Stadtrallye: Station 5
Willkommen am Fairteiler: Das Klima ist, was du isst.
Die Klimakrise ist schon seit langem Gesprächsthema und
heutzutage aktuell wie nie zuvor, da die Folgen für die
Menschheit immer stärker sichtbar werden. Das Thema
Ernährung macht dies auf besondere Weise deutlich:
Unser lokaler Nahrungskonsum bzw. wie und wo unser
Essen produziert wird, hat weltweite Folgen. Die intensive
Nutzung der Böden durch Bewirtschaftung, Einsatz von
Pestiziden, sowie die Massentierhaltung und die damit verbundene Rodung von Wäldern sind Folgen,
die sich aus dem Lebensmittelkonsum ergeben. Ungerecht ist vor allem, dass die Länder, in denen viele
der Lebensmittel für den globalen Norden produziert werden, bald unbewohnbar sein werden – der
Grund: Dürren, Überschwemmungen, unfruchtbares Land. Der Klimawandel wird mehr und mehr
Menschen dazu zwingen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Daher ist auch die Frage, wie wir uns ernähren,
essentiell für den WANDEL.
…verpackte Lebensmittel zu
vermeiden, um weniger Müll
zu produzieren. (gestaltet)

… beim Essen auf
tierische Produkte zu
verzichten – für die
Tiere, die Umwelt und
die Gesundheit. (Lernen)

…ich
Produkte
aus
meiner Region/meinem
Land konsumiere, die
gerade
natürlich
wachsen. (lokalen)

Läden, wie der Weltladen, die
ausschließlich Faires verkaufen.
Zudem erkenne ich faire
Produkte in Supermärkten an
entsprechenden Siegeln. (den)

1. Was ist ein Fairteiler?
2. Vegan zu essen bedeutet, …
3. Unverpackt einzukaufen bedeutet,…
4. Ich kaufe fair produzierte Waren in…
5. Regional & saisonal kaufe ich ein, wenn…
6. Biologisch erzeugte Produkte …

Ein Ort, zu dem alle
Menschen Lebensmittel
bringen und kostenlos
von dort mitnehmen
dürfen. (Globales)

…müssen
bestimmte
Umweltund
Tierschutzstandards einhalten und werden
regelmäßig geprüft. Auf Gentechnik und chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel/Dünger wird
verzichtet und Tiere haben mehr Platz. (Wandel)

WELCHE INDIVIDUELLEN HANDLUNGSALTERNATIVEN GIBT ES?– TESTE DICH UND
VERBINDE, WAS ZUSAMMEN GEHÖRT! WIE LAUTET DER LÖSUNGSSATZ?
Der Fairteiler dient dazu, Essen weiter zu verteilen und somit vor dem Müll zu retten. Jede*r kann
Lebensmittel dort hinbringen und mitnehmen. Mehr Infos & weitere Fairteiler bei foodsharing.de

Generelle Informationen zu dieser Stadtrallye:
Diese Stadtrallye ist ein Projekt von GloW Karlsruhe e.V. anlässlich des Projektstarts von GloW – einem außerschulischen Lernort
zum Globalen Lernen.
Wenn du bei der Stadtrallye mitmachen möchtest, kannst du dir die Spielanleitung unter glow-karlsruhe.org herunterladen.

