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L E H R E R S E R V I C E

Essen wir das Klima auf?

Du findest heraus, was du vor dem Lesen über das Thema weißt:
Betrachtet die Abbildungen auf der Doppelseite und bearbeitet in Partnerarbeit folgende Aufgaben:
•	 Auf den Abbildungen kann man … sehen.
•	 Vermutlich handelt der Text von …
•	 In welchem Zusammenhang könnten damit die Zwischenüberschriften „Die Landwirtschaft“, „Stichwort 

Energie“, „Fleisch braucht Platz“, „Besser regional“ stehen? Schreibe deine Vermutungen auf. Formuliere 
eine Frage zum Thema, die du gerne im Text beantwortet haben möchtest. 

Nun willst du es genau wissen und liest den Text intensiv:
Betrachtet die Abbildungen auf der Doppelseite und bearbeitet in Partnerarbeit folgende Aufgaben:
•	 Formuliere zu den vier Absätzen jeweils eine Frage, zB „Wie wirkt sich die Landwirtschaft auf die Umwelt 

aus?“. Die Antworten auf deine Fragen sollten das Wesentliche der Absätze erfassen.
•	 Stelle diese Fragen deinen Mitschülerinnen und Mitschülern und diskutiert die Antworten.

Du suchst einzelne Informationen heraus:  
•	 Suche die in den Grafiken angegebenen Zahlen und Werte im Text und unterstreiche sie. 
•	 Beantworte folgende Fragen: 

1. Wie viele Mahlzeiten nimmt ein Mensch im Laufe seines Lebens zu sich?
2. Wie viele Hektar Fläche werden in Österreich landwirtschaftlich genutzt?
3. Welche Schritte durchlaufen Lebensmittel, bevor sie bei uns Menschen im Magen landen?
4. Wie viel Prozent aller Treibhausgase werden von der Landwirtschaft erzeugt?
5. Welche Gase gehören zu den Treibhausgasen?
6. Wie viel mehr Quadratmeter Fläche braucht die Produktion von Rindfleisch im Vergleich zu Kartoffeln?
7. Welche drei Regeln müssen in der ökologischen Landwirtschaft befolgt werden?

Ihr gestaltet gemeinsam etwas Neues mit dem Text: 
•	 In eurer Lerngruppe setzt ihr den Text fort. Ihr wollt Tipps zu einer klimafreundlichen Ernäh-

rung geben und schreibt einen Absatz mit der Überschrift „4 Schritte zu einer klimafreund-
lichen Ernährung“. Wenn ihr Hilfe braucht, verwendet dazu den angegebenen Link.

Du kannst erklären, was im Text steht: 
•	 Erzähle die Geschichte, wie wir das Klima aufessen, als Märchen: „Es war einmal ein Bauer …“
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www.wwf.at/de/ 
ernaehrungstipps/

6 Schritte, um einen Sachtext zu verstehen: Bearbeite sie auf einem eigenen Blatt. 

Du orientierst dich und überfliegst den Text:  
Lies den Text in deinem eigenen Tempo und markiere mit Symbolen jeweils am Rand, was
•	 dich erstaunt hat !
•	 für dich neu war N
•	  dich interessiert hat 
•	 du fragen möchtest ?
Rede darüber in deiner Lerngruppe.
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