
Stufe
Stufe

Zeit
Zeit

Material
Material

Lehrplan 21

Angaben

Thema mit Icon

© 2022 pusch.ch/schule
Nachhaltige Ernährung I Was hat Saison in meiner Region?

Kommentar für Lehrperson

Nachhaltige Ernährung
Was hat Saison in meiner Region?  

Zyklus
Zyklus 3

Zeit
1-2 Lektionen

Material 
Arbeitsblätter
Schreibmaterial
Computer und Handy für  
 Kahoot

Lehrplan 21
WAH 4.3.b
WAH 4.5.b
NT9.3.b

SDG
leistet einen Beitrag zu:

Weitere Angebote 
von Pusch
Umweltunterricht 
Unterrichtsmaterial
Weiterbildungen
Best Practices

Kurzbeschrieb
Wie können wir die Belastungen unseres Obst-, Gemüse- und Fleischkonsums auf die 
Umwelt möglichst wirksam reduzieren? Mit dieser Frage setzen sich die Schüler:in-
nen im Informationstext der vorliegenden Unterrichtseinheit auseinander. Dabei 
lernen sie den Saisonkalender des WWF sowie die Website labelinfo.ch kennen und 
überprüfen ihr neu erlerntes Wissen spielerisch in einem Kahoot-Quiz.

Der Unterrichtsvorschlag ist Teil der Weiterbildung «Nachhaltige Ernährung – für 
die Zukunft von morgen» für Oberstufenlehrpersonen. Prüfen Sie auch, ob Sie den 
Umweltunterricht zum Thema «Food Waste» für die Oberstufe kostenlos nutzen 
können. 

Unterrichtsverlauf

Einführung 

 – Vorwissen aktivieren: Frage an die Klasse: Worauf sollte man achten, wenn man 
möglichst umweltschonend einkaufen will? Holen Sie dabei das Vorwissen in der 
Klasse über die Begriffe Regionalität, Saisonalität und Labels ab.

Erarbeitung 

 – Einzelarbeit Textverständnis (30min): Die Schüler:innen lesen den Text zum Thema 
«Saisonal/Regional» (M1). Es gibt im Text drei Abschnitte, die Kontrollfragen 
zum Inhalt stellen. Diese beantworten die Schüler:innen als Vorbereitung für das 
Kahoot-Quiz.

 – Anschliessend wird mittels Kahoot überprüft, wie die Schüler:innen den Text 
verstanden haben und welche Informationen sie daraus mitnehmen konnten. Den 
Zugang zum Quiz finden Sie hier: Kahoot!

Abschluss 

 – Reflexion / Fazit im Plenum (5min): Frage an die Klasse: Was will ich tun, um die 
Umweltbelastung meiner Ernährung zu reduzieren? Heben Sie dabei folgende vier 
Punkte nochmals hervor:

 – Gemüse & Obst: Regional und saisonal einkaufen (Saisonkalender 
verwenden)

 – Gemüse & Obst: Wenn exotisch, dann zertifiziert durch Bio Suisse oder 
Demeter.

 – Fleisch: 2-3 Portionen pro Woche sind gesund für Mensch und verträg-
lich für die Umwelt.

 – Andere tierische Produkte: Bio Suisse und Demeter unterstützen Bio-
diversität und Tierwohl und schonen Regenwälder. 

Ernährung

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|3|4|0|3
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|3|4|0|5&hilit=1018hpFTW3HNgJdG96TLdc9D9s8mbueFS
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|2|9|0|3&hilit=101kk9HCWMb6yre9CwJcFsDuDKTpU6ze3
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/umweltunterricht
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterrichtsmaterial
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/weiterbildungen
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/best-practices
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/lehrerweiterbildung/nachhaltige-ernaehrung
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/lehrerweiterbildung/nachhaltige-ernaehrung
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterricht-buchen
https://create.kahoot.it/share/uv-4-saisonal-regional/6b4ee1d4-43a0-43a2-b66d-434cbc52246f
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Was ist wichtiger: Auf (Bio-)Labels achten oder regional und saisonal einkaufen?

Beim Thema «Nachhaltige 
Ernährung» entstehen im 
Alltag oft Diskussionen 
darum, mit welchen Mass-
nahmen man die grösste 
Hebelwirkung hat. Reicht 
es schon, alles möglichst 
regional und unverpackt 
einzukaufen? Oder sollte 
man doch lieber darauf 
achten, ob die Produkte 
ein Label haben und somit 
umweltverträglicher 
angebaut werden als die 
konventionelle Ware? 

Die Antwort zu dieser Frage ist gar nicht so einfach, denn bei den einzelnen Produk-
ten gibt es eine Unmenge an unterschiedlichen Faktoren, die es zu beachten gilt. Die 
Wissenschaft ist zu folgenden Schlüssen gekommen:

Die Lebensmittel müssen in zwei separaten Gruppen betrachtet werden: Tierische 
Produkte und Obst und Gemüse. Der Grund dafür ist, dass sich diese beiden Lebens-
mittelgruppen in der Produktion und in ihren Umweltauswirkungen fundamental 
voneinander unterscheiden.

1. Tierische Produkte

Aktuell essen Personen in der Schweiz im Durchschnitt 9 Portionen Fleisch pro 
Woche. Wenn wir unseren Fleischkonsum auf 2 bis 3 Portionen pro Woche senken, 
kann die Umweltbelastung der Schweiz um 12% reduziert werden. 80% der Treib-
hausgasemissionen von tierischen Produkten entstehen in der Aufzucht (durch 
Methan) und beim Futteranbau. An den Methan-Emissionen kann eine biologische 
Produktion zwar nur wenig ändern, aber wenn es um die Aspekte der Biodiversität, 
des Regenwaldschutzes und des Tierwohls geht, ist Bio (nach Bio Suisse-Standard) 
klar besser als die konventionelle Produktion. Würde aber die gesamte Schweizer 
Fleischproduktion Bio-Suisse-konform produzieren, könnte sie unseren aktuellen 
durchschnittlichen Fleischkonsum nur zu 78% selber decken. Den Rest müssten wir 
aus dem Ausland importieren und so würden einfach dort mehr Emissionen ent-
stehen, was das Problem nicht löst. Bio-Fleisch aus der Region kann also ökologischer 
sein, aber nur, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren.

2. Obst und Gemüse

Bei Obst und Gemüse spielt vor allem die Saison eine grosse Rolle. Denn am meisten 
Emissionen entstehen hier durch den Flugzeugtransport und das Beheizen von 
Gewächshäusern mit fossilen Energien. Beides kommt nur dann zum Einsatz, wenn 
das Gemüse oder Obst in der Schweiz eigentlich keine Saison hat und vor allem 
frisch konsumiert werden muss. Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn eine Tomate in 
der Schweiz in einem mit fossilen Energien beheizten Gewächshaus angebaut wird, 

Umweltbelastung verschiedener Produkte und Faktoren.  
(Quelle: Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter Schweiz, KVU)
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verursacht das mehr Emissionen als eine Freiland-Tomate, die mit dem LKW aus 
Italien importiert wird. Wird die Schweizer Tomate allerdings während der Saison im 
Freiland angebaut, hat sie eine bessere Ökobilanz als jene aus Italien. 

Wer trotzdem Obst oder Gemüse ausserhalb der Saison kaufen möchte, achtet am 
besten auf die beiden Labels Demeter und Bio Suisse (Knospe). Sie verbieten den 
Anbau von Gemüse in beheizten Gewächshäusern und den Import durch Flugzeuge. 

Verpackung schützt Lebensmittel

Oft wird an biologisch produziertem Obst und Gemüse kritisiert, dass es in einer 
Plastikverpackung verkauft wird. Viele Leute denken, dass das die Umwelt schwer 
belastet und in den meisten Fällen nicht nötig wäre. In der Schweiz ist tatsächlich 
eher das Gegenteil der Fall. Die Verpackung macht mit 1% einen geringen Anteil der 
Umweltbelastungen eines Produktes aus. Zudem verlängert eine Verpackung die 
Haltbarkeit von Gemüse, was zu einer Reduktion von Foodwaste führen kann. 
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Hilfsmittel: Kahoot
Kahoot ist ein Onlinetool das einerseits dazu verwendet werden kann, erlerntes 
Wissen der Schüler:innen abzufragen (Quiz als Lernkontrolle). Andererseits kann man 
damit auch einen Einstieg in ein Thema machen, indem man offene Fragen stellt, die 
zum Diskutieren anregen sollen (Live-Meinungsumfrage). In diesem Unterrichtsvor-
schlag wird Kahoot für ein Quiz von Pusch verwendet. 

Wer Kahoot noch nicht kennt, findet unter diesem Link detaillierte Informationen zur 
Anmeldung etc.: www.unterrichtgestalten.ch/kahoot/ 

Anmeldung Kahoot: kahoot.com/

Link zum Quiz: https://create.kahoot.it/share/uv-4-saisonal-regio-
nal/6b4ee1d4-43a0-43a2-b66d-434cbc52246f

Hinweis: Das Quiz kann über den Button «Edit» abgeändert werden. Dafür braucht es 
einen eigenen Account. 

https://www.unterrichtgestalten.ch/kahoot/
https://kahoot.com/
https://create.kahoot.it/share/uv-4-saisonal-regional/6b4ee1d4-43a0-43a2-b66d-434cbc52246f
https://create.kahoot.it/share/uv-4-saisonal-regional/6b4ee1d4-43a0-43a2-b66d-434cbc52246f
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Weiterführende Informationen 

 – Werkzeugkasten Umwelt: www.werkzeugkastenumwelt.ch/meine-wahl-bei-der-
ernaehrung/

 – Labelinfo.ch: www.labelinfo.ch/

 – Schule auf dem Bauernhof Schub: www.schub.ch/de/das-ist-schub/projektbe-
schrieb/

Quellen 

 – Bundesamt für Umwelt BAFU (2019): Lebensmittelverluste in der Schweiz: 
Umweltbelastung und Vermeidungspotenzial. www.bafu.admin.ch/bafu/de/
home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/biogene-abfaelle/abfallarten/lebens-
mittelabfaelle.html (Stand: 16.08.2021)

 – Furrer et al. (2021), Agroscope: Einfluss von Import-Herkunftsländern und Nah-
rungsmittelverlusten auf die Umweltwirkungen des Schweizer Agrarsektors. www.
newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65658.pdf (Stand: 08.09.2021)

 – Sanders und Hess (eds) (2019), Johann Heinrich von Thünen-Institut: Leistungen 
des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft. 2. überarbeitete und 
ergänzte Auflage. www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thue-
nen_Report_65.pdf (Stand: 08.09.2021)

 – Jungbluth (2000): Umweltfolgen des Nahrungsmittelkonsums: Beurteilung von 
Produktmerkmalen auf Grundlage einer modularen Ökobilanz. esu-services.ch/de/
address/niels/nahrungsmittelkonsum/ (Stand: 16.08.2021)

 – Wittwer et al. (2021): Organic and conservation agriculture promote ecosystem 
multifunctionality. http://doi.org/10.1126/sciadv.abg6995 (Stand: 08.09.2021)

 – KVU CCE CCA (2017): Umweltbelastung durch die Ernährung. www.werkzeugkas-
tenumwelt.ch/meine-wahl-bei-der-ernaehrung/  

http://www.werkzeugkastenumwelt.ch/meine-wahl-bei-der-ernaehrung/
http://www.werkzeugkastenumwelt.ch/meine-wahl-bei-der-ernaehrung/
http://www.labelinfo.ch/
http://www.schub.ch/de/das-ist-schub/projektbeschrieb/
http://www.schub.ch/de/das-ist-schub/projektbeschrieb/
http://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/biogene-abfaelle/abfallarten/lebensmittelabfaelle.html
http://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/biogene-abfaelle/abfallarten/lebensmittelabfaelle.html
http://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/biogene-abfaelle/abfallarten/lebensmittelabfaelle.html
http://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65658.pdf
http://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65658.pdf
http://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf
http://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf
http://esu-services.ch/de/address/niels/nahrungsmittelkonsum/
http://esu-services.ch/de/address/niels/nahrungsmittelkonsum/
http://doi.org/10.1126/sciadv.abg6995
http://www.werkzeugkastenumwelt.ch/meine-wahl-bei-der-ernaehrung/
http://www.werkzeugkastenumwelt.ch/meine-wahl-bei-der-ernaehrung/
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Was hat Saison in meiner Region? 
1. Frisch schmeckt’s am besten – auch unserem Planeten

Die Schweiz liebt Obst 

Die Schweizer Bevölkerung mag Obst, sodass sie es am liebsten das ganze Jahr über 
essen möchte. Wer aber schon mal im Sommer eine Himbeere direkt vom Strauch 
gegessen hat, weiss: 

Je frischer die Frucht, umso leckerer 
schmeckt sie. Doch nicht nur der 
Geschmack ist ein Grund, Obst und 
Gemüse nur dann zu kaufen, wenn 
es in unserer Region Saison hat. Auch 
der Aspekt der Nachhaltigkeit spricht 
dafür. Denn wenn unsere Lebensmit-
tel von weither eingeflogen werden 
müssen, verursacht dies sehr viel CO2, 
welches den weltweiten Klimawandel 
vorantreibt. Gleiches gilt aber auch für 
Schweizer Gemüse, das ausserhalb der 
Saison in beheizten Gewächshäusern 
angebaut wird. Das Beheizen der Gewächshäuser verursacht in einigen Fällen fast gleich viel CO2 
wie der Transport mit dem Flugzeug. Schweizer Gemüse und Früchte sollten wir also möglichst 
nur dann kaufen, wenn sie bei uns Saison haben – aber wie können wir wissen, wann welches 
Lebensmittel Saison hat?

Umweltbelastungsfaktoren von Gemüse.  
(Quelle: Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter Schweiz, KVU)

Energieaufwand Gurke: Freiland vs. Gewächshaus. (Quelle: KVU) Kraftstoffverbrauch Spargel Regional vs. Flugimport. (Quelle: KVU)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Der Saisonkalender

Wer im Internet nach Saisonkalendern sucht, wird schnell fündig. Aber aufgepasst: Nicht alle 
Websites definieren Saisonalität gleich. Viele Saisonkalender zählen Gemüse aus beheizten 
Gewächshäusern als saisonal, was allerdings nicht korrekt ist. Der WWF hat eine Liste erstellt, die 
nur Gemüse vom Freiland und aus unbeheizten Folientunneln als saisonal gelten lässt. Am besten 
werfen wir mal einen kurzen Blick darauf…

Sieh dir den Saisonkalender des WWF an. Einige Gemüsesorten haben das ganze 
Jahr über Saison. Notiere sie hier: 

Wer nicht jedes Mal diese Liste in den Supermarkt mitnehmen möchte, kann auch die WWF-
Ratgeber-App kostenlos herunterladen. Dort erhält man dieselben Informationen. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, bei einem Bio-Gemüsebauern in der Region ein Gemüse-Abo zu lösen. Dann 
erhält man jede Woche einen ganzen Korb voll frischer Ware. Experimentierfreudige können sogar 
versuchen, bei sich zu Hause auf dem Balkon oder im Garten etwas anzubauen. Wir sehen also: 
Bei Obst und Gemüse, das bei uns in der Schweiz wachsen kann, haben wir viele Möglichkeiten, 
uns mit Rücksicht auf das Klima und unsere Umwelt zu entscheiden. 

Was ist aber mit exotischen Früchten wie Bananen oder Mangos, die nicht in der Schweiz wachsen 
können?

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Was ist konventionell?

Als konventionell werden Pro-
dukte bezeichnet, die nach den 
minimalen Standards des Bun-
des (genannt ÖLN) produziert 
und durch kein weiteres Label 
zertifiziert worden sind. Hier 
sind noch viele Dinge erlaubt, 
die Bio Suisse oder Demeter 
verbieten. Zum Beispiel syn-
thetische Pestizide, künstliche 
Düngemittel, Importe per 
Flugzeug und das Beheizen von 
Gewächshäusern.

M1 I Nachhaltige Ernährung I Was hat Saison in meiner Region?

Exotische Versuchungen

Am besten wäre es, solche Früchte möglichst selten zu kaufen. Sie werden oft mit 
dem Flugzeug importiert, damit sie möglichst frisch bei uns ankommen, was dem 
Klima schadet. Falls es aber doch mal etwas Exotisches sein soll, empfiehlt es sich, 

Produkte mit Labels zu wählen, die vor allem den Flugtransport und den Einsatz von syntheti-
schen Pestiziden verbieten. Ein Beispiel hierfür sind laut aktuellem Stand der Website labelinfo.ch 
die Label «Bio Knospe» und «Demeter».   

Biogemüse in der Plastikverpackung

Vielen Leuten stellt es die Nackenhaare auf, wenn sie Bioge-
müse oder Früchte in Plastikverpackungen sehen. In einigen 
Fällen sind solche Verpackungen auch tatsächlich nicht nötig. 
Wegen dem Plastik jedoch konventionelle anstatt Bio-Pro-
dukte zu kaufen, macht ökologisch gesehen keinen Sinn, denn 
Produkte aus biologischem Anbau sind trotz Plastikverpackung 
deutlich besser für die Umwelt als konventionelle. Der Grund 
ist, dass die Plastikverpackung gerade mal ein Prozent der 
Umweltbelastung des Produktes ausmacht. Die Verpackung 
fällt also nicht so stark ins Gewicht wie der Anbau des Lebens-
mittels. Wenn es um die Umweltauswirkungen des Anbaus geht, 
ist Bio tendenziell besser. Denn im Biolandbau ist der Einsatz 
von synthetischen Pestiziden und Kunstdüngern verboten und 
es werden viele Massnahmen zur Förderung der Biodiversität 
getroffen. Übrigens kann eine Plastikverpackung die Haltbarkeit 
enorm verlängern, was zu weniger Food Waste führt und somit 
die Umwelt entlastet.

Fazit: Worauf achtest du beim Einkauf von Obst und Gemüse?

 

 

 

Die Label «Demeter» und «Bio Knospe» verbieten den Flugtransport von Lebensmitteln.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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2. Fleisch, Eier, Milch – ist Bio wirklich besser?

Die kurze Antwort lautet: Unter 
gewissen Bedingungen, ja. 
Die lange Antwort ist etwas 

komplizierter. Denn für die Nachhaltigkeit 
von Tierprodukten spielt vor allem unser 
Konsumverhalten eine Rolle. Ernährungs-
gesellschaften empfehlen, pro Woche 2 bis 3 
Portionen Fleisch zu essen. Die Schweiz isst 
momentan im Durchschnitt aber 9 Fleisch-
mahlzeiten pro Woche. Das ist so viel, dass 
die Schweizer Fleischbetriebe diesen Bedarf 
alleine gar nicht decken könnten, wenn alle 
nach Bio-Suisse-Standards produzieren wür-
den. Der Grund: Bio-Haltung braucht mehr 
Platz. Da wir diesen in der Schweiz nicht 
haben, müssten wir mehr Fleisch aus dem 
Ausland importieren, solange wir unseren 
Konsum nicht reduzieren. Unsere Probleme 
in andere Länder zu verlagern, ist aber auch 
keine Lösung. Auch sie haben nicht genug 
Platz, um so viel Fleisch nachhaltig produzie-
ren zu können. 

Treibhausgase auch bei Bio ein Problem

Abgesehen davon verursacht die Produktion von Bio-Fleisch nicht unbedingt weniger Treibhaus-
gasemissionen als die Fleisch-Produktion von Tieren aus konventioneller Haltung. Das liegt daran, 
dass 80 % der Emissionen von den Tieren selbst und dem Futteranbau verursacht werden. Bei 
Kühen und anderen Wiederkäuern ist vor allem das Methan, das sie ausstossen, ein Problem. 
Methan heizt die Atmosphäre 28-mal stärker auf als CO2. Da es bei Bio-Rindern länger dauert, bis 
sie geschlachtet werden können, stossen sie während ihres Lebens mehr Methan aus als ihre kon-
ventionell gehaltenen Verwandten. Diese Emissionen würden mit einer Umstellung auf Bio also 
nicht weniger werden, wenn wir weiterhin jede Woche 9 Portionen Fleisch essen.

Klarer ausgedrückt: Nur, wenn wir unseren Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten 
reduzieren, können Tiere umweltverträglich und artgerecht gehalten werden.

Fleischkonsum Schweizer Durchschnitt vs. Empfehlung. (Quelle: KVU)

Anteil Umweltbelastung tierischer Produkte. 
(Quelle: KVU)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Gemässigter Konsum hat viele positive Effekte 

Wenn wir also unseren Konsum von 9 auf 2 bis 3 Portionen 
pro Woche reduzieren und gleichzeitig nur noch Bio-Fleisch 
aus der Schweiz einkaufen, kann das neben einer enormen 
Reduktion an Treibhausgasen zu vielen positiven Effekten für 
die Umwelt führen. So ist auf Bio-Weiden die Artenvielfalt um 
rund 20% höher als auf konventionellen Weiden. Zudem gehen 
die Regeln von Bio Suisse viel mehr auf die natürlichen Bedürf-
nisse der Tiere ein und entsprechen darum einer artgerech-
teren Haltung. Zum Beispiel haben Tiere eines Bio-Betriebes 
mehr Fläche zur Verfügung als jene, die konventionell gehalten 
werden. Da das Label Bio Suisse ausserdem den Import von 
Kraftfutter aus dem Ausland verbietet, wird dadurch der 
Regenwald in Brasilien geschont. Denn zurzeit werden dort 
täglich riesige Waldflächen gerodet, um Soja als Futtermittel anzubauen. Dies zerstört die Lebens-
räume der dort lebenden Tiere und der einheimischen Völker, welche vom Regenwald abhängig 
sind, und setzt riesige Mengen an CO2 frei, was den Klimawandel beschleunigt. 

Das alles können wir also durch den Kauf von Bio Suisse-zertifiziertem Fleisch und einer Reduktion 
unseres Fleischkonsums auf 2 bis 3 Mahlzeiten pro Woche verhindern.

Worauf achtest du beim Einkauf von tierischen Produkten?

 

 

 

 

Umweltbelastungseinsparpotenzial von reduziertem Fleischkonsum. 
(Quelle: KVU)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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