Essen! Sicher? Im Frühjahr haben mir
aber schwedische Wissenschafterinnen
und Wissenschafter die Freude an den
Frites vergällt. Acrylamid soll in den
Chips und Frites sein. Und dies sei ein
kleines Sicherheitsrisiko für die Gesundheit. Nachdem schon seit Jahren
erzählt wird, Frites machten dick, weil
so viel Fett darin sei, nun der Hammer
mit Acrylamid. Meine Entscheidung
war klar: Keine Pommes Frites mehr.
Essen? Sicher! Im Sommer kam die
Erlösung. Englische Forscher verkündeten: Nicht Öl und Fett machen
uns dick, sondern zu viel Zucker und
Stärke. Ich vergesse das Acrylamid und
esse wieder Pommes frites!

Essen? Sicher!
Sicher will ich essen!
Alle wollen wir essen.
Gut, genug, gesund.

Berge von Essen.
Essen! Sicher?
Sicher will ich essen.
Alle wollen wir essen.
Gut, genug, gesund.

Übrigens: Neben Frites essen werde
ich in Zukunft mit Matthias Diener und
Jürg Rindlisbacher für das Pick up in
die Tasten greifen. Viel Spass und «en
Guete».

Markus Wilhelm
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Klassengespräch. Risikofreudig? Sicherheitsbedürftig? Die
4. Real in Kriens LU hat darüber nachgedacht.

Tag für Tag.

Grosse Auswahl, Top-Qualität,
sofort, lupenrein,
frisch und frisch datiert.
Keine Käfer, keine Pilze,
keine Gifte dran oder drin,
skandalfrei, labelkonform.
Garantie für Natur pur.

Sicher
will
ich !
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Report. Ist essen noch
gesund? Fernsehen und Zeitungen reden uns periodisch ein,
Brot, Fleisch, Gemüse essen
sei gefährlich. Wir sehen es
anders.

Die Party beginnt 12
Spiel. Deine Party ist angesagt.
Noch fehlt das Essen. Originell
und sicher soll es sein. Wie
beschaffst du es bei knapper
Kasse? Du hast die Wahl, entscheide!

Lebensmittelzusatzstoffe

14

Lexikon. Antioxidantien,
Emulgatoren, Synbiotika, ...
Das Kleingedruckte auf der
Lebensmittelpackung sagt
einiges aus über den Inhalt.
Wir knacken die Begriffe.
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Label. Gesund, tierfreundlich
und umweltverträglich essen.
Lebensmittel-Label geben Orientierung. Welche Label kennst
du? Was bedeuten sie?
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Das Besondere,
das Bessere
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«No risk, no fun !» 6

Tag für Tag.
Gesät, gepflanzt, geerntet,
gefüttert, gemolken, geschlachtet,
fabriziert, verpackt, transportiert,
geforscht, kontrolliert, analysiert,
gekauft, gerüstet, gekocht,
gemampft, genossen, getrunken,
verschlungen und verdaut.
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Hintergrund. Skandale in
den Medien erregen Aufsehen
– aber nur für kurze Zeit. Dann
kommt die nächste spannende
Geschichte. Weißt du, warum?

Inhalt

Ja, ich liebe sie, die Pommes frites:
knusprig goldgelb im Öl gebraten und
leicht gesalzen. Am besten schmecken
sie mir von Hand gegessen, mit viel
Mayo und Ketchup.

Sicher
will ich !

Lebensmittelskandale

Weiter im Text

3

Ideen. Anregungen zum Selbertexten. Reisen in die Welt
der Lebensmittelsicherheit
– real und im Internet. Briefkasten. Pick up 1 bis 9. Moritz

16

Lebensmittelskandale – ist das alles wahr ?

4

Die Medien (Zeitungen, Radio,
Fernsehen) bestimmen mit
ihren Informationen, was ich
von der Welt erfahre, was mich
beschäftigt und beeinflusst. Ein
Beispiel: Ich finde eines Tages
nur noch Schweizer Pouletfleisch im Quartierladen. Am
Abend erfahre ich im Fernsehen, dass der Staat den Import
von chinesischem Pouletfleisch
wegen Antibiotika-Missbrauchs
verboten hat. Am nächsten Tag
lese ich in der Zeitung, dass
Dönerkebab manchmal Pouletfleisch enthält. Während einiger
Wochen verzichte ich unwillkürlich auf Dönerkebab, obwohl ich es so gerne esse. – So

können Informationen in den
Zeitungen bei Konsumentinnen
und Konsumenten wirken.
Bad news are good news!
Wie aber kommen welche
Informationen in die Zeitung?
– Journalistinnen und Journalisten suchen News, die ihre
Leserinnen und Leser sicher
lesen: Infos, die neu und überraschend sind. Überraschend
wirkt aber nicht das Normale,
sondern das Aussergewöhnliche – nicht die 100´000 gesunden Lebensmittel, sondern das
Biomüesli mit Giftpilzspuren.
Sicher gelesen werden auch:

• Nachrichten, die Zustimmung oder Ärger auslösen,
z.B. Preissenkungen oder
Preiserhöhungen bei Milch,
Fleisch und Brot.

Leserschaft mehr als die
Nachricht, dass in Zentralafrika Tausende von Rindern
wegen einer Trockenperiode
verenden.

• Nachrichten, die betroffen
machen und Folgen haben,
z.B. die Entdeckung von
krebserregendem Acrylamid
in Chips und Pommes frites.

Was soll ich glauben? So
wird verständlich, dass eine
Zeitung kein getreues Abbild
dessen ist, was auf der Welt
geschieht, sondern eine Auswahl von Neuigkeiten, die die
Leserinnen und Leser wahrscheinlich interessieren. Das
siehst du, wenn du an einem
Tag drei oder vier verschiedene
Tageszeitungen kaufst und
die Titelseiten vergleichst. Frage: Kannst du dir vorstellen,
warum jede Zeitung andere
Schlagzeilen und Themen in
den Vordergrund stellt und wa-

• Nachrichten über Ereignisse
in der Nähe des Wohnorts:
Die Meldung, zehn Schweine seien in einem Stall im
Nachbardorf verdurstet,
interessiert die lokale

rum die Schlagzeile von gestern
heute nur noch eine müde, kurze Nachricht im Zeitungsinnern
wert ist?
Die Kasse muss stimmen.
Jede Zeitung ist ein Produkt,
das gekauft werden soll, der
«Blick» vor allem am Kiosk,
die regionale Tageszeitung
im Abonnement. Wir Leserinnen und Leser kaufen oder
abonnieren eine Zeitung aber
nur, wenn sie uns passt! Der
Zeitungsverlag trägt dem Rechnung: Er bestimmt die Richtlinien zur politischen Ausrichtung
der Zeitung, zu Inhalt, Sprachstil und grafischer Gestaltung.
Die Zeitungsredaktoren müssen
die Zeitung so machen, dass
die Auflage wenn möglich
steigt. Dazu müssen sie Inter-

esse wecken und immer wieder
Spannung in die Zeitungsspalten bringen.
Wirklichkeit und Wahrheit.
Skandalmeldungen machen
eine Zeitung spannend. Skandalmeldungen können aber
auch ein verzerrtes Bild der
Wirklichkeit vermitteln, je
nachdem, wie sie verfasst und
bebildert sind. Das siehst du
rasch, wenn du eine Skandalmeldung in einer Tageszeitung
liest und dann vergleichst, wie
andere Zeitungen darüber berichten. Auch wenn man davon
ausgehen kann, dass die einzelnen Zeitungsartikel möglichst
wahrheitsgetreu Tatsachen und
Meinungen beschreiben, muss
man wissen: Die Wirklichkeit
hat immer viele Gesichter.

Konflikt der Interessen
Die Produzenten und der Handel fürchten bei einem Lebensmittelskandal in den Medien einen Imageverlust und Umsatzeinbussen. Sie
fordern eine objektive, zurückhaltende
Berichterstattung.
Die Medien stehen unter Druck,
in kurzen Artikeln eine spannende,
spektakuläre Geschichte zu erzählen. So unterliegen sie der Gefahr,
ungenau oder einseitig zu berichten,
zu übertreiben oder einzelne Fakten
aufzubauschen.
Die Medien haben die schwierige
Aufgabe, komplizierte Sachverhalte zu
einem Lebensmittelproblem in Kürze
so zu beschreiben, dass die Lesenden
sie verstehen.
Die Produzenten und der Handel
beurteilen eine verkürzte Darstellung
komplizierter Zusammenhänge rasch
einmal als falsch oder unvollständig.
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Gentech in
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Skandale um Sportlerdoping, Politikerbestechung, Lebensmittelrisiken machen
grosse Schlagzeilen
in Zeitungen und
Fernsehen. Stets nur
für kurze Zeit. Dann
kommt die nächste
spannende Geschichte.

«No risk, no fun!»
Wo sucht ihr das Risiko? Wo wollt ihr Sicherheit? Wo seht ihr Risiken
bei der Ernährung? Wie geht ihr damit um? – Die Klasse 4r, vierte Real
in Kriens LU, hat zwei Stunden lang darüber diskutiert.

Sicherheit und Risiko
– was meint ihr dazu?

Wo geht man keine
Risiken ein?

Claudia: Eben: No risk, no fun.

Claudia: Wenn Gefahr besteht,
dass man sich verletzt, wenn es
um die persönliche Gesundheit
geht.

Marco S.: Risiko gibt den besonderen Kick ...
Claudia: Risiken gibts überall.
Ich sitze hier und die Bude fällt
zusammen oder ich werde auf
der Strasse überfahren.
Janine: Risiko ist, wenn man
in der Nacht allein heim geht.
Risiko ist ein Gefühl, ist der
Nervenkitzel. Man will ihn
unbedingt. Wenn man ihn hat,
will man ihn nicht mehr, dann
hat man Angst.
Marco S.: Es geht um die
Grenzen. Man will an die
Grenzen kommen, im Sport,
im Ausgang, in Beziehungen
usw. Ein Risiko kann im Nachhinein schön sein. Ein Piercing
zum Beispiel ist schmerzhaft;
nachher aber ist man froh, dass
mans gemacht hat.

Marco S.: Bei mir selbst kann
ich Grenzen überschreiten,
auch wenn es mir schadet. Die
Grenzen des Risikos sind dort,
wo man andere hineinzieht.
Janine: Das kommt drauf an.
Wenn mich jemand angreift,
würde ich ihn vielleicht bewusst verletzen.

Ihr sagt: Risiken gibts
überall – wann sucht
ihr Sicherheit?
Manuela: Ich suche nicht Sicherheit, sondern das Gefühl
von Sicherheit.
Marco M.: Sicherheit suchst du
nicht, die bekommst du.
Manuela: Wo hast du dich
schon sicher gefühlt?

Claudia: Ich fühle mich sicher
bei meinem Mami (ihr müsst
gar nicht so lachen) oder bei
meinem Schatz.
Gordana: Am meisten Sicherheit habe ich daheim.
Janine: Ich fühle mich praktisch immer sicher.
Marco M.: In dem Fall bist du
ein versicherter Mensch.

Ihr habt gesagt, es
geht bei den Risiken
um die Gesundheit.
Wo gibt es Risiken bei
der Ernährung?

Wie geht ihr mit
diesen Risiken um?
Claudia: Nicht essen!
Marco M.: Ich kenne Leute, die
gingen trotz Rinderwahnsinn
ins McDonald’s. Sie sagten:
«Ich riskiere es».

Sahra: Vergraute und verschimmelte Lebensmittel.

Manuela: Auf Farbveränderungen achten.

Janine: Mir sind die Risiken
beim Essen egal; vielleicht ist
es einfach die Gewohnheit.

Claudia: Wenn der Salat nur
schon braune Spuren hat, esse
ich ihn nicht mehr.

Manuela: Ich esse einfach,
wenn ich Hunger habe. Und
wenn die Mutter sagt, es sei
kein Problem, dann esse ich es
ohnehin.

Manuela: Milch mit kleinen
Klümpchen drin ist ungeniessbar.

Marco S.: Ich habe schon Kugelfisch gegessen und später
erfahren, dass dabei jeder Achzigste mit einer Vergiftung ins
Spital kommt. Es kann sogar
tödlich sein. Heute würde ich
keinen Kugelfisch mehr essen.

Claudia: Zuviel Fett essen.
Marco M.: Rinderwahnsinn,
die Maul- und Klauenseuche.

Marco S.: Das Auge isst mit.
Jogurt ist etwa eine Woche
über das Datum haltbar. Wenn
aber kleine Pilzhäufchen darauf
sind oder schwarze Härchen,
dann esse ich es nicht mehr.

Marco S.: Im Zweifelsfall isst
meine Grossmutter davon
– und dann sieht mans an ihrem Gesicht.

Lest ihr die Inhaltsangaben auf den Packungen?
Claudia: Die lese ich immer.

Wie stellt ihr fest,
dass Esswaren sicher
geniessbar sind?
Sahra: Das Datum muss stimmen.
Claudia: Ich gehe mein Mami
fragen.
Marco S.: Daran riechen.
Manuela: Man muss es versuchen.

Janine: Ich prüfe immer, ob
es Zwiebeln drin hat. Wenn ja,
dann kaufe ich es nicht.
Marco M.: Im Red Bull hat es
Taurin drin. Was es genau ist,
weiss ich nicht. Ich trinke es
trotzdem.
Manuela: Wer selber anpflanzt
und Lebensmittel herstellt,
kann sich sicher fühlen. Risiken
kann es trotzdem geben.
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Das Risiko bleibt
Hungersnöte sind in der Schweiz
längst kein Risiko mehr. Mit der
Erfindung der Maschinen vor
über 100 Jahren begann die Erforschung und Entwicklung neuer
Techniken der Lebensmittelproduktion. Zusammen mit Gesetzen,
Kontrollen und der Konkurrenz im
Handel sorgen sie heute für eine
stetige Versorgung mit Nahrung
und für eine hohe Qualität unserer
Lebensmittel.
Unser Schlaraffenland birgt
aber neue Risiken. Zum Beispiel
das, dass wir zu viel und zu einseitig essen und damit unsere
Gesundheit schädigen. Dieses
Risiko kann jeder und jede selbst
vermeiden. Persönlich weniger
beeinflussen können wir das Risiko, welches beim Produzieren von
Lebensmitteln entsteht. Dünger,
Pflanzenschutzmittel, Futterzusätze sind in der Landwirtschaft
sehr hilfreich, doch sie können
die Natur und unsere Gesundheit
belasten.
Sicherheit und Risiko bleiben
eine Herausforderung. Um die Tierund Pflanzenproduktion zu verbessern und zu sichern, verändern
jetzt Forschungsinstitute und Biotechnologiefirmen die Erbsubstanz
von Lebewesen. Dabei wissen wir
doch: Wo der Mensch massiv in die
Natur eingreift, beginnt nebst dem
Erfolg auch eine Kettenreaktion
von negativen Folgen und Korrekturen.... Wie viel Risiko nehmen
wir in Kauf?

Dias: Markus Wilhelm
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Schlagzeilen reden uns periodisch ein: Wer Milch und
Fleisch, Mehl und Öl,
Gemüse und Obst konsumiert, lebt gefährlich
(Seiten 4 und 5).
«Schweizer Fleisch –
ehrlich, natürlich.» lautete
dagegen die Werbekampagne
der Schweizer Fleischwirtschaft
im Frühsommer 2002. Der Handel und die Landwirtschaft sind

Techniker verpflanzen Gene
und verändern Lebensmittel
Allergieschock. Es gibt die
Geschichte von Grace Booth,
35-jährig, US-Amerikanerin:
Grace hatte eben ihren Chicken-Enchilada-Lunch beendet,
als ihr plötzlich heiss wurde.
Juckreiz befiel sie, die Lippen
schwollen an, sie bekam heftig
Durchfall und schnappte nach
Luft. Mit Verdacht auf einen
Allergieschock wurde sie in das
nächste Krankenhaus gebracht.
Dort spritzte man ihr ein Antiallergikum. Nach fünf Stunden
konnte sie das Krankenhaus
wieder verlassen.
Der Irrtum. Einige Tage
später stellte sich heraus, dass
die Tortillas aus gentechnisch
verändertem Mais hergestellt
worden waren. Dieser

bewirkte. Das Problem wurde
aber erkannt, bevor die Sojabohne auf den Markt kam.
Die Schweiz als Insel.
Weltweit werden auf rund
40 Millionen Hektaren Land
gentechnisch veränderte landwirtschaftliche Nutzpflanzen
angebaut. Bereits sind fast
50 Prozent aller Sojafelder
mit gentechnisch veränderten
Arten bepflanzt. Auf Schweizer
Feldern wachsen keine gentechnisch veränderten Pflanzen. Und die Landwirte wollen,
dass das bis auf Weiteres so
bleibt. Forschern wäre es erlaubt, gentechnisch veränderte
Nutzpflanzen zu ziehen. Die Behörden müssten aber den
Anbau bewilli-

Gentech,
überzeugt
von der unbedenklichen Qualität der Lebensmittel made in Switzerland. Wem
soll man nun glauben?

Sicherheit mit Risiken.
Tatsache ist, dass in den letzten
Jahrzehnten die Produktion
von Lebensmitteln intensiviert
wurde. Die Erträge steigen, die
Versorgung mit Nahrungsmitteln wird sicherer. Der Vorteil:
Wir haben immer genug zu
essen und das in reicher Auswahl. Der Nachteil: Forschung,
Industriebetriebe und die Landwirte greifen immer tiefer in
natürliche Abläufe ein – zum
Beispiel bei der Züchtung von
Pflanzen und Tieren und bei
der Tierfütterung. Die Folgen
sind oft nicht vorhersehbar. Die
Erklärungen der Fachleute sind
meist schwer zu verstehen
oder widersprüchlich.

Mais war
lediglich als
Tierfutter zugelassen. Trotzdem fand er den Weg in Nahrungsmittel für Menschen. Ob
im beschriebenen Fall wirklich
gentechnisch veränderter Mais
die Allergie ausgelöst hatte, ist
umstritten. Theoretisch ist es
möglich.
Paranuss und Sojabohne.
In der Gentechnologie wird
ein Gen eines Lebewesens in
die DNS (Erbprogramm) eines
andern Lebewesens eingesetzt.
Zum Beispiel kommt ein Gen
einer Paranuss (brasilianische
Baumnuss) in die DNS einer
Sojabohne. Ein Mensch, der
allergisch ist auf Paranüsse,
kann allergisch reagieren,
wenn er gentechnisch verändertes Soja isst. Das Beispiel ist
Realität: 1995 entdeckte man,
dass ein Paranuss-Gen, in eine
Sojabohne eingebaut, Allergien

gen
und überwachen.
Wunsch der Kunden. In der
Schweiz sind – wie auch in
Österreich und Griechenland
– noch kaum genetisch
veränderte
Lebensmittel
im Umlauf.
Migros, Coop
und alle kleinen
Lebensmittelhändler
haben Nahrungsmittel, die
genetisch
veränderte Organismen (GVO)
enthalten,
aus ihren

Läden verbannt. Sie haben festgestellt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten keine
solche Produkte wollen. Für die
Herstellerfirmen von Nahrungsmitteln ist das gar nicht so
einfach: Die saubere Trennung
der Rohstoffe von gentechnisch
verändertem Material und die
Kontrolle der Warenflüsse verschlingen bis zu 20 Prozent
ihrer Produktionskosten!

BSE – Die Gehirnkrankheit der Rinder mit
möglichen Folgen für den Menschen
Die Krankheit. BSE hat
in den letzten Jahren viele
Schweizerinnen und Schweizer verunsichert. BSE
steht für Bovine Spongiforme Encephalopathie
und heisst auf deutsch
«Schwammartige Gehirnkrankheit bei Rindern». BSE
zerstört Teile des Gehirns. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass eine Infektion mit
BSE-Erregern beim Menschen
zur Erkrankung an der «neuen
Variante der Creuzfeldt-JakobKrankheit» (nvCJD) führt.

BSE-Epidemie unter Rindern
aus, ausgelöst durch grosse
Mengen von Tiermehl von
Schafen, das den Rindern verfüttert worden war. Jetzt wurde
BSE auch als Bedrohung für
den Menschen eingeschätzt
und in der Folge rasch
zu einem politischen
Thema.
Recycling. Warum wurde den Rindern Tiermehl verfüttert? – Wir Konsumentinnen
und Konsumenten verlangen
immer mehr nach billigeren,
aber qualitativ hochwertigen
Produkten, auch beim Fleisch.
Um dies zu erreichen, erhalten
Kühe zusätzlich zum

dacht getötet und verbrannt.
Seit 1996 müssen sogar die
Risikoorgane wie Gehirn, Rückenmark, Augen und Mandeln
von allen Kühen und Kälbern
verbrannt werden.
Die Kontrollen. In den
vergangenen Jahren ist
es gelungen, mit recht
sicheren Tests nachzuweisen, ob ein Tier
den BSE-Erreger in sich
trägt oder nicht. Seit
1999 testet die Schweiz
alle notgeschlachteten und
verendeten Tiere auf BSE
und nimmt Stichproben bei
Normalschlachtungen. Die
Grossverteiler

BSE,Antibiotika & Co.
Schwer zerstörbar. Die BSEErreger sind veränderte Eiweisse, so genannte

«Prionen». Die Prionen sind
keine Lebewesen wie die
Bakterien, sondern Molekülketten. Sie sind extrem
widerstandsfähig gegen
Kochen, Gefrieren und Mikrowellenstrahlung. Um sie zu
zerstören, muss man sie während 20 Minuten einer Temperatur von mindestens 133° C
und einem Druck von über 3
bar aussetzen.
Epidemie. Die schwammartige Gehirnkrankheit
ist bei Schafen schon seit
200 Jahren bekannt. Erst in
den 1990er-Jahren brach in
England
eine

Grünfutter stärkereiches und eiweisshaltiges Zusatzfutter. Das
preisgünstigste Eiweissprodukt
ist Tiermehl. Es wird vor allem
aus Abfällen hergestellt, die bei
der Schlachtung von Tieren
in grossen Mengen anfallen. Mit Hitze und Druck
verhindert man bei der
Produktion Infektionsgefahren.
Die meisten Krankheitserreger werden dabei
abgetötet, nicht aber
der BSE-Erreger.

Migros und Coop und andere
Fleischverkäufer kontrollieren
freiwillig alle Schlachtrinder ab
einem Alter von 20 Monaten
auf BSE.

Schweizer Qualität.
Dank vorbildlichen Gesetzen
konnte das BSE-Risiko in der
Schweiz – im Vergleich
zu anderen Ländern
– auf ein absolutes
Minimum gesenkt
werden. Seit 1990
werden Tiere mit BSE-Ver-
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In der Schweiz können
wir sicher immer genug
und reichhaltig essen.
Das ist das Verdienst der
Landwirtschaft und der
Lebensmittel-Industrie.
Doch die Sicherheit hat
ihre Kehrseite: Neue Risiken sind aufgetaucht.

Resistenz entsteht. Wenn
die Tiere während Monaten Antibiotika
in kleinen Mengen
fressen, gewöhnen
sich die Bakterien
im Darm und im ganzen

Medizin. Gefährlich ist
die Resistenz der Bakterien,
weil in der Medizin für Tiere
und Menschen Antibiotika mit
den gleichen Wirkstoffen
verwendet werden. Wird
bei einem Menschen eine
schwere Infektionskrankheit
mit Antibiotika bekämpft, wirken diese dann vielleicht nicht
mehr, weil die Bakterien bereits
resistent sind. Diese Gefahr
nahm in den letzten Jahren
zu, sehr wegen des sorglosen
Umgangs mit Antibiotika in der
Humanmedizin.
Nahrung. Der Mensch
kann resistente
Bakterien über
rohes Fleisch,
Rohmilch oder mit
Rohmilch herge-

stellten Käse aufnehmen. Wenn
die Nahrungsmittel vor dem
Essen nicht oder ungenügend
erhitzt werden, gelangen die
Bakterienkeime in den menschlichen Körper. Antibiotikaresistente Bakterien können
aber auch im Wasser und
Gemüse stecken. Über Fäkalien
von Mensch und Tier gelangen
sie gelegentlich ins Wasser
oder mit der Gülle auf Gemüsefelder.
Import. In der Schweiz sind
Antibiotika als Wachstumsförderer definitiv verboten. Über
Importe aus Ländern, wo die
Tiermast mit Antibiotika erlaubt
ist, kann aber immer noch
antibiotika-haltiges Fleisch
in die Läden kommen. Daher
müsste der Einsatz von Antibiotika zur Wachstumsförderung
in der Tiermast weltweit gestoppt werden.
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Noch hat die Forschung nicht auf alles eine Antwort.
Eine Auswahl offener Fragen:
• Wurden Krankheiten wie BSE schon früher an den Menschen übertragen, ohne dass man es wusste, weil man
die Krankheitserreger nicht kannte?
• Wird die neue Variante der Creuzfeldt-Jakobkrankheit (nvCJD) nur durch den Verzehr von Risikoorganen ausgelöst, die BSE-Erreger enthalten? Gibt es andere Möglichkeiten und Gefahren? Welche?
• Auch die alte Variante der Creuzfeldt-Jakob-Krankheit nimmt in der Schweiz zu. Besteht ein Zusammenhang
mit der neuen Variante? Oder erkennt man die Krankheit in der Zwischenzeit einfach besser?
• Sind gentechnisch veränderte pflanzliche Produkte nicht doch gesünder als herkömmliche, weil man auf
Pflanzenschutzmittel verzichten kann?
• Ist das Problem der antibiotika-resistenten Bakterien nicht eher auf den sorglosen Gebrauch der Medikamente
in der Medizin zurückzuführen? Mehr als die Hälfte aller in Europa verbrauchten Antibiotika werden von
Ärztinnen und Ärzten verabreicht.

Franzsepp Flury

«Als Bauer
sehe ich unsere
Grenzen»
Wir können auf unserem Betrieb
das Futtergetreide für die Kühe
nicht lagern. Daher liefern wir es
in die Mühle und bekommen ein
Mischfutter zurück. Früher hatte

Ueli und Lydia Unternährer-Frey

«Wir machen das
Beste für die Kunden und für uns»
Wir produzieren Natura Beef und arbeiten
nach den Richtlinien von Bio Suisse. Damit
machen wir das Beste für die Konsumenten
und für uns. Schon vor der BSE-Krise wäre
es für uns nie in Frage gekommen, den
Kühen Fleischmehl zu verfüttern. Wir produzieren hier in Stadtnähe, vor den Augen
der Konsumenten und verkaufen einen
wachsenden Teil unseres Biobeef-Fleisches
direkt an die Kunden. Wir kennen ihre Forderungen und Wünsche.

Gentech macht uns zum
Hampelmann
Die Forschung verspricht uns mit der Gentechnologie Verbesserungen bei der Produktion von Nahrungsmitteln. Doch hinter
den Vorteilen verstecken sich Risiken, die
nicht abschätzbar sind. Die Gentechnologie
macht uns Landwirte abhängig von der
Industrie, wir werden zu ihrem
Hampelmann. Gentechnologie
geht auch uns als Biobauern
etwas an. Wenn zum Beispiel
ein benachbarter Bauer gentechnisch veränderte Pflanzen
ansäen würde, versamen sie
möglicherweise auch auf unser
Land.

Fünfstern-Lebensmittel aus der
Schweiz
Trotzdem steckt in der Gentechnologie für
uns Schweizer Bauern eine grosse Chance:
Wir könnten in der Schweiz durchwegs
gentechfrei produzieren und auf dem
Lebensmittelmarkt natürliche Nahrungsmittel anbieten, Fünfstern-Lebensmittel,
die bezüglich Qualität und Natürlichkeit

Spitze sind. Dazu müssten wir uns mit den
Konsumenten- und Umweltorganisationen
zusammentun. So würden wir etwas gegen
die gefährliche Entwicklung unternehmen
und es würde allen klar, dass es uns Bauern
braucht.

Zuerst kommt das Wohl
der Tiere
Wir Menschen leben nur während eines
kurzen Zeitabschnitts auf dieser Welt. Es ist
ein Geschenk, hier zu sein. Wir haben eine
enorme Verantwortung gegenüber allen
Lebewesen, dem Boden, den andern Menschen. Es ist unsere Aufgabe, die natürliche
Umwelt intakt an unsere Kinder weiterzugeben, so dass auch sie mit Freuden leben
können. Ethik und Wirtschaft schliessen
sich nicht aus. Wir Menschen haben das
Recht zu wirtschaften, etwas aus dem Boden herauszunehmen, um uns zu ernähren.
Für mich als Bauer ist klar, dass das Wirtschaftliche stimmen muss. Trotzdem stelle
ich im Zweifelsfall das Wohl des Tieres
immer voran.

Fotos: Matthias Diener • Markus Wilhelm • Jürg Rindlisbacher

Körper daran. Sie werden widerstandsfähig (= resistent)
auch gegen grosse Mengen des
Antibiotikums. In der Schweiz
sind Antibiotika als Futterzusatz seit 1999 verboten.
Aus guten Gründen!

Franzsepp Flury hält auf seinem IP-Betrieb in Oekingen SO 35 Milchkühe und
etwa gleich viel Aufzuchtkälber und -rinder. Auf seinen Feldern sät und erntet
er das Futter für seine Tiere: Gerste und Mais, Luzerne und Kleegrasmischungen.

es darin sicher auch Fleischmehl;
das konnte ich nicht beeinflussen.
Ich finde es absolut richtig,
dass wir heute den Wiederkäuern
kein Fleischmehl mehr füttern.
Wir wollen das Vertrauen der
Konsumenten zurückgewinnen.

Antibiotika nur in der
Medizin
Antibiotika dürfen nicht als
Leistungsförderer eingesetzt
werden. Das ist richtig so. Auf
Antibiotika als Medikament sind wir aber
angewiesen, zum Beispiel wenn eine Kuh
Euterentzündung hat. Ohne Antibiotika
kann man lange salben, oft bringt man
die Entzündung nicht weg. Dann enthält
die Milch dauernd Krankheitskeime und
kann nicht verkauft werden.

Gentechnik ist ein Eingriff in
die Schöpfung
Gentechnologie, zum Beispiel in der
Maiszüchtung will ich bewusst nicht. Wir
Schweizer Bauern mit unseren kleinen
Betrieben haben nur Chancen auf dem
grossen europäischen Markt, wenn wir
möglichst natürlich produzieren. Bei den
Tieren lehne ich Gentechnologie auch
aus ethischen Gründen ab: Was würden
wir mit all den gentechnisch veränderten
Tieren machen, die unseren Erwartungen
nicht entsprechen? – Gentechnik ist ein
Eingriff in die Schöpfung.

Zum Glück ist nicht alles
machbar
Wir Menschen kommen uns mächtig
vor. Als Bauer lernt man, bescheiden
zu werden: Bei der Besamung einer
Kuh kann ich mir viel versprechen vom
Kalb, das ich erwarte. Wenn es aber
nach der Geburt nicht lebt, sehe ich
unsere Grenzen. Oder beim Wachstum
der Pflanzen, die noch so schön stehen
können und die der Hagel innert Minuten zerschlagen kann.... Als Bauer
kann man unterstützen, helfen, doch
vieles kann man nicht machen. Man
kann die Natur geniessen, sie erleben.
Aber man erfährt immer wieder: es ist
ein Höherer, der bestimmt.

Schülerinnen und Schüler dazu

Lydia und Ueli Unternährer halten auf
ihrem Biobetrieb in St.Niklausen LU 35
Mutterkühe, die etwa 40 Kälber säugen
und grossziehen. 8 Mutterschweine,
einige Mastschweine, 11 Hühner, 2 Esel,
2 Ziegen, den Hofhund und einige Katzen bevölkern den Hof.

Das sagen

Heil- und Futtermittel.
Gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle schon Fleisch
oder Gemüse gegessen haben,
das Antibiotika enthielt. Antibiotika werden in der Tierhaltung
als Medizin verwendet. In
vielen Ländern werden sie auch
als Zusatzstoff dem Futter beigemischt, da sie das Wachstum
der Tiere steigern. Antibiotika,
als Medikament in hoher
Dosierung verabreicht, töten
die krankmachenden Bakterien im Tier. Antibiotika, als
Wachstumsförderer in kleiner
Dosierung dem Futter beigemischt, fördern bestimmte
Bakterien der Darmflora.
Die Masttiere verdauen das
Futter besser und wachsen
deshalb schneller.

Das sagen Bauern

4. Real Kriens

Antibiotika, Gen-technik, BSE – wie gehen
Schüler und Schülerinnen damit um?
«Ich schaue immer auf die
Herkunft des Produktes.»
(Danijela)

«Ich denke, man hat immer
ein Risiko, auch wenn man das
nicht weiss.» (Claudia)

«Mir ist es eigentlich egal...
Die Mutter sorgt dafür, dass
wir nicht solche Sachen essen.» (Giovanni)

«Chicken esse ich immer noch.
Von den Antibiotika hörte ich
heute zum ersten Mal – ich
liebe Chicken!» (Simona)
«Trotz BSE habe ich Fleisch
gegessen, weil ich dachte, es

kann mir nichts passieren.»
(Nita)
«Ich war fassungslos, dass
soviel Antibiotika in Poulets
war. Ich esse kein Poulet vom
Ausland, denn in der Schweiz
gibt es auch Hühner.»
(Sahra)

und Bäuerinnen dazu

Antibiotika fördern das Wachstum der
Masttiere und machen Bakterien resistent

Was denkt ihr zu
BSE, Antibiotika
und Gentechnologie? Wie heiss sind
diese Themen für
euren Hof? – Wir
haben ein junges
Bauernpaar und
einen Bauern gefragt.
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Wie gehst du vor beim
Einkauf?
Beginne beim Start und
lies die Entscheidungshilfe.

Wo du mit JA antwortest,
folgst du dem grünen Pfeil.

START

Wo du mit NEIN antwortest,
folgst du dem roten Pfeil.

Die Party
beginnt
Halt, Stopp! Verdorbene
und verschimmelte Lebensmittel dürfen nicht gegessen
werden.

Du entfernst
mit dem
Löffel den Pilz
und servierst
den Rest der
Süssspeise.

Du kaufst 30 Portionen zum regulären
Preis von Fr. 1.40
das Stück.

Na ja, vielleicht
organisierst du besser
ein Flötenkonzert statt
einer Party.

Du hast bei einem Metzger
in deiner Wohngemeinde
Fleisch entdeckt, das aus
einem nicht-EU-Land importiert wurde. Es kostet
Fr. 15.– pro Kilogramm.
Du prüfst das Angebot.

Vor dem Konsumieren sollten alle Lebensmittel kontrolliert werden, ob sie noch frisch genug sind. Das aufgedruckte Verfalldatum gibt uns lediglich einen Hinweis, wie wahrscheinlich es ist, dass das
Lebensmittel frisch genug ist. Besonders heikel ist Fleisch. Bei der
Jogurt-Süssspeise bist du vorsichtig genug vorgegangen.

Du wirfst alle
Desserts fort,
ohne dass du sie
genauer kontrolliert hast. Man
weiss ja nie.

Beim Anrichten des Desserts
stellst du fest, dass eine der dreissig
Süssspeisen eine grau-grüne, fädige
Schicht aufweist. Du wirfst dieses eine
Dessert fort, die anderen esst ihr auf.

Zurück zum Start
Das Verkaufsdatum der Süssspeisen ist vor
drei Tagen abgelaufen. Man hätte die Milchprodukte gemäss aufgedrucktem Datum sogar bis gestern konsumieren sollen. Trotzdem
nimmst du das verlockende Angebot an.
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Für einen kurzen Moment überlegst
du, ob es sich um Fleisch von an BSE
erkrankten Tieren handeln könnte
oder ob andere unbekannte Stoffe
darin enthalten sein könnten. Du
vertraust aber deinem Kollegen und
prüfst das Angebot weiter.

Wenn du immer so teuer eingekauft hast, wirst du jetzt
ein Loch in der Kasse haben. Das angebotene Dessert war
wirklich ein Schnäppchen. Gut gekühlte Milchspeisen sind in der
Regel auch ein, zwei Tage über das aufgedruckte Verfalldatum
hinaus geniessbar.

Zurück zum Zwischenstart 

Dir ist das Wohl deiner
Freundinnen und Freunde
ebenso wichtig wie das der Tiere.
Gut gekauft. Aber Achtung, du hast
nicht unbeschränkt Geld. Nun aber:
Auf zum Tortilla-Kauf!

Du wählst den Weg der grösst möglichen Sicherheit. Gut gekauft. Der
Einkauf des Desserts sollte für dich kein
Problem sein.

Beim Anbau von Mais müssen oft Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Das ist
für dich kein Problem, da die Bauern in der
Schweiz nur gut geprüfte Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen.

In einem Spezialgeschäft findest du
Tortillas aus Bio-Mais. Sie kosten Fr.
21.– pro Kilogramm. Du kaufst die
Tortillas nach reiflicher Überlegung.

Die Eltern deiner Kollegin führen ein Spezialgeschäft für Milchprodukte. Deine Kollegin
bietet dir gratis (!) 30 Portionen Jogurt-Süssspeisen an. Du prüfst das Angebot.

In einem Lebensmittelgeschäft könntest
du Tortillas aus der
Schweiz kaufen. Sie
kosten Fr. 15.– pro
Kilogramm. Du
prüfst das Angebot.

Dich hat kein Angebot überzeugt.
Du verzichtest ganz auf Tortillas.

ZWISCHEN-

START

Jener Kollege, der dir bereits

Fleisch angeboten hat, kann
dir auch Mais-Tortillas aus seinem
Ferienland zum Preis von Fr. 8.– pro
Kilogramm verkaufen. Du prüfst das
tolle Angebot.

Du machst dich mit dem Pick up auf
Seite 8 schlau und weisst nun was
GVO bedeutet. Aber es kümmert
dich nicht. Du kaufst die angebotenen Tortillas trotzdem.

START

Zurück zum Zwischenstart 
Deine Party wird ein Flop.
Nochmals von Vorne!

Du hast bei einem
Grossverteiler Schweizer Fleisch entdeckt,
das Fr. 25.– pro
Kilogramm kostet. Du
prüfst das Angebot.

Du bist leicht verunsichert:
Könnte das Fleisch nicht von
BSE-kranken Rindern stammen? Du erinnerst dich aber
an einen Artikel im Pick up
und kaufst das Fleisch.

Auf der Packung steht unter Zusammensetzung neben Mais die Abkürzung GVO. Du weisst nicht, was
GVO heisst, aber es kümmert dich
nicht. Du kaufst trotzdem.

ZWISCHEN-
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Einer deiner Kollegen war im
nahen Ausland in den Ferien. Er
hat dort tiefgekühltes Fleisch
eingekauft und bietet es dir für
Fr. 7.– pro Kilogramm an. Du
prüfst das Angebot.

Noch sind nicht alle Risiken beim Genuss von gentechnisch veränderten Lebensmitteln geklärt. Es wird z. B. vermutet, dass einige
Allergien auslösen könnten. Für dich zählt aber nur der Preis. Ein heikler
Entscheid! Wie entscheidest du dich beim Dessert?

In einem anderen Geschäft bist
Du auf Bio-Fleisch gestossen. Es
kostet Fr. 30.– pro Kilogramm. Du
kaufst nach reiflicher Überlegung
das Fleisch.

Du bist offensichtlich die
Spitzenkandidatin bzw. der Topkandidat für den Titel «spiessigster
Gastgebers». Nun, du hast ja noch
eine Chance und kannst dich mit
dem Einkauf von Tortillas deutlich
steigern.

Könnte das Fleisch nicht bereits verdorben sein, weil von deinem Kollegen
unsachgemäss importiert und daher
zwischenzeitlich aufgetaut? Die Gefahr ist zwar da. Trotzdem: Der Preis
überzeugt dich. Du bleibst dran.

Dir kommt in den Sinn, dass
sehr billiges Fleisch oft aus
Massentierhaltungen stammt.
Um in Massentierhaltungen
die Tiere gesund zu halten,
müssen dort vermehrt Antibiotika eingesetzt werden. Du
kaufst trotzdem.

Dich hat kein Angebot
überzeugt. Du verzichtest ganz auf Fleisch.

Zurück zum Start

Billigstpreise sind zwar verlockend, aber etwas mehr Qualität
für Tier und Mensch dürfte bei deiner
Party drin liegen. Vielleicht überzeugt
dein Tortilla-Kauf mehr.

Foto: RDB/Reuters

Heute Abend ist eine Party angesagt. Die Musikanlage
und die CDs stehen bereit. Was fehlt, ist das Essen.
Als Hauptspeise gibt es Tortillas gefüllt mit Rindfleisch,
zum Dessert eine süsse Milchspeise. Du organisierst die
Party und bist knapp bei Kasse.

Lexikon

Lebensmittel-Label sind nützlich für den Einkauf von gesunden,
tierfreundlich und umweltverträglich hergestellten Nahrungsmitteln.
Sie geben Hinweise, woher die Lebensmittel stammen und
wie sie produziert wurden.

Lebensmittelzusatzstoffe

Antioxidantien sind Substanzen, die verhindern oder verzögern, dass Lebensmittelbestandteile
durch Luftsauerstoff zerstört werden.
Obwohl auch natürlich vorhandene
Antioxidantien+ bekannt sind, werden
heute die meisten künstlich hergestellt: z.B. E300 Ascorbinsäure (Vitamin
C), E302 Calcium-Ascorbat+, E330

Zitronensäure•, E331 Natriumzitrat•.
Viele Antioxidantien sind gleichzeitig
auch Säuerungsmittel: Sie säuern also
die Lebensmittel an.

Farbstoffe färben die Lebensmittel ein. Rund 40 Gruppen von Lebensmittelfarbstoffen sind zugelassen,
darunter das bekannte Carotin, aber
auch Gold und Silber, E445 Glycerinester•+ und E110 Gelborange S•,
sowie E150d Zuckerkulör+.

Functional Food sind «funktionell» gemachte Esswaren. Sie
enthalten Bestandteile, die im Innern des Körpers zu arbeiten
beginnen und natürliche
Vorgänge unterstützen.
Diese Lebensmittel
können z. B. die

seelische und körperliche Verfassung
verbessern, die körpereigene Abwehr
erhöhen, Krankheiten vorbeugen.
Beispiele für Functional Food sind:
Probiotika, Prebiotika, Synbiotika oder
Antioxidantien. Für bestimmte Konsumetengruppen (Spitzensportlerinnen
und -sportler, Seniorinnen und Senioren) kann Functional Food sinnvoll
sein. Die Mehrheit der Bevölkerung
braucht kein Functional Food. Eine
ausgewogene Ernährung genügt.

E-Nummern bezeichnen die
Zusatzstoffe in industriell hergestellten
Lebensmitteln. In der EU und in der
Schweiz gelten die gleichen Zahlen.
Die erste Ziffer der dreistelligen E-Zahl
steht in der Regel für:
1 = Farbstoffe,
2 = Konservierungsstoffe,
3 = Antioxidantien,
4 = Stabilisatoren und Emulgatoren.
Andere Zusatzstoffe haben
vielfach höhere Zahlen z.B.
E504 Magnesiumcarbonat• (Säureregulator),
E904 Schelllack (Oberflächenbehandlungsmittel).

Emulgatoren sind Stoffe, die
ein Gemisch aus zwei Flüssigkeiten
stabil halten, auch wenn sich diese
von Natur aus trennen würden: z. B.
Öl und Wasser. Einer der bekanntesten
Emulgatoren ist E322 Lecithin.

Konservierungsstoffe
verhindern, dass Mikroorganismen
(z. B. Pilze und Bakterien) auf Lebensmitteln wachsen. So schützen
Konservierungsstoffe die Lebensmittel
vor Verderb und machen sie länger
haltbar. Wichtige Konservierungsstoffe
sind 251 Natriumnitrat, E214 PHB-Ester und E340 Kaliumphosphat•. In der
Schweiz sind rund 60 Konservierungsstoffe zugelassen.
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oder Natur-Label haben. Die verschiedenen schweizerischen Produkteorganisationen (für Milch, Fleisch,
Gemüse, Getreide, Kartoffeln etc.) – zusammengeschlossen in der AMS Agro-Marketing Suisse – haben

che die Beschaffenheit von Lebensmitteln verändern. Zu den Zusatzstoffen
gehören unter anderen die Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Prebiotika
und Süssstoffe.

es im September 2002 geschaffen. Produkte mit diesem

Probiotika sind neue, patentier-

teln und den ökologischen Anforderungen des Bundes,

te Bakterien. Sie sind der Gesundheit
förderlich, z.B. kann der Darm damit
Nährstoffe besser aufnehmen. Zu den
Bakterienkulturen in probiotischen
Produkten wie Jogurt gehören Milchsäurebakterien* (z.B. Lactobacillus*+) und Bifidobakterien.
Lebensmittelbestandteile, z. B. Oligofructose* und Inulin, die das Wachstum probiotischer Bakterien und damit
deren Aktivität im Darm fördern.
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Schweizer Lebensmittel auch ohne besonderes Bio-

Lebensmittelzusatzstoffe sind bestimmte Stoffe, wel-

Prebiotika sind nichtverdauliche
Drei Beispiele von
Functional Food.
Verstehst du das
Kleingedruckte mit
Hilfe des Lexikons?

SUISSE QUALITÉ steht für die hohe Qualität, welche

Stabilisatoren sind Zusatzstoffe, die verhindern, dass sich Stoffe
in Lebensmitteln entmischen oder
absetzen. Emulgatoren, Dickungsmittel und Geliermittel sind Beispiele von
Stabilisatoren. Der bekannteste natürlich vorkommende ist Lecithin. Die
Nahrungsmittelindustrie verwendet
über 40 verschiedene Stabilisatoren+,
natürlich vorkommend sind z.B. E440
Pektin+, E445 Glycerin-Ester•, E407
Carrageen.

Synbiotika sind Lebensmittel
und Lebensmittelbestandteile, die aus
einer Kombination von Probiotika und
Prebiotika* bestehen, z. B. einige flüssige Frühstücksmahlzeiten.

Label sind schweizerischer Herkunft und in der Schweiz
verarbeitet, stammen zu mindestens 50 Prozent aus
der Landwirtschaft, entsprechen den ohnehin strengen
Schweizer Gesetzen zur Produktion von Nahrungsmitsind nicht gentechnisch verändert, enthalten das
Logo Suisse Qualité
Farbspezifikationen

notwendigste Minimum an Zusatzstoffen, entsprechen

Pantone Rot:
Pantone Schwarz:

485 C
Black C

CMYK Rot:
CMYK Schwarz:

100 M, 100 Y
100 K

weiteren Vorschriften der einzelnen Organisationen und
sind regelmässig kontrolliert.
Das Max Havelaar Gütesiegel zeichnet landwirtschaftliche Produkte, die in so genannten Entwicklungsländern sozial und ökologisch verträglich hergestellt unddann fair gehandelt werden: Bananen, Orangensaft,
Blumen, Zucker, Kaffee, Honig, Schokolade, Tee, Reis.
Die BIO-SUISSE-Knospe kennzeichnet Produkte, die
in der Schweiz nach den Richtlinien des biologischen
Anbaus hergestellt wurden.
Ausländische Bioprodukte, die ebenfalls den BIO SUISSE-Richtlinien genügen, werden nur mit der BIO-Knospe versehen.
Bei Migros-Bio gelten für Schweizer Bioproduzenten
Richtlinien wie bei BIO SUISSE, für ausländische Produzenten Bio-Vorschriften des Bundes und der EU.
Mit der 7-Punkte-Fleisch-Garantie bezeichnet die
Migros Fleisch von Schweizer Tieren aus Betrieben, die
ökologisch und besonders tierfreundlich geführt sind.

Coop NATURAplan bezeichnet Pflanzen- und Milchprodukte aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft,
die den Richtlinien der BIO SUISSE genügen. Für Eier
und Fleisch werden mindestens die kontrollierte Freilandhaltung und tierfreundliche Stallsysteme verlangt.
Unter der Marke Bio Domaine werden bei Detaillisten
wie primo, visavis, Perry-Markt, Waro oder Volg Produkte mit der Bio-Knospe angeboten.
Unter dem Demeter-Label sind die biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen zusammengeschlossen. Sie halten die Richtlinien von BIO
SUISSE und zusätzliche Vorschriften ein.
Die KAG-Freiland-Sonne ist das Label der Konsument/
innen-Arbeitsgruppe für tier- und umweltfreundliche
Nutztierhaltung. Diese Organisation verlangt konsequente Freilandhaltung von Tieren.
fidelio-Fleisch erfüllt sowohl die Kriterien der BIO SUISSE als auch jene der KAG.
Produkte mit dem IP-Suisse-Label stammen von
Betrieben, welche die Vorschriften der Integrierten Produktion auf alle Betriebszweige anwenden, auch in der
Tierhaltung. Das Label gilt für Brotgetreide, Milchprodukte, Fleisch usw.
Das Label Agri Natura bezeichnet Frischfleisch,
Fleischprodukte und Eier von Tieren aus besonders tierfreundlichen Stallhaltungssystemen (BTS). Dies bedeutet
für die Tiere regelmässiger Auslauf ins Freie (Programm
RAUS) und artgerechter Fütterung.
Natura Beef ist Kalb- und Rindfleisch von Tieren, die
von ihren Müttern oder Ammenkühen gesäugt und aufgezogen werden. Milch, Gras und Heu sind
hauptsächlich ihre Nahrung.
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Da pick ich
wieder zu.
GANZ SICHER !

Beim nächsten
Pick up aktiv
dabei?
Wir suchen jugendliche Berater, Fotomodelle, Autorinnen,
Diskussionsgruppe, Reporter...
Schreibt uns, wenn ihr – deine
Klassenkolleginnen und -kollegen und du – mitmachen wollt.

Weiter im Text

Pick up Nr. 11 erscheint im Frühjahr 2003 zum Thema

Wasser
Folgende Pick up-Ausgaben sind erhältlich:

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Nr. 1 (130508):
Nr. 2 (130516):
Nr. 3 (130524):
Nr. 4 (130532):
Nr. 5 (130540):
Nr. 6 (130559):
Nr. 7 (130567):
Nr. 8 (130575):
Nr. 9 (130583):
Nr.10 (130591):

Markt für Lebensmittel
Natur und Landwirtschaft
Tourismus und Landwirtschaft
Berufe rund um die Landwirtschaft
Pflanzen in der Landwirtschaft
Landwirtschaft und Europa
Tiere in der Landwirtschaft
Technopark Bauernhof
S&wich 02
Essen! Sicher? – Essen? Sicher!

Bestelladresse: Landwirtschaftlicher Informationsdienst (LID),
Weststrasse 10, 3000 Bern 6, Tel. 031 359 59 77,
E-Mail: pick-up@lid.ch; www.lid.ch

700.009

Die Themen und Beiträge
in diesem Pick up sind
nicht bloss zum Aufpicken, sondern auch zum
Nachdenken und Reagieren da:
Meinung. Schreib uns, wenn
dir etwas besonders gefallen
hat oder wenn du dich über
etwas im Pick up ganz fürchterlich aufgeregt hast.
Wortbild. Auf Seite 2 steht
ein Wortbild zu «Essen –
Sicher». Willst auch du eine
Wortmalerei versuchen? Wirf
Gedankenblitze aufs Papier
und gruppiere sie neu – wie
es dir gefällt. Schicke uns dein
Wortbild zu!
Spiel. Unser Party-Spiel auf
Seiten 12 + 13 hätte man
auch anders erfinden können.
Mit Grillplausch und Fruchtsalat. Oder mit Pasta und Crème.
Und immer mit mehreren
Preis- und Sicherheitsvarianten. Entwickle dein Spiel, lege
es anderen vor – oder schicks
an uns!

Unsere Adresse:
Landwirtschaftlicher
Informationsdienst LID
Postfach, 3000 Bern 6
Tel. 031 359 59 77
www.lid.ch
pick-up@lid.ch

Reisen in die
Welt der Lebensmittel
www.talkingfood.de
«Talking Food» ist eine Kampagne der EU für Jugendliche.
Sie will Licht in das Dunkel der
Lebensmittel(un)sicherheit
bringen und helfen, sich im
Dschungel des unüberschaubaren Lebensmittelangebots
zurechtzufinden.
Alimentarium
Das Museum der Ernährung
in Vevey bietet allgemein
verständliche und attraktive
Entdeckungen zu Lebensmitteln und Ernährung: CUISINER,
MANGER, ACHETER, DIGÉRER.
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag
10 bis 18 Uhr.
www.alimentarium.ch
www.bauernhof.net
Auf dieser Webseite findest
du Informationen und Spiele
zu Landwirtschaft und Tieren.
Dazu auch aktuelle Informationen zu Qualität und Sicherheit
von Lebensmitteln.
www.esspedition.ch

Nach dem Rindwahnsinn und dem Hühnerwahn…

…ist dies jetzt
wahrscheinlich…

…der Hundewahn.

Eine CD-Rom nimmt dich mit
auf eine virtuelle Esspedition
durch die Welt hinter unseren
Lebensmitteln. 30 Rundgänge,
Diashows, Infos, Quiz.
Preis: Fr. 59.00.

16

