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Lebensmittelqualität
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oder der Markenname?

„ … und der Hunger ist gegessen“

Der aid-Qualitätsfächer zur Verbraucherbildung in Schulen

„ … macht Kinder froh. Und Erwachsene ebenso“
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sie intensiv über die Prüfpunkte wie Bio, Zuckergehalt und Nachhaltigkeit. Dabei sind die Schülermaterialien aus dem Unterrichtspaket „Lebensmittelqualität beurteilen“ eine wertvolle Hilfe.
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Die beiden BZfE-Medien eignen sich
hervorragend für einen guten Unterricht in
Verbraucherbildung. Die Fragekarten regen
die Schüler zum Nachdenken an und fordern
zum Handeln auf. Das Poster mit dem BZfEQualitätsfächer gefällt mir besonders gut.
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Kennen Sie diese Seite?

www.bzfe.de > Nachhaltiger Konsum
Hier finden Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler aktuelle Beiträge rund um
die nachhaltige Ernährung und zum klimafreundlichen und verpackungsarmen Einkaufen. Die vielen Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil entlang der
Lebensmittelkette sind eine zusätzliche Bereicherung für Ihren Unterricht.
Die Medien des ehemaligen aid infodienst e.V. werden jetzt vom BZfE
herausgegeben und weiterentwickelt.
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SCHAUEN SIE REIN!

Wie fair sind Bananen? Ist preiswerter Saft schlechter? Alltägliche Schülerfragen sind Ausgangpunkt
für eine lebensnahe Verbraucherbildung. Mithilfe
des BZfE-Unterrichtspakets erarbeiten sich die
Jugendlichen selbstständig die Fachinhalte zur
Lebensmittelkennzeichnung und den Produktionsketten. Sie finden heraus, was bio, regional, fair,
klimafreundlich, bequem und gesund bedeutet.
Am Ende wird klar: Qualität hat viele Dimensionen!
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ERNÄHRUNGS- UND
VERBRAUCHERBILDUNG
Zwei Unterrichtsmedien
kurz vorgestellt
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ist am besten?
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Lebensmittelqualität
beurteilen
Der aid-Qualitätsfächer zur Verbraucherbildung in Schulen

Beim Schülerwarentest wählen die Jugendlichen

Wie fair sind Bananen? Ist preiswerter Saft schlechter? Alltägliche Schülerfragen sind Ausgangpunkt
für eine lebensnahe Verbraucherbildung. Mithilfe
des BZfE-Unterrichtspakets erarbeiten sich die
Jugendlichen selbstständig die Fachinhalte zur
Lebensmittelkennzeichnung und den Produktionsketten. Sie finden heraus, was bio, regional, fair,
klimafreundlich, bequem und gesund bedeutet.
Am Ende wird klar: Qualität hat viele Dimensionen!

Jetzt bist
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selbst ihre Testprodukte, beispielsweise Schoko
lade, Joghurt, Kaugummi, Pizza oder Eis und
formulieren ihre Fragen. Bevor sie gleichartige
Produkte testen, recherchieren und diskutieren
sie intensiv über die Prüfpunkte wie Bio, Zuckergehalt und Nachhaltigkeit. Dabei sind die Schülermaterialien aus dem Unterrichtspaket „Lebensmittelqualität beurteilen“ eine wertvolle Hilfe.
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ÖKONOMISCHER WERT

Der Qualitätsfächer zur
Verbraucherbildung in Schulen
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Der Qualitätsfächer auf dem
Poster nennt die Qualitäts
werte mit Schlagworten. Diese
erarbeiten sich die Jugendlichen
mithilfe der Fragekarten. Die
Fragen auf der Vorderseite helfen,
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und Impulse zum Weiterdenken.
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Wo kann es noch gekauft werden?
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Leitfaden für Lehrende
ung
her zur Verbraucherbild
Der aid-Qualitätsfäc
in Schulen

Wie bewertest du
die Zuckermenge?

30 €/k
Brot nur
15 €/kg
Butter nur

36 Fragekarten für Schülerinnen
und Schüler

Lebensmittelqualität
beurteilen

Mit den praxiserprobten Medien
sind Sie gut auf das umfassende
Thema „Lebensmittelqualität“
vorbereitet.

Hinter welchen Namen und an welcher Stelle
versteckt sich Zucker in der Zutatenliste?

Poster „Der Qualitätsfächer für
Lebensmittel“ fürs Klassenzimmer

Jetzt bist
du dran!

UND FLEXIBEL

Wie viel Zucker enthält
das Lebensmittel?

Das Medienpaket enthält:

MIT

LEBENSMITTELN

EINZELN, KOMBINIERT

04

ZUCKER

Süßmolkenpulver

Der aid-Qualitätsfächer zur Verbraucherbildung in Schulen

18

ZUM NACHDENKEN …

Maltodextrin

Lebensmittelqualität
beurteilen

SCHÜLERWARENTEST

BESTELLEN SIE JETZT!
www.ble-medienservice.de

SCHÜLERWARENTEST

MIT

LEBENSMITTELN

Die Fragekarten geben den Lernenden wertvolle Impulse,
WERBUNG
sich mit Lebensmitteln kritisch auseinanderzusetzen. Sie
lernen ihr Produkt zu bewerten und ihre Kaufentscheidung zu
hinterfragen. Wir Lehrpersonen sind auch gut vorbereitet.
Wir können die Karten flexibel einsetzen und unseren
„Ich liebe es“
Unterricht mehrperspektivisch und handlungsorientiert im
Sinne der modernen Ernährungs- und Verbraucherbildung
er
?
Welchbi
p st du
gestalten. Ein rundum gelungenes Unterrichtsmaterial.
Werbety

EMOTIONALER WERT

LEBENSMITTELQUALITÄT

34

BEURTEILEN

Wie wird das Lebensmittel in den Medien beworben?
Wer wirbt dafür?
Wen soll das Lebensmittel
ansprechen?

Lebensmittelqualität
beurteilen

Welches Image hat das Produkt
oder der Markenname?

„ … und der Hunger ist gegessen“

Der aid-Qualitätsfächer zur Verbraucherbildung in Schulen

„ … macht Kinder froh. Und Erwachsene ebenso“

Beim Schülerwarentest wählen die Jugendlichen
selbst ihre Testprodukte, beispielsweise Schoko-

„ … verleiht Flügel“
„quadratisch, praktisch, gut“

lade, Joghurt, Kaugummi, Pizza oder Eis und
formulieren ihre Fragen. Bevor sie gleichartige

Silvia Leutnant,
Gesamtschule Detmold

Produkte testen, recherchieren und diskutieren
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n
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stets die aktuellst

sie intensiv über die Prüfpunkte wie Bio, Zuckergehalt und Nachhaltigkeit. Dabei sind die Schülermaterialien aus dem Unterrichtspaket „Lebensmittelqualität beurteilen“ eine wertvolle Hilfe.

SOZIALER WERT
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Die beiden BZfE-Medien eignen sich
hervorragend für einen guten Unterricht in
Verbraucherbildung. Die Fragekarten regen
die Schüler zum Nachdenken an und fordern
zum Handeln auf. Das Poster mit dem BZfEQualitätsfächer gefällt mir besonders gut.
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Silke Phieler, Studienleiterin
und Landesfachberaterin
„Verbraucherbildung“ in
Schleswig Holstein
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Kennen Sie diese Seite?

www.bzfe.de > Nachhaltiger Konsum
Hier finden Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler aktuelle Beiträge rund um
die nachhaltige Ernährung und zum klimafreundlichen und verpackungsarmen Einkaufen. Die vielen Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil entlang der
Lebensmittelkette sind eine zusätzliche Bereicherung für Ihren Unterricht.
Die Medien des ehemaligen aid infodienst e.V. werden jetzt vom BZfE
herausgegeben und weiterentwickelt.

Wie viel Zucker
ist im Müsli?
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SCHAUEN SIE REIN!

Wie fair sind Bananen? Ist preiswerter Saft schlechter? Alltägliche Schülerfragen sind Ausgangpunkt
für eine lebensnahe Verbraucherbildung. Mithilfe
des BZfE-Unterrichtspakets erarbeiten sich die
Jugendlichen selbstständig die Fachinhalte zur
Lebensmittelkennzeichnung und den Produktionsketten. Sie finden heraus, was bio, regional, fair,
klimafreundlich, bequem und gesund bedeutet.
Am Ende wird klar: Qualität hat viele Dimensionen!
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