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Das können die Schülerinnen und Schüler lernen 

Das aktuelle Material der Woche hilft Jugendlichen dabei, den Einfluss ihres Ernäh-

rungsstils auf das Klima einzuschätzen und zu bewerten. Sie beschäftigen sich unter 

anderem mit den Grundlagen einer nachhaltigen Ernährung, lernen entsprechende 

Nahrungsmittel kennen und erfahren, wie sie Mahlzeiten energiesparend zubereiten 

können. Vermittelt werden ihnen die entsprechenden Kenntnisse und Kompetenzen 

durch Spiele und Rechercheaufgaben, durch Fachtexte und das gemeinsame Zu-

bereiten klimafreundlicher Mahlzeiten, für die etliche Rezepte bereit stehen. Weitere 

inhaltliche Schwerpunkte liegen auf den Vorteilen der ökologischen Land- und Vieh-

wirtschaft, auf dem Klimanutzen regionaler und saisonaler Lebensmittel sowie den 

CO2-Emisionen, die mit verschiedenen Ernährungsstilen einhergehen.  

 

Aufgaben für den Unterricht 

Ausgangspunkt für die einzelnen Module ist die gemeinsame Zubereitung klima-

freundlicher Mahlzeiten. Es folgen Sachinformationen, Lückentexte oder Ideen für 

Rollenspiele, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihr neu erworbenes Wissen 

festigen können. In der Rolle eines Vegetariers und der Vertreterin eines großen 

Fleischproduzenten beziehen sie zum Beispiel Position für oder gegen den Fleisch-

konsum. Bei einem Supermarktbesuch recherchieren sie, welche regionalen und 

saisonalen Produkte dort angeboten werden und wie deren Klimabilanz gegenüber 

Waren aus ferneren Ländern abschneidet. Dem unterschiedlichen Flächenbedarf für 

die Produktion von Fleisch und dem von Getreide oder Kartoffeln gehen sie in eige-

nen Vergleichen auf die Spur. Warum Wasser schneller siedet, wenn ein Topf auf 

dem Deckel ist, und was dieser Unterschied für den Energieverbrauch bedeutet, 

führen sie sich in einem Experiment vor Augen.    

TITEL 

Ein Teller voller Klima. Klimaschutz 

und Ernährung – Materialien für die 

schulische und außerschulische 

Bildung ab zwölf Jahren 

 

HERAUSGEBER 

Unabhängiges Institut für Umwelt-

fragen (UfU), 2013 

 
ZIELGRUPPE 

Sekundarstufe I  

 

FÄCHER 

fächerübergreifend, Projekttage, 

Gesellschaftswissenschaften, Er-

nährungslehre, Naturwissenschaf-

ten, Wirtschaft/Arbeitslehre, Ver-

braucherbildung, Projekttage 

 

SCHULSTUFE 

Klassen 7 bis 10  

 

THEMEN 

Nachhaltiger Konsum, Ressourcen-

verbrauch, Ernährung, Qualität, 

Haushalt und Einkaufen,   

 

BEZUG DES MATERIALS 

 http://www.ufu.de/media/con-

tent/files/Fachgebiete/Klima-

schutz/Schule_und_Kiez/UfU_Bro_

EinTeller_1306_V6web-1.pdf  

 

Sich gesund und abwechslungsreich ernähren und dabei noch das Klima 

schonen – wie das geht, zeigt das aktuelle Material der Woche. Es schärft den 

Blick Jugendlicher auf ihre Ernährungsgewohnheiten sowie deren Folgen fürs 

Klima und gibt ihnen etliche Ideen an die Hand, mit denen sie selbst mehr Kli-

maschutz auf ihre Teller zaubern können.  

Herausgeber der Unterrichtseinheit „Ein Teller voller Klima“ ist das Unabhän-

gige Institut für Umweltfragen. Es hat die Materialien, die sowohl in der Schule 

als auch im außerschulischen Umfeld eingesetzt werden können, für Jugend-

liche ab zwölf Jahren entwickelt. Unabhängige Bildungsexperten, die die Un-

terrichtsideen im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. 

(vzbv) auf den pädagogischen Prüfstand gestellt haben, bewerten sie mit der 

Gesamtnote „sehr gut“. 

Klimafreundliche Ernäh-
rung: Ideen für den Un-

terricht   
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Service für Lehrerinnen und Lehrer 

Das aktuelle Material der Woche bietet Lehrkräften zu jedem Modul Ideen für den 

Unterrichtsverlauf sowie Hinweise zu den zugrundeliegenden Methoden und Lern-

zielen, zu den benötigten Materialen sowie zum zeitlichen Umfang. Didaktisch ori-

entiert sich die Unterrichtseinheit an den Ideen der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung sowie an Maßgaben des Forschungsprojekts REVIS zur „Reform der Ernäh-

rungs- und Verbraucherbildung in allgemein bildenden Schulen“. Einsetzbar ist das 

vorliegende Material im fächerübergreifenden Unterricht und im Zuge von Projektta-

gen. Außerdem taugt es für die Stundengestaltung in gesellschafts- oder naturwis-

senschaftlichen Fächern.  

 

Weitere Unterrichtsmaterialien zum Thema: 

 

Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun? 

Das vom aid infodienst herausgegebene Unterrichtsmaterial eignet sich für die Klas-

sen 9 und 10 an Haupt-, Real- und Gesamtschulen.  

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass/unterrichtsmaterial/was-hat-

mein-essen-mit-dem-klima-zu-tun  

 

Menschen im Klimawandel 

Unterrichtssequenzen der Heinrich-Böll-Stiftung und Oxfam Deutschland für die Se-

kundarstufe 2, die auch den Zusammenhang zwischen Klima und Ernährungssicher-

heit beleuchten. 

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass/unterrichtsmaterial/menschen-

im-klimawandel  

KOSTEN 

Kostenloser Download 
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