Gymnasium Marienthal
Holstenhofweg 86, 22043 Hamburg
Tel.: 040 4288631-0, Fax: 040 4288631-31
Gymnasium-Marienthal@bsb.hamburg.de
Leitzahl 380/5898
Schulleiter: Dr. D. Schlüter

Staatliches Gymnasium der Freien und Hansestadt Hamburg
Seit 2003 Deutschlands einzige staatliche Schule mit Chinesisch (Fremdsprache, Herkunftssprache)
von Kl. 5 bis zum Abitur

Projektwoche am GymMar vom 19.06.-21.06.2019
Projekt und Leitfrage: "Ernährung und Umweltschutz"
Durchführende(r)_Kürzel: 1.

Ke

2. Cl

Zielgruppe bitte ankreuzen: Jahrgänge 7-8 X

ab Jahrgang 9

max. Teilnehmerzahl: 20
Voraussetzungen zur Teilnahme: Voraussichtliche Kosten pro Teilnehmer: 5 EUR
Bezug zum (schulinternen) Rahmenlehrplan: Ernährung und Umweltschutz

Projektbeschreibung
Bei diesem Projekt geht es um ein Thema, das definitiv jede/n betrifft, denn wir tun es jeden Tag,
meistens sogar mehrmals: essen!
Komisch ist dabei nur: Sehr selten macht man sich dabei Gedanken. Für viele heißt essen lediglich,
etwas gegen den Hunger zu tun, bzw. sich etwas Leckeres zu gönnen, also essen einfach weil's
schmeckt. Und das ist auch ok.
ABER: Sollte man bei einer Sache, die wir alle jeden Tag tun müssen, so gleichgültig umgehen, v.a.
wenn die Wahl, was wir essen, so große Auswirkungen auf vieles hat.
Man hört ja in den Medien manchmal so einiges: Fleischskandal, Klimaschutz, Regenwald,
Diabetes, Greta ...aber hat das was mit meiner Ernährung zu tun? Ja!
Vielen ist das nicht bewusst, daher beschäftigen wir uns u.a. beim Thema Ernährung mit folgenden
Dingen:

-gesunde Ernährung ist langweilig und schmeckt nicht!
-was passiert bei ungesunder Ernährung in meinem Körper?

-Fisch essen ist gesund, außerdem leiden Fische nicht!
-unser Fleisch kommt vom Schlachter unseres Vertrauens, da wissen wir, wo es herkommt!
-hat mein Essen etwas mit dem Klimawandel zu tun?
-kann ich mich überhaupt umweltbewusst und klimaneutral ernähren?
-es ist ok, Fleisch, Eier, Milch und Käse zu konsumieren, das machen doch auch alle!
- Menschen sind Fleischesser! War schon immer so, wird immer so bleiben.
-bei pflanzliche Ernährung bekommt man Mangelerscheinungen und ist schwach.
-alles schön und gut, aber bei McDonalds schmeckts mir einfach am besten!

Um möglichst viele Unklarheiten zu beseitigen und eure Fragen zu diesen Themen zu beantworten,
bekommen wir fachkundige Unterstützung: zum Beispiel wird uns das Team von momama
(Monokulturen, Mastanlagen, Mahlzeit) besuchen und eine Menge Infos mitbringen, verpackt in
vielen Spielen, verschiedenen Methoden, Diskussionen, einen Film und einer Talk-Show!

Produkt:
Raumwünsche: C.18 oder C.17
Medienwünsche:
ggf. mitbetreuende Schüler: ./.

