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Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Caroline (14) und Merve (15) haben im Unterricht etwas über die Folgen des
Fleischkonsums erfahren. Danach beschließen sie, in Zukunft ihren
Fleischverzehr zu reduzieren. Caroline möchte damit die Umwelt schonen und
Merve möchte nicht, dass für ihre Ernährung Tiere getötet werden.
Es gibt noch weitere Gründe, auf Fleisch verzichten zu wollen.

Arbeitblatt "Gründe für Vegetarismus"

Nun informieren sich die beiden Mädchen über vegetarische Ernährung und
machen sich auf den Weg zum Supermarkt, um geeigente Produkte zu finden.
Caroline findet im Kühlregal vegetarische Tofuwürstchen, auf die sie total
neugierig ist. Merve findet die Vorstellung Tofu in Würstchenform zu essen
merkwürdig. Sie fragt sich, weshalb man überhaupt vegetarische Lebensmittel
herstellen muss, die wie Fleisch oder Wurst aussehen und schmecken.

Welche Gründe könnte es denn überhaupt geben, Sojaprodukte herzustellen,
die wie Fleisch -, und Wurstwaren aussehen und schmecken sollen?

Arbeitsblatt: "Vegetarische Produkte, die wie Fleisch und Wurst
aussehen - Sinn oder Unsinn?"

Bei ihrer Recherche im Supermarkt stoßen die beiden auf viele unterschiedliche
vegetarische Produkte, die wie Fleisch oder Wurst aussehen.
Schaue im Supermarkt deiner Wahl nach, welche vegetarischen Produkte
dieser Art es dort gibt.

Arbeitsblatt "Fleisch,- und Wurstimitate im Supermarkt"

Beide sind sehr verblüfft, wie viele vegetarische Produkte dieser Art es selbst
in einem Discounter zu kaufen gibt. Merve muss zugeben, dass sie doch auch
neugierig auf das ein oder andere Produkt geworden ist. Die vegetarische
Sauce Bolognese mit Sojaschnetzel würde sie sehr interessieren. Merve und
Caroline beschließen, das Fertigprodukt mit einer selbst hergestellten
Bolognese aus Tofuschnetzel zu vergleichen.

Arbeitsblatt: SchmExperiment: Convenience - Selbstgemacht

Beim Probieren diskutieren die beiden Mädchen immer mehr, welchen Sinn die
vegetarischen Würstchen oder der vegetarische Fleischersatz eigentlich haben.
Es interessiert sie so sehr, was andere darüber denken, sodass sie ihre
Mitschüler dazu befragen möchten.

Arbeitsblatt: Meinungsumfrage zu Fleisch,- und Wurstimitat

Übersicht Lerntheke: Tofuschnitzel und Tofuwürstchen
Baustein Nr.



Name: Datum:
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Shveta

Ich bin Inderin
und nehme meinen buddhis-
tischen Glauben sehr ernst.

Daher verzichte ich auf Fleisch
und Wurstwaren, da wir Buddhis-
ten daran glauben, dass jedes

Lebewesen geschützt
werden muss.

Ich esse kein
Fleisch, weil es mir

einfach nicht schmeckt.
Wurst und Speck kann

ich auch nichts
abgewinnen.

Anne

Gründe für Vegetarismus

Mein Onkel hat einen
Schweinemastbetrieb, bei dem

ich in den Ferien arbeiten durfte,
um mein Taschengeld aufzubessern.
Seitdem ich gesehen habe, wie diese
Tiere leben müssen, damit wir später

billig Fleisch und Wurst kaufen
können, verzichte ich gerne darauf.

Ich kann nicht verantworten,
dass Tiere so gehalten

werden.

Jannis

Ich hatte eine
schwere Magen-Darm-

Erkrankung und seitdem kann
ich kein Fleisch und keine Wurst
mehr essen. Ich bekomme starke

Schmerzen davon und daher
verzichte ich lieber darauf - auch

wenn ich manchmal wirklich
Lust darauf hätte.

Sven

Ich esse kein Fleisch
mehr, seitdem ich vier

Jahre alt bin. Ich möchte
nicht, dass ein Tier wegen

mir getötet wird.

Miriam

Ich habe immer gerne
Fleisch und Wurst gegessen, bis

wir in der Schule den ökologischen
Rucksack von Lebensmitteln durchgenommen

haben. Rindfleisch z.B. hat einen 10 mal
höheren Verbrauch an natürlichen Rohmaterialien
als Gemüse. Das heißt, wir brauchen über 10 mal
so viel Wasser, Boden und Sauerstoff, um dieses
Lebensmittel herzustellen. Das kann ich für die

nächsten Generationen nicht mehr
verantworten. Daher verzichte ich

auf Fleisch und Wurst.

Anton

Seitdem ich kein
Fleisch mehr esse und auch
auf die Wurstwaren verzichte,

habe ich ganz schön abgenommen.
Vorher war ich stark übergewichtig

und verzichte für mein jetztiges
Gewicht gerne auf Fleisch

und Wurstwaren.

Mara
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Gründe für Vegetarismus

Ethik: - keine Tiere töte

Gründe für Vegetarismus
Aufgabe:
Formuliere stichpunktartig die Gründe für die vegetarische Ernährung von den Personen auf der anderen Seite.
Ergänze die Mindmap, wenn dir noch weitere Gründe einfallen!



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Tofuwurst  Sinn oder Unsinn?
Baustein Nr.

Tofu wird in Asien seit Jahrhunderten sehr kreativ teils als
Alternative zum Fleisch aber auch zusätzlich zum Fleisch verzehrt.
Die Tofuwurst, wie man sie in unseren Supermärkten findet, ist
daher eine westliche Erfindung, genauso wie alle anderen
vegetarischen Produkte, die wie Fleisch oder Wurst aussehen.

Versucht für jede Position mindestens drei Argumente zu finden, die für oder gegen
vegetarische Produkte sprechen, die wie Fleisch oder Wurst aussehen bzw.
traditionell asiatisch zubereitet sind.
Bei den Argumenten geht es nicht um die Diskussion Fleisch zu verzehren oder
nicht. Es geht darum, ob es sinnvoll ist, ein pflanzliches Produkt wie ein
Fleischprodukt aussehen und schmecken zu lassen.

Aber warum ist das so?

Traditionell asiatisches Tofugericht



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Vegetarische Alternativen zu Fleisch und Wurst  Sojaprodukte im Supermarkt

Warum würdest du das ein oder andere Produkt probieren oder nicht probieren? Schreibe deine Begründungen hier auf:

Name des Supermarkts:

Ort des Supermarkts:

Produktbezeichnung Hersteller

Würde ich probieren

Ja Vielleicht NeinMenge Preis

Warum würdest du das ein oder andere Produkt probieren oder nicht probieren? Schreibe deine Begründungen hier auf:
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SchmExperiment: Convenience oder Selbstgemacht?

Aufgabe 1
Bereitet eine vegetarische Sauce Bolognese nach dem Rezept zu!

Aufagbe 2
Bereitet eine vegetarische Fertigsauce Bolognese zu.

Aufgabe 3
Verkostet die beiden Saucen und füllt dazu die Tabelle aus:

Sauce Bolognese nach
Rezept selbst zubereitet

Sauce Bolognese
Convenience

Kosten



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
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SchmExperiment: Convenience oder Selbstgemacht?

Vegetarische Sauce Bolognese

Baustein Nr.

Gemüsebrühe

1Tetrapack

Dazu passen Nudeln!



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Umfrage: Tofuwurst oder lieber asiatisch?
Baustein Nr.

1.) Formuliert sinnvolle Fragen.

2.) Übt eure Fragen innerhalb eurer Gruppe und ändert sie gegebenfalls ab.

3.) Macht euch mit der Technik des Audio-Aufnahmegerätes vertraut.

4.) Nun wird es ernst - führt die Interviews durch und nehmt sie auf.

5.) Die Audioaufnahmen müssen nun geschnitten werden. Lasst euch dabei
von einer Fachfrau oder einem Fachmann helfen.

6.) Veröffentlicht eure Interviews beispielsweise über einen Podcast auf eurer
Schulhomepage.

Ihr befragt eure Mitschüler oder Passanten in der
Fußgängerzone darüber, ob sie Tofu verzehren und
wie sie es am liebsten zubereiten.



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Gründe für Vegetarismus

Ethik: - keine Tiere töte
- keine Massentierhaltung

Gründe für Vegetarismus (Lösung)
Aufgabe:
Formuliere stichpunktartig die Gründe für die vegetarische Ernährung von den Personen auf der anderen Seite.
Ergänze die Mindmap, wenn dir noch weitere Gründe einfallen!

Nachhaltigkeit: zu großer
ökologischer Rucksack

Glaube: manche
Buddhisten ernähren sich
vegetarisch

Gesundheit: - Körpergewicht kann durch
vegetarische Ernährung
reduziert werden

- Fleisch und Wurst-Allergieren/
Unverträglichkeit

Geschmack



Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Tofuwurst  Sinn oder Unsinn? (Lösung)
Baustein Nr.

Tofu wird in Asien seit Jahrhunderten sehr kreativ teils als
Alternative zum Fleisch aber auch zusätzlich zum Fleisch verzehrt.
Die Tofuwurst, wie man sie in unseren Supermärkten findet, ist
daher eine westliche Erfindung, genauso wie alle anderen
vegetarischen Produkte, die wie Fleisch oder Wurst aussehen.

Versucht für jede Position mindestens drei Argumente zu finden, die für oder gegen
vegetarische Produkte sprechen, die wie Fleisch oder Wurst aussehen bzw.
traditionell asiatisch zubereitet sind.
Bei den Argumenten geht es nicht um die Diskussion Fleisch zu verzehren oder
nicht. Es geht darum, ob es sinnvoll ist, ein pflanzliches Produkt wie ein
Fleischprodukt aussehen und schmecken zu lassen.

Aber warum ist das so?

Traditionell asiatisches Tofugericht

Zubereitung ist bekannt. Man lernt neue Zubereitungsarten
kennen z.B. im Wok.

Form ist bekannt und
erleichtert den Genuss von
fleischlosen Produkten.

Tofu kann flexibe eingesetzt

Geschmack ist an echten
Würstchen orientiert.

Geschmack kann individuell




