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Inhalt der Lektion
Dieses Modul beschäftigt sich mit dem Thema „Einkaufen“, und zwar speziell von
Lebensmitteln, Obst und Gemüse. Die Lernenden bekommen praktische Tipps und Ratschläge,
wie man möglichst nachhaltig einkaufen kann und worauf man dabei achten soll. Es werden
u.a. Begriffe wie Fairtrade®, regionale und saisonale Produkte und Bioprodukte besprochen
und erklärt. Die eigenen Einkaufsgewohnheiten werden überprüft und diskutiert. Außerdem
werden die Themen Verpackung und Transportweg vermittelt.
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Leitziele
Thema
Sprachniveau
Lernziele

Entwickelte
Fähigkeiten

Medien/
Materialien

Häuslicher Umweltschutz
Einkaufen
A1/A2
Die Lernenden
- sprechen über eigene Erfahrungen zum Thema „Einkaufen“
- lernen einige exotische Pflanzen zu unterscheiden, deren „Früchte“ sie
alltäglich konsumieren
- können einfache Texte über dieses Thema lesen/hören und deren Inhalte
verstehen
- erfahren praktische Tipps zum nachhaltigen Einkaufen
- lernen, wie man Umwelt schützen kann, indem man auf regionale und
saisonale Produkte achtet
- verstehen, was ein Saisonaler Kalender für Obst und Gemüse bedeutet
- erweitern ihren Wortschatz um neue Begriffe, die das Einkaufen generell
betreffen
- wiederholen die Steigerung der Adjektive und die Imperativformen
- schreiben zu einem einfachen Rezept einen kurzen Text in Passivsätzen
 Leseverstehen
 Hörverstehen
 Sprechen
 Schreiben




Internet/Lernplattform
Laptop/PC
Fotos
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Einstieg
Sehen Sie sich die Fotos an.
 Beschreiben Sie die Fotos möglichst genau.
 Wo sind die Personen?
 Was machen sie?

Diskussion









Wo kann man Lebensmittel und Getränke einkaufen? Sammeln Sie Beispiele.
Wo kaufen Sie gern ein? Warum?
Wie weit ist der Supermarkt / das Lebensmittelgeschäft von Ihrem Zuhause entfernt?
Wie kommen Sie zu dem Geschäft? (Auto, Bus, Fahrrad, zu Fuß?)
Wie oft kaufen Sie ein?
Welche Lebensmittel kaufen Sie häufig und welche nur selten?
Schreiben Sie eine Einkaufsliste, bevor Sie einkaufen gehen? Warum?
Bezahlen Sie lieber bar oder mit der Karte?
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Aufgaben
ÜBUNG 1 – Wortschatz
1 a) Sehen Sie sich die Bilder an. Ergänzen Sie richtig.
mit der Karte bezahlen • die Kasse • die Münzen • der Korb • die Geldkarte • die Banknoten
die Einkaufstasche • bar bezahlen • der Einkaufswagen • die Kreditkarte
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1 b) Sehen Sie sich die Bilder an. Was wird aus den Pflanzen gewonnen? Ordnen Sie richtig
zu.
der Kakao • die Cashewnuss • die Vanille • der Kaffee • der Zucker • der Tee
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1 c) Sehen Sie sich die Bilder noch einmal an. Benennen Sie zunächst die Sachen in der linken
Spalte. Suchen Sie dann in der rechten Spalte die richtige Pflanze aus und verbinden Sie beide
Spalten miteinander.
Ergänzen Sie die Tabelle richtig.
a

b

c

d

e

f

a

1
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b

2

c

3

d

4

e

5
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6

f

ÜBUNG 2 – Hörverstehen
2 a) Hören Sie sich den Text über Einkaufen an. Was kaufen die Personen ein?
Kleidung

Lebensmittel

2 b) Hören Sie sich den Text noch einmal an. Welche Aussagen sind wahr? Kreuzen Sie an.
wahr
1. Regional einkaufen ist gut für die Umwelt.
2. In der Gemüseabteilung gibt es nur regionale Waren.
3. Zucker hat immer einen langen Transportweg.
4. In Deutschland kommt kein Dünger auf die Felder.
5. Man kann auch Bio-Zucker aus Deutschland kaufen.
6. Fairtrade® unterstützt die Bauern in Entwicklungsländern.
7. Fairtrade® achtet auf umweltfreundliche Produktion.

ÜBUNG 3 – Leseverstehen
3 a) Lesen Sie den Artikel und entscheiden Sie danach, welche Aussagen wahr sind.

Wenn wir Obst oder Gemüse, Zucker oder Kaffee brauchen, können wir alles
im Supermarkt einkaufen. In der Gemüseabteilung finden wir Waren aus
verschiedenen Ländern. Äpfel kommen zum Beispiel aus Deutschland, aus unserer
Region, oder aus Neuseeland. Regional einkaufen ist oft besser für die Umwelt, aber
nicht immer. In Deutschland werden Äpfel nach der Ernte in Kühlhäusern gelagert.
Das verbraucht sehr viel Energie und kann deshalb belastender für die Umwelt sein
als der lange Transportweg aus Neuseeland. Im Frühjahr sind die Äpfel aus
Neuseeland auch frischer als die Äpfel aus Deutschland.
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Sehr wichtig ist es, dass wir weniger Plastiktüten und Plastikverpackung
verwenden. Damit vermeiden wir umweltschädlichen Plastikmüll. Es ist vorteilhafter,
wenn man einen eigenen Einkaufskorb oder eine Stofftasche mit zum Einkaufen
nimmt.
Bio-Produkte sind meistens teurer als andere. Trotzdem sollte man überlegen,
ob man manchmal Bio-Produkte oder im Bio-Laden statt im Supermarkt einkauft. Man
sollte auch nicht mehr einkaufen als man wirklich braucht und keine Lebensmittel
wegwerfen.
Der Transportweg für Zucker aus Deutschland ist natürlich kürzer als für
Zucker aus Sambia. Aber auf die Zuckerrübenfelder in Deutschland kommt viel
Dünger. Bei Zucker aus Sambia kann man darauf achten, dass es ein Fairtrade®Produkt ist, also aus gerechtem Handel. Fairtrade® unterstützt die Bauern in
Entwicklungsländern und achtet auf eine umweltfreundliche Produktion. Deshalb ist es
oft sinnvoller, dass man Zucker, Kaffee, Kakao oder Tee aus Entwicklungsländern
kauft.
Aber auch der Weg zum Supermarkt kann umweltfreundlich sein. Autoabgase
verschmutzen die Luft, deshalb sollten wir öfter zu Fuß zum Einkaufen gehen oder mit
dem Fahrrad fahren und vielleicht nur einmal in der Woche zum Großeinkauf mit dem
Auto fahren.
wahr
1. Alle Äpfel im Supermarkt kommen aus Deutschland.
2. Regional einkaufen ist nicht immer besser.
3. Bio-Produkte kosten weniger als „normale“ Produkte.
4. Man soll nicht zu viele Lebensmittel auf einmal kaufen.
5. Beim Kauf von Fairtrade®-Produkten hilft man Bauern in armen Ländern.
6. Man soll lieber zu Fuß einkaufen gehen.

3 b) Lesen Sie den Artikel und entscheiden Sie danach, welche Aussagen wahr sind.







Man sollte vor allem regionale und saisonale Produkte kaufen. Wenn die
Produkte aus der Region kommen, sind die Transportwege automatisch
kürzer. Und die heimischen Erdbeeren schmecken im Juni doch viel besser als
im Februar.
Man sollte darauf achten, dass das Gemüse aus Freilandanbau kommt und
nicht aus beheizten Treibhäusern, die viel Energie verbrauchen. Außerdem
sollte man lieber unverpacktes Gemüse kaufen, weil man so viel Plastikmüll
vermeiden kann.
Man sollte auch nicht jeden Tag Fleisch essen, denn weniger ist hier mehr:
erstens ist Fleisch für den menschlichen Körper nicht unbedingt notwendig und
zweitens verbraucht man viel Energie bei der Fleischverarbeitung. Wer
trotzdem Fleisch essen möchte, sollte dann lieber Bio-Fleisch kaufen und
öfter einen fleischfreien Tag einlegen.
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Beim Kochen sollte man lieber mit frischen und nicht tiefgekühlten
Lebensmitteln arbeiten, weil man Energie für die Herstellung und die Kühlung
sparen kann.
Auch beim Kauf von Getränken soll man an die Umwelt denken. Man sollte
Säfte oder Limonaden lieber in Mehrwegflaschen kaufen, die mehrmals
abgefüllt werden. So wird weniger Abfall produziert. Auf abgefülltes
Mineralwasser sollte man am besten verzichten und Leitungswasser trinken.
Die Qualität von Leitungswasser ist in ganz Deutschland sehr gut.
Obwohl Bio-Produkte meist teurer als „normale“ Produkte sind, sollte man ab
und zu schon etwas aus dem biologischen Anbau kaufen. Man schont das
Klima, da auf Pestizideinsatz und chemische Dünger verzichtet wird. Diese
Produkte erkennt man am Bio-Siegel.

wahr
1. Bei regionalen Produkten sind die Transportwege kürzer.
2. Erdbeeren schmecken im Sommer genauso gut wie im November.
3. Man soll Gemüse und Obst lieber ohne Verpackung kaufen.
4. Treibhäuser schaden der Umwelt nicht.
5. Es ist gesünder, wenn man mehr Gemüse als Fleisch ist.
6. Tiefgekühlte Lebensmittel sind nicht gut für die Umwelt.
7. Leitungswasser ist umweltfreundlicher als abgepacktes Wasser.
8. Bio-Produkte erkennt man an einem speziellen Zeichen.

ÜBUNG 4 – Grammatik
4. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die richtigen Imperativformen.

Hannes und seine Mutter kaufen im Supermarkt ein. Sie brauchen Obst und
Gemüse, Zucker und Kaffee. In der Gemüseabteilung finden sie Waren aus
verschiedenen Ländern. „__________ (nehmen) bitte fünf Äpfel und fünf Bananen und
_________(legen) sie in den Korb“, bittet die Mutter. „Welche Äpfel soll ich nehmen?
Die deutschen?“, fragt Hannes. Mutter überlegt: „Hm, regional einkaufen ist schon gut
für die Umwelt. Aber es ist Frühjahr, die Äpfel werden seit dem Herbst in Kühlhäusern
gelagert und das verbraucht sehr viel Energie. _________ (Geben) mir die Äpfel aus
Neuseeland, sie sind frischer.“ „Und welche Bananen? Die Bio-Bananen hier?“ „Nein,
die Bio-Bananen nicht, die sind mir heute zu teuer. _________ (holen) fünf von den
anderen Bananen!“ Hannes möchte eine Plastiktüte nehmen und das Obst einpacken,
aber Mutter meint: „Nein, _________ (lassen) die Tüte liegen, wir wollen nicht so viel
Plastikmüll produzieren. __________ (packen) die Sachen einfach in den Korb!“
Sie gehen weiter zu den Regalen, wo es Zucker und Kaffee gibt. Hannes
nimmt eine Tüte Zucker und sagt: „Dieser Bio-Zucker kommt aus Deutschland. Das ist
gut und außerdem hatte er keinen so langen Transportweg.“ „Das stimmt“, antwortet
die Mutter, „auch in Deutschland wird schon Bio-Zucker produziert. Bei einem
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normalen Zucker kommt aber in Deutschland immer noch viel Dünger auf die
Zuckerrübenfelder, das ist eine große Belastung für die Umwelt. Und wenn der Zucker
zum Beispiel von Zuckerrohrplantagen in Sambia kommt, können wir darauf achten,
dass es ein Fairtrade®-Produkt ist, also aus gerechtem Handel. Fairtrade® unterstützt
die Bauern in Entwicklungsländern und sorgt für eine umweltfreundliche Produktion.
__________ (Bringen) aber trotzdem den Bio-Zucker aus Deutschland, in diesem
Supermarkt gibt es keine Fairtrade®-Produkte.“
„Es ist auch gut, dass wir zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto einkaufen
fahren“, meint Hannes. „Ja“, antwortet die Mutter, „_________ (gehen) immer so viel
wie möglich zu Fuß! Autoabgase verschmutzen die Umwelt, deshalb fahren wir auch
nur einmal in der Woche zum Großeinkauf mit dem Auto.“

ÜBUNG 5 – Sprechen
5. Sehen Sie sich die Fotos an.
 Vergleichen Sie die Bilder. Welche Unterschiede gibt es?
 Achten Sie beim Einkaufen auf die Verpackung? Erzählen Sie.
 Welche Lebensmittel würden Sie lieber kaufen? Erklären Sie.
 Was bedeutet „Müll vermeiden“? Sammeln Sie Ideen.
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ÜBUNG 6 – Schreiben
6. Arbeiten Sie in Gruppen von je 4 Personen. Sehen Sie sich die Bilder an. Jeder soll
möglichst viele Wörter aufschreiben, die ihm zum Bild spontan einfallen (Substantive, Verben,
Adjektive, …) Zeitlimit: 5 Minuten. Lesen Sie sich die aufgeschriebenen Wörter gegenseitig vor
und schreiben Sie dann gemeinsam einen Text zum Bild. Nutzen Sie dabei die notierten
Wörter.
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Erweiterung
E1 Lesen Sie die zehn goldenen Regeln für das Einkaufen und Ernährung.
 Was bedeuten diese Regeln? Geben Sie Beispiele.
 Nach welchen Regeln kaufen Sie ein?
 Welche Regeln finden Sie am wichtigsten?
 Haben Sie einen Tipp, wie man nachhaltig einkaufen kann?
1. Kaufen Sie nicht zu viel ein, damit Sie nichts wegwerfen müssen!
2. Kontrollieren Sie, woher die Produkte kommen!
3. Kaufen Sie regional und saisonal ein!
4. Kaufen Sie mehr Bio-Produkte!
5. Vermeiden Sie Verpackungen!
6. Essen Sie lieber Obst als Süßigkeiten!
7. Essen Sie öfters vegetarisch!
8. Wenn Sie nicht auf Fleisch verzichten können, essen Sie dann lieber Bio-Fleisch!
9. Trinken Sie lieber Leitungswasser als Wasser in Plastikflaschen!
10. Lassen Sie sich Zeit beim Einkaufen!
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E2 Sehen Sie sich die Tabellen unten an.
 Was kann man hier sehen?
 Wie können diese Tabellen beim Einkaufen helfen?



Monat
Obst
Apfel
Birne
Erdbeere
Kirsche
Pflaume





Welches Obst kann man am längsten frisch kaufen?
Welches Obst hat die kürzeste Saison?
Welches Obst kann man am längsten lagern?
Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

○

○

○

○

○

Jun

Jul

●
●

●
●
●

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

●
●

●
●

●
●

●
○

○
○

●
●

●

Welches Gemüse kann man das ganze Jahr frisch kaufen?
Welches Gemüse hat die kürzeste Saison?
Welches Gemüse kann man am längsten lagern?

Monat
Gemüse
Blumenkohl
Brokkoli
Champignons
Kartoffeln
Kürbis
Spargel

Jan

●
○
○

Feb

●
○
○

Mär

●
○

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
○
●

●
○
○

●
○

●
○

●
●
●
●

●

●

●

● – frisch aus heimischen Anbau
○ – Lagerware aus heimischen Anbau

E3 Sehen Sie sich die Fotos an. Was kann man alles erkennen? Schreiben Sie möglichst viele
Wörter dazu.
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E4 Finden Sie alle Wörter, die sich im Rätsel verstecken? (Fairtrade® wird im Deutschen
häufig als „Fairer Handel“ übersetzt)
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Lösungen
L1a) Sehen Sie sich die Bilder an. Ergänzen Sie richtig.
der Einkaufswagen

1.
der Korb

2.
mit der Karte bezahlen

3.
bar bezahlen

4.
die Geldkarte

5.
die Einkaufstasche

6.
die Kreditkarte

7.
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die Kasse

8.
die Banknoten

9.
die Münzen

10.
L1b) Sehen Sie sich die Bilder an. Was wird aus den Pflanzen gewonnen? Ordnen Sie richtig
zu.

die Kaffeebohne
- der Kaffee

das Zuckerrohr
- der Zucker

der Cashewbaum
- die Cashewnuss

die Teepflanze
- der Tee

die Kakaobohne
- der Kakao

die Vanillepflanze
- die Vanille

L1c) Sehen Sie sich die Bilder noch einmal an. Ordnen Sie richtig zu.
a
3

b
5

c
1

d
2

e
6

f
4
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L2a) Hören Sie sich den Text über Einkaufen an. Was kaufen die Personen ein?
Kleidung

Lebensmittel

X

2 b) Hören Sie sich den Text noch einmal an. Welche Aussagen sind wahr? Kreuzen Sie an.
Hannes und seine Mutter kaufen im Supermarkt ein. Sie brauchen Obst und
Gemüse, Zucker und Kaffee. In der Gemüseabteilung finden sie Waren aus
verschiedenen Ländern. „Nimm bitte fünf Äpfel und fünf Bananen und leg sie in den
Korb“, bittet die Mutter. „Welche Äpfel soll ich nehmen? Die deutschen?“, fragt Hannes.
Mutter überlegt: „Hm, regional einkaufen ist schon gut für die Umwelt. Aber es ist
Frühjahr, die Äpfel werden seit dem Herbst in Kühlhäusern gelagert und das verbraucht
sehr viel Energie. Gib mir die Äpfel aus Neuseeland, sie sind frischer.“ „Und welche
Bananen? Die Bio-Bananen hier?“ „Nein, die Bio-Bananen nicht, die sind mir heute zu
teuer. Hol fünf von den anderen Bananen!“ Hannes möchte eine Plastiktüte nehmen
und das Obst einpacken, aber Mutter meint: „Nein, lass die Tüte liegen, wir wollen nicht
so viel Plastikmüll produzieren. Pack die Sachen einfach in den Korb!“
Sie gehen weiter zu den Regalen, wo es Zucker und Kaffee gibt. Hannes nimmt
eine Tüte Zucker und sagt: „Dieser Bio-Zucker kommt aus Deutschland. Das ist gut,
denn er hatte keinen so langen Transportweg.“ „Das stimmt“, antwortet die Mutter,
„auch in Deutschland wird schon Bio-Zucker produziert. Bei einem normalen Zucker
kommt aber in Deutschland immer noch viel Dünger auf die Zuckerrübenfelder, das ist
eine große Belastung für die Umwelt. Und wenn der Zucker zum Beispiel von
Zuckerrohrplantagen in Sambia kommt, können wir darauf achten, dass es ein
Fairtrade®-Produkt ist, also aus gerechtem Handel. Fairtrade® unterstützt die Bauern in
Entwicklungsländern und sorgt für eine umweltfreundliche Produktion. Bring aber
trotzdem den Bio-Zucker aus Deutschland, in diesem Supermarkt gibt es keine
Fairtrade®-Produkte.“
„Es ist auch gut, dass wir zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto einkaufen
fahren“, meint Hannes. „Ja“, antwortet die Mutter, „geh immer so viel wie möglich zu
Fuß! Autoabgase verschmutzen die Umwelt, deshalb fahren wir auch nur einmal in der
Woche zum Großeinkauf mit dem Auto.“

1. Regional einkaufen ist gut für die Umwelt.
2. In der Gemüseabteilung gibt es nur regionale Waren.
3. Zucker hat immer einen langen Transportweg.
4. In Deutschland kommt kein Dünger auf die Felder.
5. Man kann auch Bio-Zucker aus Deutschland kaufen.
6. Fairtrade® unterstützt die Bauern in Entwicklungsländern.
7. Fairtrade® achtet auf umweltfreundliche Produktion.

wahr
x

x
x
x

L3a) Lesen Sie den Artikel. Welche Aussagen sind wahr? Kreuzen Sie an.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
This work is licensed under a Creative Commons Attributioncannot be held responsible for any use which may be made of the
NonCommercial 4.0 International License
information contained therein.
Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

22

Wenn wir Obst oder Gemüse, Zucker oder Kaffee brauchen, können wir alles
im Supermarkt einkaufen. In der Gemüseabteilung finden wir Waren aus
verschiedenen Ländern. Äpfel kommen zum Beispiel aus Deutschland, aus unserer
Region, oder aus Neuseeland. Regional einkaufen ist oft besser für die Umwelt, aber
nicht immer. In Deutschland werden Äpfel nach der Ernte in Kühlhäusern gelagert.
Das verbraucht sehr viel Energie und kann deshalb belastender für die Umwelt sein
als der lange Transportweg aus Neuseeland. Im Frühjahr sind die Äpfel aus
Neuseeland auch frischer als die Äpfel aus Deutschland.
Sehr wichtig ist es, dass wir weniger Plastiktüten und Plastikverpackung
verwenden. Damit vermeiden wir umweltschädlichen Plastikmüll. Es ist vorteilhafter,
wenn man einen eigenen Einkaufskorb oder eine Stofftasche mit zum Einkaufen
nimmt.
Bio-Produkte sind meistens teurer als andere. Trotzdem sollte man überlegen,
ob man manchmal Bio-Produkte oder im Bio-Laden statt im Supermarkt einkauft. Man
sollte auch nicht mehr einkaufen als man wirklich braucht und keine Lebensmittel
wegwerfen.
Der Transportweg für Zucker aus Deutschland ist natürlich kürzer als für
Zucker aus Sambia. Aber auf die Zuckerrübenfelder in Deutschland kommt viel
Dünger. Bei Zucker aus Sambia kann man darauf achten, dass es ein Fairtrade®Produkt ist, also aus gerechtem Handel. Fairtrade® unterstützt die Bauern in
Entwicklungsländern und achtet auf eine umweltfreundliche Produktion. Deshalb ist es
oft sinnvoller, dass man Zucker, Kaffee, Kakao oder Tee aus Entwicklungsländern
kauft.
Aber auch der Weg zum Supermarkt kann umweltfreundlich sein. Autoabgase
verschmutzen die Luft, deshalbsollten wir öfter zu Fuß zum Einkaufen gehen oder mit
dem Fahrrad fahren und vielleicht nur einmal in der Woche zum Großeinkauf mit dem
Auto fahren.
wahr
1. Alle Äpfel im Supermarkt kommen aus Deutschland.
2. Regional einkaufen ist nicht immer besser.
3. Bio-Produkte kosten weniger als „normale“ Produkte.
4. Man soll nicht zu viele Lebensmittel auf einmal kaufen.
5. Beim Kauf von Fairtrade®-Produkten hilft man Bauern in armen Ländern.
6. Man soll lieber zu Fuß einkaufen gehen.

X
X
X
X

L3b)
1. Bei regionalen Produkten sind die Transportwege kürzer.
2. Erdbeeren schmecken im Sommer genauso gut wie im November.
3. Man soll Gemüse und Obst lieber ohne Verpackung kaufen.
4. Treibhäuser schaden der Umwelt nicht.
5. Es ist gesünder, wenn man mehr Gemüse als Fleisch ist.
6. Tiefgekühlte Lebensmittel sind nicht gut für die Umwelt.

wahr
X
X
X
X
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7. Leitungswasser ist umweltfreundlicher als abgepacktes Wasser.
8. Bio-Produkte erkennt man an einem speziellen Zeichen.

X
X

L4. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die richtigen Imperativformen.

Hannes und seine Mutter kaufen im Supermarkt ein. Sie brauchen Obst und
Gemüse, Zucker und Kaffee. In der Gemüseabteilung finden sie Waren aus
verschiedenen Ländern. „Nimm (nehmen) bitte fünf Äpfel und fünf Bananen und leg
(legen) sie in den Korb“, bittet die Mutter. „Welche Äpfel soll ich nehmen? Die
deutschen?“, fragt Hannes. Mutter überlegt: „Hm, regional einkaufen ist schon gut für
die Umwelt. Aber es ist Frühjahr, die Äpfel werden seit dem Herbst in Kühlhäusern
gelagert und das verbraucht sehr viel Energie. Gib (Geben) mir die Äpfel aus
Neuseeland, sie sind frischer.“ „Und welche Bananen? Die Bio-Bananen hier?“ „Nein,
die Bio-Bananen nicht, die sind mir heute zu teuer. Hol (holen) fünf von den anderen
Bananen!“ Hannes möchte eine Plastiktüte nehmen und das Obst einpacken, aber
Mutter meint: „Nein, lass (lassen) die Tüte liegen, wir wollen nicht so viel Plastikmüll
produzieren. Pack (packen) die Sachen einfach in den Korb!“
Sie gehen weiter zu den Regalen, wo es Zucker und Kaffee gibt. Hannes
nimmt eine Tüte Zucker und sagt: „Dieser Bio-Zucker kommt aus Deutschland. Das ist
gut und außerdem hatte er keinen so langen Transportweg.“ „Das stimmt“, antwortet
die Mutter, „auch in Deutschland wird schon Bio-Zucker produziert. Bei einem
normalen Zucker kommt aber in Deutschland immer noch viel Dünger auf die
Zuckerrübenfelder, das ist eine große Belastung für die Umwelt. Und wenn der Zucker
zum Beispiel von Zuckerrohrplantagen in Sambia kommt, können wir darauf achten,
dass es ein Fairtrade®-Produkt ist, also aus gerechtem Handel. Fairtrade® unterstützt
die Bauern in Entwicklungsländern und sorgt für eine umweltfreundliche Produktion.
Bring (Bringen) aber trotzdem den Bio-Zucker aus Deutschland, in diesem Supermarkt
gibt es keine Fairtrade®-Produkte.“
„Es ist auch gut, dass wir zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto einkaufen
fahren“, meint Hannes. „Ja“, antwortet die Mutter, „geh (gehen) immer so viel wie
möglich zu Fuß! Autoabgase verschmutzen die Umwelt, deshalb fahren wir auch nur
einmal in der Woche zum Großeinkauf mit dem Auto.“
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Vokabelliste
Wort
Fairtrade®

Artikel
-

Pluralform
-

Lebensmittel
Getränk
Einkaufsliste

das
das
die

Getränke

Kreditkarte

die

Geldkarte

die

Münze
Korb
Banknote
Einkaufstasche
saisonal
regional
Transportweg
Dünger

die
der
die
die

Feld

das

Entwicklungsland

das

Bauer
umweltfreundlich
Ernte
Kühlhaus

der

Plastikverpackung

die

Zuckerrübe
Zuckerrohr

die
das

Körbe

der
der

die
das

Felder

Definition / Synonym
(englisch ‚gerechter Handel’) Käufer und Hersteller einer
Ware gehen fair miteinander um und die Hersteller
bekommen einen gerechten Preis für ihre Produkte.
Nahrungsmittel, Nahrung, Essen und Getränke
z.B. Wasser, Saft, Limonade
Liste, auf die man die Sachen aufschreibt, die man
kaufen möchte
Karte, mit der man überall auf der Welt bargeldlos
bezahlen können; z.B. VISA
Karte, die zu einem Girokonto gehört und mit der man
bezahlen kann
Geldstück aus Metall
ein (geflochtener) Behälter
Geldschein aus Papier
Tasche zum Tragen der Einkäufe
hier: in einer Jahreszeit
hier: aus der Region
hier: Weg für den Transport von Produkten
Stoff, den man Pflanzen gibt, damit sie schneller und
besser wachsen
ein abgegrenztes Stück Ackerland, auf dem etwas
angebaut wird
im Vergleich zu den Industriestaaten wirtschaftlich wenig
entwickeltes Land
jemand, der Landwirtschaft als Beruf betreibt
so, dass es die Umwelt schützt
das, was man erntet
Lagerhaus mit gekühlten Räumen zur Lagerung von
Lebensmitteln
Material zum Verpacken von Lebensmitteln, Obst oder
Gemüse aus Plastik
einheimische Pflanze, aus der Zucker gewonnen wird
eine tropische Pflanze, aus deren hohen Stängeln Zucker
gewonnen wird
Weitere Vokabeln:
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http://www.fairtrade.de/
https://www.fairtrade-deutschland.de/service/leichte-sprache.html
http://www.nachhaltig-einkaufen.de/nachhaltig-einkaufen/klimafreundlich-stromsparend/essentrinken2/essen-trinken3
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nachhaltigkeit-im-alltag-obst-und-gemueseklueger-einkaufen-a-1147034.html
https://www.regional-saisonal.de/saisonkalender
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