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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

01.12.2016
Lebensmittel: Ist das Bio?
Besser für die Umwelt, besser für die Tiere – aber auch besser im Geschmack und für die Gesundheit?
Immer mehr Menschen greifen zu Bio-Lebensmitteln, aber manche erwarten zu viel. Andere dagegen
halten die Produkte für eine teure Modeerscheinung. Was steckt hinter dem Bio-Siegel?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

03.12.2020
Nachhaltig handeln im Alltag
Von Bio-Obst über fairen Kaffee und Öko-Jeans bis hin zu ethischen Finanzprodukten: Wer im Alltag
nachhaltig handeln will, kann in fast allen Lebensbereichen auf entsprechende Produkte zurückgreifen.
Labels und Siegel erleichtern die Auswahl. Doch was bedeuten sie? Bei Zweifeln helfen
Verbraucherportale und Siegel-Apps.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.12.2016
Recherchetipps: Was steckt hinter dem Bio-Siegel?
Immer mehr Menschen greifen zu Bio-Lebensmitteln, aber manche erwarten zu viel. Andere dagegen
halten die Produkte für eine teure Modeerscheinung. Was sind die Regeln für Produkte aus ökologischem
Landbau?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

01.12.2016
"Bio" – was bedeutet das eigentlich?
Was unterscheidet eigentlich einen Apfel mit Bio-Siegel von einem "normalen"? Die Schüler/-innen
untersuchen verschiedene Produkte und ermitteln, was hinter Siegeln und Logos steckt. Mithilfe von
Verbraucherinfos bewerten sie typische Aussagen über Bio-Lebensmittel.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.12.2016
Diskussion über "Bio": Mythos oder Fakt?
Gesünder? Leckerer? Oder einfach nur "zu teuer"? Die Schüler/-innen überprüfen typische Aussagen über
Bio-Lebensmittel. Mithilfe von Recherchetipps wählen sie dafür geeignete Quellen und Methoden.
Abschließend formulieren sie ihre Idealvorstellungen und entwickeln eigene Kriterien für nachhaltige
Lebensmittel.
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mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

01.12.2016
Das Bio-Siegel und nachhaltiger Konsum
Bio-Lebensmittel dienen dem Umwelt- und Tierschutz. Doch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sind
auch Missverständnisse darüber verbreitet. Was zeichnet Bio-Lebensmittel aus – und welchen Beitrag
leisten sie zum nachhaltigen Konsum?
mehr lesen
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