecken mit 
demselben Löffel. 
 
Als Linda und Ben aus der Schule kommen, ist das Essen bereits fertig und Herr Sauber sitzt erschöpft am 
Tisch. Die Küche ist verwüstet, das Arbeitsgeschirr stapelt sich auf der Arbeitsfläche, das Besteck liegt quer 
verteilt im Spülbecken. Zwiebelschalen liegen auf dem Boden und der Mülleimer läuft über. 
So kann es nicht weitergehen, denkt sich Herr Sauber. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. 

 
1 Mit seinem Verhalten und seinen Handlungen stößt Herr Sauber in die drei Hygienebereiche vor. 

Unterstreiche die wichtigsten Wörter oder Sätze, die zu den jeweiligen Bereichen gehören (persönliche 
Hygiene = grün; Lebensmittelhygiene = rot; Hygiene am Arbeitsplatz = blau). 

 
2 Überlege dir zu jedem der drei Hygienebereiche bestimmte Regeln und halte deine Ergebnisse in einer 

Tabelle fest. 
 

Persönliche Hygiene Lebensmittelhygiene Hygiene am Arbeitsplatz 
• Binde lange Haare zurück. 
• … 

• Decke Speisen ab und lagere  
 sie kühl. So gelangen keine  
 Bakterien ans Essen. 
• … 

• Entsorge Abfälle sofort und 
 räume schmutziges Geschirr  
 zusammen. 
• … 

 
3 Stelle die aufgeschriebenen Regeln der Klasse vor. Was könnte Herr Sauber in Zukunft besser machen? 
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 Name: Klasse: Datum: KV 30 4 
  

Sicherheit am Arbeitsplatz 

 
 
1 Hier gibt es einiges zu verbessern! Markiere in der Grafik alle Gefahrenquellen, die du findest, mit 

Nummern. Mindestens fünf sollten es schon sein; wenn du neun oder mehr findest, bist du richtig gut! 
 
2 Trage links die Nummern der Gefahrenquellen ein, die du gefunden hast. Überlege dir zu jeder möglichen 

Gefahr eine Regel zur Unfallvermeidung und schreibe sie rechts daneben. 
 

Nummer Regel zur Unfallvermeidung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3 Vergleicht eure Ergebnisse. Einigt euch auf die fünf wichtigsten Sicherheitsregeln in der Küche und 

schreibt sie auf ein Plakat.  
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 Name: Klasse: Datum: KV 31 4 
  

Feste und Veranstaltungen mit verschiedenen Anlässen 
 
1 Anlässe zum Feiern gibt es immer wieder, sei es der 80. Geburtstag einer Seniorin, das Sommerfest eines 

Fußballvereins, die Schulabschlussfeier der 10. Klasse einer Realschule oder das 10-jährige Bestehen 
einer Kita. Sammle Ideen für die Verpflegung, das Programm und die Dekoration dieser vier Ver-
anstaltungen in einer Tabelle. 

 

Anlass Verpflegung Programm Dekoration 

Der 80. Geburtstag 
einer Seniorin  

• gut bürgerlich 
• … 

• angenehme Hinter- 
 grundmusik 
• … 

• ruhige Farben 
• … 

Das 10-jährige 
Bestehen einer Kita 

• Salate 
• … 

• Kinderspiele 
• … 

• Ballons 
• … 

…    

 
2 Nun seid ihr an der Reihe! Eure Gruppe wurde dazu auserwählt, das kommende Schulfest zu organisieren. 

Entwerft eine Checkliste nach der unten dargestellten Vorgabe, damit ihr auch ja keinen wichtigen Punkt 
vergesst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 Erstelt einen Fristenplan für das Schulfest. 
 

Arbeitspakete Dauer/Tage 4 Wochen 
vor dem 
Fest 

3 Wochen 
vor dem 
Fest 

2 Wochen 
vor dem 
Fest 

1 Woche 
vor dem 
Fest 

am Tag 
des Festes 

Festlegung Finanz- 
rahmen 

      

Festlegung Personen-
anzahl/Einladungen 

      

Räumlichkeiten/ 
Unterkunft 

      

Tische und Stühle/ 
Ausstattung 

      

Catering/Getränke       

Programm/Musik/ 
Unterhaltung 

      

Dekoration       

Ablaufplan       

 

 

 

Checkliste für das Schulfest der Martina-Mustermann-Gemeinschaftsschule 
 

                    
 

                    
 
… 
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 Name: Klasse: Datum: KV 30 4 
  

Sicherheit am Arbeitsplatz 

 
 
1 Hier gibt es einiges zu verbessern! Markiere in der Grafik alle Gefahrenquellen, die du findest, mit 

Nummern. Mindestens fünf sollten es schon sein; wenn du neun oder mehr findest, bist du richtig gut! 
 
2 Trage links die Nummern der Gefahrenquellen ein, die du gefunden hast. Überlege dir zu jeder möglichen 

Gefahr eine Regel zur Unfallvermeidung und schreibe sie rechts daneben. 
 

Nummer Regel zur Unfallvermeidung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3 Vergleicht eure Ergebnisse. Einigt euch auf die fünf wichtigsten Sicherheitsregeln in der Küche und 

schreibt sie auf ein Plakat.  
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 Name: Klasse: Datum: KV 31 4 
  

Feste und Veranstaltungen mit verschiedenen Anlässen 
 
1 Anlässe zum Feiern gibt es immer wieder, sei es der 80. Geburtstag einer Seniorin, das Sommerfest eines 

Fußballvereins, die Schulabschlussfeier der 10. Klasse einer Realschule oder das 10-jährige Bestehen 
einer Kita. Sammle Ideen für die Verpflegung, das Programm und die Dekoration dieser vier Ver-
anstaltungen in einer Tabelle. 

 

Anlass Verpflegung Programm Dekoration 

Der 80. Geburtstag 
einer Seniorin  

• gut bürgerlich 
• … 

• angenehme Hinter- 
 grundmusik 
• … 

• ruhige Farben 
• … 

Das 10-jährige 
Bestehen einer Kita 

• Salate 
• … 

• Kinderspiele 
• … 

• Ballons 
• … 

…    

 
2 Nun seid ihr an der Reihe! Eure Gruppe wurde dazu auserwählt, das kommende Schulfest zu organisieren. 

Entwerft eine Checkliste nach der unten dargestellten Vorgabe, damit ihr auch ja keinen wichtigen Punkt 
vergesst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 Erstelt einen Fristenplan für das Schulfest. 
 

Arbeitspakete Dauer/Tage 4 Wochen 
vor dem 
Fest 

3 Wochen 
vor dem 
Fest 

2 Wochen 
vor dem 
Fest 

1 Woche 
vor dem 
Fest 

am Tag 
des Festes 

Festlegung Finanz- 
rahmen 

      

Festlegung Personen-
anzahl/Einladungen 

      

Räumlichkeiten/ 
Unterkunft 

      

Tische und Stühle/ 
Ausstattung 

      

Catering/Getränke       

Programm/Musik/ 
Unterhaltung 

      

Dekoration       

Ablaufplan       
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 Name: Klasse: Datum: KV 32a 4 
  

Wie decke ich richtig ein? (M-Niveau) 
 
1 Ergänze den Lückentext. 
 

Der      wird so platziert, dass er etwa 1 cm Abstand zur Tischkante hat. Rechts neben  
 
dem Teller liegt das    , mit der Schneide nach innen. Die     liegt  
 
links neben dem Teller. Die     stehen rechts oberhalb vom Teller. 
 
       liegen links neben der Gabel oder gefaltet auf dem Teller. Der  
 
Nachtischlöffel liegt      des Tellers mit dem Stiel nach rechts. Das Besteck und 
 
die Gläser werden von      nach     passend zu jedem Gang  
 
benutzt. 

 
2 Was benötigt man, um Esstische richtig und dekorativ einzudecken? Überlegt euch vor dem Kochen in 

eurer Kochgruppe, wie ihr den Tisch in der Schulküche dekorativ gestalten könntet. Notiert eure Ideen und 
setzt dann diejenigen um, die euch am meisten zusagen. Vergleicht anschließend euer Ergebnis mit den 
anderen Kochgruppen. Was fällt euch auf? 

 
Ideen:  

     

     

     

     
 
 
3 Erpobe die Serviettenfalttechnik „Der Tafelspitz“ nach der untenstehenden Anleitung. 

 
 
1. Zuerst faltest du die Serviette auf, sodass du ein Rechteck erhältst. Die geschlossene  
 Seite soll oben liegen. 
 
 
2. Danach legst du die oberen Ecken jeweils zur Mitte (den Mittelknick kannst du gut  
 erkennen). Aber Achtung, nicht knicken oder glatt streifen – sonst entsteht keine  
 schöne Rundung. 
 
 
3. Nun kannst du den Tafelspitz vorsichtig an der oberen Spitze anfassen und zum  
  Gedeck stellen. 
  Du kannst auch 12–15 Stück im Kreis aufstellen, z. B. für ein Büfett.  
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starkeSeiten – Einfach für alle 
Der Lehrerband unterstützt Sie bei der Vorbereitung und Durchführung  
Ihres Unterrichts durch
•   einen Überblick über die Kompetenzen, die mit einer Doppelseite im  

Schülerband trainiert werden
•   Sachinformationen, die auch fachfremd unterrichtenden Lehrerinnen und 

Lehrern das notwendige Hintergrundwissen geben
•   Anregungen für weitere Aufgaben und Projektideen sowie
•   zahlreiche Kopiervorlagen zum Wiederholen, Ergänzen und Differenzieren
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