
Essen
Umwelt&

Landwirtschaft hat wie alle Tätigkeiten des Menschen Aus-
wirkungen auf die Umwelt und das Klima. Man kann aber 
versuchen, diese möglichst gering zu halten. 

A ls unsere Vorfahren vor ungefähr 10.000 Jahren begonnen haben, Pflanzen an-zubauen und Tiere zu züchten, ist der Einfluss der Menschen auf die Umwelt stark gestiegen. Zuvor waren sie als Jäger und Sammler unterwegs und konnten damit nur wenig Schaden an der Natur anrichten. Durch die Erfindung der Landwirtschaft änderte sich das: So war in Mitteleuropa früher der Großteil der Landschaft bewaldet. Damit die Menschen Landwirtschaft betreiben konnten, wurden die meisten Bäume gefällt. Dadurch hat der Mensch die Lebensräume vieler Pflanzen- und Tierarten verändert. Noch viel stärker wurde der Einfluss des Menschen auf die Natur durch die Erfin-dung von landwirtschaftlichen Maschinen (etwa 

dem Traktor), von Kunstdünger und von Pflan-zenschutzmitteln: Dadurch wurde es einerseits möglich, viel mehr Lebensmittel zu produzieren – man kann heute viel mehr Menschen ernäh-ren als früher. Andererseits hat das aber auchSchattenseiten: Die heutige intensive Landwirt-schaft führt auch zu größeren Umweltproble-men. So benötigt man in trockenen Ländernsehr viel Wasser für die Bewässerung der Pflan-zen – wodurch auch Trinkwasser knapp wird.
Vor allem durch die Tierzucht entstehen Schad-stoffe: Nitrate in den Ausscheidungen der Tiere können das Wasser verschmutzen. Und die Rin-derzucht ist auch ein großer Verursacher von Treibhausgasen: Darunter versteht man Gase 
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bunte Gem
üsevielfalt WARUM MAN OBST UND 

GEMÜSE VOR DEM ESSEN 

WACHSEN SOLLTE?    

Auf der Schale von Pflanzen können sich 

Erde und Schmutz anlagern. Es kann 

auch vorkommen, dass Vogelkot darauf 

landet. Zudem werden Obst und Gemü-

se oft mit Pflanzenschutzmitteln be-

sprüht, von denen Reste auf der Schale 

bleiben können. Wer Obst und Gemüse 

gründlich wäscht und abrubbelt, kann 

es aber ohne Bedenken genießen. 

V iele Gemüsesorten kann man roh und 

gekocht essen – aus Paradeiser kann man 

etwa einen schmackhaften Salat machen, 

sie aber auch zu Suppe, Sugo oder Ketschup 

verkochen. Es gibt auch Gemüse, das man un-

bedingt kochen muss, da es im rohen Zustand 

bestimmte Stoffe enthält, die unser Körper nicht 

verarbeiten kann (und die ihm sogar schaden 

können). Das trifft besonders auf grüne Bohnen 

und Erdäpfel zu, aber auch Rhabarber und Me-

lanzani (sie werden auch Auberginen genannt) 

sollten besser erhitzt werden, bevor man sie isst. 

Wichtig ist, dass man Gemüse nicht zu lange 

kocht, denn sonst gehen viele der gesunden 

Vitamine verloren.

Gemüsepflanzen werden nicht besonders alt: 

Nach spätestens zwei Jahren müssen sie neu 

gepflanzt werden. Viele Gemüsepflanzen brau-

chen zum Wachsen unbedingt Wärme und wer-

den deshalb in Gewächshäusern angebaut. Auf 

diese Weise können wir das ganze Jahr hindurch 

sehr viele unterschiedliche Gemüsesorten im 

Supermarkt kaufen. Das Ganze hat aber auch 

einen Nachteil: Gewächshäuser müssen beheizt 

und beleuchtet werden. Dafür benötigt man 

viel Energie. 

Es gibt aber natürlich auch Gemüse, das im Frei-

en wachsen kann. Und jede Jahreszeit hat ihre 

typischen Gemüsesorten. Zu den ersten Pflan-

zen, die im Frühling bei uns wachsen, gehören 

der Spinat und der Spargel. Die größte Auswahl 

von frischem Gemüse gibt es im Sommer – 

dann herrscht ein regelrechter Überfluss. Da 

man gar nicht so viel essen kann und frisches 

Gemüse auch recht schnell schlecht wird, ko-

chen viele Menschen das Sommergemüse ein. 

Um Gemüse haltbar zu machen, kann man es 

auch in Essig einlegen. Wichtige Erfindung, um 

Pflanzen länger haltbar zu machen, waren zu-

erst die Konservendose und dann die Tiefkühl-

truhe. Eingefrorenes Gemüse hält sehr lange 

und behält dabei auch sehr viele seiner gesun-

den Inhaltsstoffe, wie etwa Vitamine. Manche 

Gemüsesorten, zum Beispiel Kartoffeln, lassen 

sich auch einfach über längere Zeit im Keller 

(an einem kühlen, dunklen Ort) lagern. 

Im Herbst wird es auf vielen Feldern schön 

langsam leer. Eine Ausnahme sind dabei Kür-

bisfelder, auf denen die Früchte im Spätsom-

mer und Herbst reif werden. Und  

selbst im Winter muss man nicht  

auf frisches Gemüse verzichten –  

etwa mit Kohl, Lauch oder  

Knollensellerie. 

Die Vielfalt von Gemüse ist überwältigend: Es wächst in verschie-

densten Farben und Formen sowohl über als auch unter der Erde. 

Gemüse schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch gesund.
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MILCH macht MENSCH & TIER groß und stark 
Milch ist ein sehr wertvolles und gehaltvolles Lebensmittel. Wir alle sind durch Muttermilch groß und stark geworden, und das ist auch bei Tieren so. Wir nutzen vor allem die Milch von Kühen, aber auch von Schafen und Ziegen (die etwas kräftiger schmeckt). 

B  eim Melken der Kühe muss man sehr da-rauf achten, dass die ROHMILCH nicht verunreinigt wird. Die Milch muss auch ständig gekühlt werden, damit sie frisch bleibt. In der Molkerei wird die Milch erhitzt („pasteu-risiert“), damit sie keine gesundheitsschädli-chen Keime enthält und länger frisch bleibt. Zusätzlich wird sie auch „homogenisiert“, damit das Fett nicht – wie bei Rohmilch – mit der Zeit aufschwimmt. Und schon ist die TRINKMILCH fertig. Wenn sie den natürlichen Fettgehalt hat, nennt man sie VOLLMILCH, mit weniger Fett heißt sie MAGERMILCH. Man kann Trinkmilch 

auch zu KAKAOMILCH, Vanillemilch, Bananen-milch und vielen anderen Sorten weiterverar-beiten. 

Aus Milch werden aber auch viele andere Le-bensmittel hergestellt. Zum Beispiel SCHLAG-OBERS, das eine Form von Milch ist, die mehr Fett enthält und daher viel cremiger und inten-siver schmeckt, außerdem kann man es mit dem Mixer schaumig rühren. 

BUTTER besteht zum Großteil aus Milchfett, das mit einer Zentrifuge aus Rohmilch oder 

Sauermilch (siehe unten) abgetrennt wird. Der fettfreie Rest, der 
dabei übrig bleibt, ist die BUTTERMILCH. 

Für viele Produkte wird Milch gesäuert: Das macht man mit so-
genannten „Milchsäure-Bakterien“ – das sind kleine Lebewesen, die man mit freiem Auge nicht sehen kann: Wenn sie sich vermehren, dann scheiden sie Milchsäure aus. Diese bewirkt, dass die Milch zum einen sauer schmeckt und zum ande-ren dickflüssig wird. So entsteht SAUERMILCH. Und wenn man mehr Fett dazugibt, bekommt man SAUERRAHM oder CRÈME FRAÎCHE (das ist französisch und wird „Krem fresch“ ausgesprochen), mit denen man zum Bei-spiel Saucen würzen und cremig machen kann. 

Wenn man zum Säuern ganz bestimmte  
Milchsäure-Bakterien benutzt, dann entsteht JOGHURT. Das gibt es 

in vielen Formen zu kaufen – etwa als stichfestes oder gerührtes 
NATURJOGHURT, wenn man es mit Obst vermischt, dann er-
hält man FRUCHTJOGHURT. 

Etwas ganz Besonderes ist TOPFEN: Dabei handelt es sich um 
reines Milch-Eiweiß. Durch die Zugabe des sogenannten Lab-
Enzyms wird das Eiweiß fest. Die Milch wird dadurch zu einer di-
cken Masse, die im nächsten Schritt zerteilt wird. Diese kleineren 
Stückchen sind ein Gemisch aus Milcheiweiß und Milchfett, das 
zu Topfen, aber auch zu Käse (siehe nächste Seite) weiterverar-
beitet wird. Beim Zerschneiden tritt eine Flüssigkeit aus, die alle 
anderen Bestandteile der Milch enthält: Diese MOLKE ist sehr 
gesund, weil sie neben Wasser auch Milchzucker und viele was-
serlöslichen Vitamine enthält.

ZUSAMMENSETZUNG VON MILCH 
In einem Glas Milch (200 Milliliter) sind  enthalten:  

7 Gramm Fett  
9 Gramm Kohlenhydrate (vor allem  Milchzucker)  

6 Gramm Eiweiß  
0,2 Gramm Salz  
0,25 Gramm Kalzium  
Der Rest ist Wasser

H-MILCH
Bei manchen Milchprodukten (z. B. Trinkmilch oder Schlagobers) werden alle Bakterien durch kurzes Erhitzen auf hohe Temperaturen abge-tötet. Das schädigt zwar manche Bestandteile der Milch ein bisschen, dafür wird die Milch länger haltbar, auch wenn man sie nicht im Kühlschrank aufbewahrt. Daher heißt dieses Produkt H-Milch (Haltbare Milch). 
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Landwirte leiden sehr daher darunter, wenn hochwertige 

Lebensmittel im Supermarkt als billigste Sonderangebote 

verkauft werden. Dann verdienen sie oft nicht mehr ge-

nug, damit sich die Lebensmittel-Produktion für sie aus-

zahlt. Sie müssen dann auch bei der Produktion sparen, 

und dadurch sinkt die Qualität der Produkte. 

QUALITÄT HAT IHREN PREIS 

Gute Lebensmittel kosten etwas – sie sind wertvoller als 

Billig-Produkte: Zum einen schmecken sie besser, zum 

anderen sind sie auch gesünder, weil sie mehr lebenswich-

tige Inhaltsstoffe und weniger Schadstoffe enthalten. Au-

ßerdem wird bei ihrer Herstellung in vielen Fällen die Um-

welt geschont. Und auch den Tieren geht es besser, weil sie 

mehr Platz zum Leben haben. 

Nahrungsmittel und Getränke, die besser als der Durch-

schnitt sind, werden mit sogenannten Gütesiegeln ausge-

zeichnet. Eines der bekanntesten Qualitätszeichen ist das 

AMA-Gütesiegel, das du auf vielen Packungen von Mich, 

Gemüse oder Fleisch finden kannst. Viele Handelsketten 

haben zudem eigenen Zeichen erfunden: Es gibt mittler-

weile so viele solcher Logos, dass 

man schon ein Spezialist sein muss, 

um alle zu kennen und zu wissen, 

was dahintersteckt. 

Sehr viel Aufwand wird jeden-

falls bei biologisch produzierten 

Lebensmitteln betrieben. Die 

Bio-Landwirtschaft versucht, so 

weit wie möglich im Einklang 

mit der Natur zu wirtschaften: 

So verzichten Bio-Bauern zum 

Beispiel auf Kunstdünger und 

künstliche Spritzmittel, sie ge-

hen schonend mit dem Boden 

um, ihre Tiere haben viel Aus-

lauf ins Freie. Das kostet aber 

alles Geld, und daher sind 

Bio-Lebensmittel teurer. 

REGIONAL UND SAISONAL

Immer mehr Menschen sind nicht damit ein-

verstanden, dass Lebensmittel aus der ganzen 

Welt über weite Strecken zu uns gebracht 

werden – nur damit wir zum Beispiel auch im 

Winter Erdbeeren essen können. Diese Men-

schen legen großen Wert darauf, ihre Lebens-

mittel „regional und saisonal“ einzukaufen. 

„Regional“ bedeutet, dass die Lebensmittel 

aus der Region stammen, in der man wohnt. 

Der Vorteil ist, dass man Bauern aus seinem 

Umfeld unterstützt, und natürlich auch, dass 

die Transportwege vom Bauernhof zum Su-

permarkt sehr kurz sind und daher weniger 

Benzin verbraucht wird und Abgase entste-

hen, die der Umwelt und dem Klima schaden. 

„Saisonal“ bedeutet, dass man zum Beispiel 

im Winter nur Lebensmittel isst, die zu dieser 

Zeit auch bei uns wachsen (zum Beispiel Kohl 

oder Brokkoli). Mehr darüber erfährst du auf 

Seite 62.

E   s gibt kaum etwas Schö-

neres als essen und trin-

ken: Eine g’schmackige 

Forelle vom Rost, ein lufti-

ger Kaiserschmarren, ein 

duftendes Gulasch oder 

gebackene Champignons, 

dazu ein Glas frischer 

Apfelsaft – Herz, was be-

gehrst du mehr! Bei sol-

chen Gaumenfreuden lebt 

man so richtig auf und 

kann die Welt und das 

Leben in vollen Zügen 

genießen. 

Essen und trinken ist viel 

mehr als eine Notwen-

digkeit, die unser Körper verlangt. Natürlich ha-

ben Speis und Trank auch die Aufgabe, uns mit 

Energie und mit lebensnotwendigen Baustoffen 

zu versorgen. Je vielfältiger unsere Nahrung ist, 

umso wertvoller und besser ist das für uns. Wir 

benötigen zum Wachsen und Leben viele ver-

schiedene Nährstoffe – Zucker, Fette, Eiweiß, Vit-

amine und so weiter (mehr darüber kannst du 

ab Seite 40 erfahren). Von einseitiger Ernährung 

wird man krank: Viele sogenannte Zivilisations-

krankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck 

oder Zuckerkrankheit sind Folgen einer falschen 

Ernährung.  

In einem ganz anderen Sinn „wertvoll“ sind Le-

bensmittel auch für Bauern und Verarbeiter von 

Lebensmitteln: Sie produzieren auf Äckern, im 

Stall, auf der Weide, in der Werkstatt oder in der 

Küche alles, was wir dann zu uns nehmen. Die 

Landwirte verdienen damit gleichzeitig aber 

auch ihr Geld, das sie zum Leben brauchen. 

Genuss pur

So ein Maiskolben vom 

Grill ist schon eine feine 

Sache: Er schmeckt köst-

lich und ist außerdem  

sehr gesund!  
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Gespickt mit zahlreichen Tipps und Tricks und  
unterhaltsamen Informationen. KIDS Mag erklärt  
spielerisch die Welt. KIDS Mag ist das Magazin  
für die Entscheider von heute und morgen.
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