
Woher kommt mein Essen?

Name:  Klasse:  Datum:

Woran sind Bio-Lebensmittel zu erkennen?

Kreuze die Siegel und Zeichen an, die Du auf Bio-Lebensmitteln finden kannst.
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Woher kommt mein Essen?

Name:  Klasse:  Datum:

Wo kann ich Bio-Lebensmittel und Lebensmittel 
aus der Region kaufen?

Trage in die Kreise die Geschäfte ein, in denen Du Bio-Lebensmittel und Lebensmittel 
aus der Region kaufen kannst. Unten auf der Seite findest Du eine Auswahl. 
Aber Achtung, nicht alles ist richtig!

Baumarkt
Wochenmarkt
Bauernmarkt
Supermarkt
Naturkostladen 
Bauernhofladen
Obst- und Gemüsegeschäft 
Bioladen 
Schuhgeschäft

Bio-Lebensmittel
und/oder

Lebensmittel 
aus der Region
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Bio-Lebensmittel
und/oder

Lebensmittel 
aus der Region

Bauernmarkt

Wochenmarkt

Supermarkt

Naturkost-
laden 

Bauern-
hofladen Bioladen 

Obst- und 
Gemüse-
geschäft 



Woher kommt mein Essen?

Name:  Klasse:  Datum:

Was steckt dahinter, wenn Lebensmittel 
ökologisch/biologisch hergestellt werden?

Kreuze das an, wovon Du denkst, dass der Bio-Bauer es beachten muss! 

� Er verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel.

� Er hält Schweine in Boxen und lässt sie niemals nach draußen.

� Er steigert und erhält die Bodenfruchtbarkeit durch natürliche Maßnahmen, 

 zum Beispiel durch den Anbau besonders nährstoffreicher Pflanzen.

� Er setzt zur Düngung der Pflanzen künstliche Düngemittel ein.

� Er hält nur so viele Tiere, wie auf seinen Weiden Platz haben.

� Er hält Tiere so, dass sie ihrer Art entsprechend leben können 

 und genügend Auslaufmöglichkeiten haben. 

� Er verwendet Tierfutter ohne Stoffe, die für besonders schnelles Wachstum sorgen.

� Er füttert seine Tiere mit industriell erzeugtem Futter.
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Woher kommt mein Essen 

Name:  Klasse:  Datum:

Schon heute an die Kinder von morgen denken!

Damit Kinder auch in Zukunft in einer gesunden Umwelt aufwachsen 
und leben sowie genügend gesunde Lebensmittel essen können, 
müssen die Menschen heute etwas dafür tun. 

Du kannst etwas dafür tun, wenn Du beim Einkaufen von Lebensmitteln 
folgende Dinge beachtest:

•	 Lebensmittel	bevorzugen,	die	aus	der	näheren	
 Umgebung (Region) stammen, z. B. aus

 

•	 Obst	und	Gemüse	besonders	dann	einkaufen,	
 wenn es gerade bei uns wächst, z. B. jetzt im 

 

•	 Lebensmittel	bevorzugen,	die	nur	wenig	verpackt	sind	oder	in	
 Mehrwegverpackungen angeboten werden, z. B. Saft in Flaschen. 

•	 Lebensmittel	bevorzugen,	die	ökologisch/biologisch	hergestellt	worden	sind.

•	 Beim	Einkaufen	immer	selber	einen	Korb	o. ä.	mitbringen,	denn	Plastiktüten	
 belasten die Umwelt.

•	 Den	Einkauf	bündeln	und	nicht	für	jedes	einzelne	Teil	erneut	losfahren	–	
 am besten zwischendurch mit dem Fahrrad oder zu Fuß einkaufen gehen!

Damit hilfst Du, 

•	 das	Klima	und	damit	die	Luft	zu	schützen,

•	 den	Energieverbrauch	zu	verringern,

•	 die	Fruchtbarkeit	der	Böden	zu	erhalten	bzw.	zu	verbessern	und

•	 Müllberge	zu	vermeiden	bzw.	zu	verkleinern.



Woher kommt mein Essen?

Name:  Klasse:  Datum:

Beim Einkaufen an die Umwelt denken?
Teste Dein Wissen!

Bauern, die ökologisch Lebensmittel produzieren,

� verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel

� streuen besonders viel Kunstdünger auf die Felder

� halten besonders viele Tiere in kleinen Ställen

� bieten allen Tieren Auslaufmöglichkeiten

Lebensmittel aus der Region und Bio-Lebensmittel helfen,

� das Klima zu schützen

� den Müllberg wachsen zu lassen

� die Luft zu verschlechtern

� die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten

� sparsam mit Energie umzugehen

Bio-Lebensmittel kann ich einkaufen

� im Bio-Laden

� auf dem Wochenmarkt

� im Baumarkt

� im Supermarkt

� im Bauernhofladen
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