
Lerngang: Essen für die Zukunft
Anfang Februar besuchten die Klassen 7 und 8 WRS, 8a und 8b RS sowie die Mensch und 
Umwelt Gruppe 7a/b die Ausstellung „Essen für die Zukunft“ im Landratsamt Tuttlingen. 

Die Schüler und Schülerinnen erar-
beiteten sich mithilfe einer Broschüre 
verschiedene Themen zur Nachhal-
tigkeit. Dabei ging es unter anderem 
um die Vermeidung von Verpackungs-
müll, regionale und saisonale Lebens-
mittelverwendung, Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen, die richtige La-
gerung von Lebensmitteln und den 
ökologischem Fußabdruck. Beson-
ders interessant war hier die Ermitt-
lung des CO2 Ausstoßes des eigenen 
Schulweges. 

Am Ende durfte sich jeder über einen 
Saisonkalender „Obst und Gemüse“ 
sowie eine Mini-Tafel fair gehandel-
ter Schokolade freuen, überreicht 
von Frau Mattheis und Frau Sattler, 
die uns betreut haben.

An dieser Stelle bedanken sich die 
Schülerinnen und Schüler sowie die 
begleitenden Lehrer recht herzlich 
beim Förderverein unserer Schule für 
die finanzielle Unterstützung durch 
die Übernahme der Fahrtkosten mit der Hohenzollernbahn.

Schüleräußerungen zur Ausstellung (eine kleine Auswahl): 

Hast du Neues gelernt?
- Wieviel CO2 wir ausstoßen und wieviel Bäume wir bräuchten, es wieder herauszufiltern
- Grob wusste man über die Themen schon Bescheid, es wurden aber alle noch einmal vertieft
- nichts, wusste schon alles
- Dass wir verschwenderisch leben
- Ja, ich hab gelernt, wie man die Sachen im Kühlschrank ordnet.

Waren die Themen verständlich dargestellt?
- Themen waren sehr gut dargestellt und verständlich
- Ja, ich habe alles gut verstanden
- Ja, aber man musste viel  lesen



Hast du Anregungen für Veränderun-
gen bekommen?
- Vesper in Vesperbox verpacken,   
  nicht in Alufolie
- Ja, weniger Plastiktüten verwenden
- Ich möchte mehr darauf achten, 
  was ich kaufe und woher es kommt
- Nein, ich bleibe so wie ich bin bzw. 
  esse
- Wir, meine Familie und ich, haben 
  eigentlich immer auf Produkte usw. 
  geachtet

Was ich sonst noch sagen möchte:
- Die Gruppenarbeit war gut.
- Vielleicht kleine Tische zum Hinsetzen
- Lehrgang hat mir sehr gut gefallen
- Es war schön und die Schokolade 
  war lecker
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