
Ich erzeuge unglaublich viel und man indet mich überall auf der 
Welt: bei den Erzeugern, den Händlern sowie bei den Kunden. Ich 
entscheide ALLES: Welches Saatgut verwendet wird, wie viel 
Kunstdünger und Pesizide auf den Feldern zum Einsatz kommen, und 
unter welchen Arbeitsbedingungen die Lebensmitel hergestellt werden.

Aber ich bin ein Neter, ich helfe Menschen aus den armen Ländern der Welt, 
eine Arbeit zu inden. Das ist auch für mich gut: Da es dort keinen Mindest-
lohn gibt, muss ich ihnen nur wenig zahlen. So kann ich die Lebensmitel in 
Europa billiger verkaufen. Das ist doch eindeuig eine win-win Situaion, oder?

Das alles steigert natürlich meinen Absatz. Das ist auch mein 
vorrangiges Ziel: So viel Geld wie möglich zu verdienen! Den Großteil meiner 
Umsätze nutze ich für Werbung, sie hilt mir sehr dabei, meine Produkte 
in Europa zu verkaufen. Wenn der Beat gut ist und die Bilder schön, habe 
ich schon halb gewonnen! Ja, die Werbung ist wirklich mein bester Freund!

IIIch bin der internationale Konzern !



IIch bin die Banane !
Ich bin hübsch, ich bin gelb, ich bin gut, ich bin billig, ich bin, ich bin ... EINE BANANE! 
Ich komme meistens aus Südamerika und werde dort in den Regionen rund um den 
Äquator  angebaut. Von dort bis nach Hamburg bin ich so circa 10.500 Kilometer 
gereist. Ich werde überall auf der ganzen Welt verkaut, meistens von internaiona-
len Agrarkonzernen. Die machen mit mir giganische  Proite - ich bin wahrlich ein 
Verkaufsschlager - das macht mich richig stolz! 

Die Plantagen, auf denen ich angebaut werde, sind riesig. Wohin das Auge reicht: 
BANANENPLANTAGEN! Früher gab es hier nur den Regenwald, aber damit kann 
man ja kein Geld verdienen. Die Lut auf unseren Plantagen ist leider ot mit gitigen 
Pesiziden belastet, auch wenn die Landarbeiter gerade dabei sind, die Bananen zu 
ernten. Guckt mich doch nicht so an! Geld schlät nicht! Damit die Zahlen simmen, 
dürfen wir keine Pausen machen! 

Umwelfreundliche Produkion und faire Bedingungen für die Arbeiter? Aber wieso 
denn? Ach Quatsch, legt mich einfach in den Einkaufskorb, da werden sich Eure 
Kinder und Freunde besimmt freuen, oder?



Hallo wir sind Paul und Augusta, wir arbeiten beide in Vollzeit und ha-

ben zwei Kinder. Wir müssen  immer hin und her rennen, in die Arbeit, 

zum Einkaufen, Kathi in die Kita bringen, sie wieder abholen, Lena zu 

ihrem Karateunterricht fahren... Es nimmt einfach nie ein Ende!  

Wenn wir Abendessen kochen müssen, sind wir schon total müde. 

Es muss schnell gehen. Feriggerichte kaufen wir deshalb in großen 
Mengen. Die können wir ziemlich prakisch im Kühlschrank oder in 
der Gefriertruhe lagern. Wenn wir nicht alles aufessen, fahren wir 

einfach schnell zum Discounter und kaufen wieder etwas Neues ein.  

Zum Glück sind die Lebensmitel echt günsig geworden, da kann 

man ruhig mal etwas in die Tonne werfen. Ach ja, ganz glücklich sind 

wir damit auch nicht – aber unser Alltag ist einfach so WAHNSINNIG 

stressig!

IIIWir sind gestresste Eltern !



Bei mir kann man alles kaufen was man braucht und sogar das, was man 

nicht braucht! Ich bin für alle Gelegenheiten ausgestatet und für alle 
Wünsche ofen – nur, um Euch das Leben zu erleichtern. Keine Zeit zu 
kochen? Kein Problem! Ich habe alles: Feriggerichte für alle Geschmä-

cker, vorgewaschenes und geschnitenes Obst und Gemüse, vorgepuhl-
te Nordseekrabben oder eingelegten Thunisch. Es ist wie im PARADIES!

Ich tue einfach alles um Euch zu gefallen: Erdbeeren im Winter, Spargel 
im Sommer, Rindersteak aus Südamerika und Bananen aus Ecuador. Kein 
Problem! Ich fahre durch die ganze Welt für meine Kunden.
Was sind diese paar Kilometer mehr im Vergleich zu Eurer Glückseligkeit? 

Und ich denke auch immer an die günsigen Preise: Eine Salami für 60 

Cent und 1 Kilogramm Hackleisch für 3,00 Euro. Ist das Leben nicht 
wunderschön, meine Damen und Herren?

IIIch bin der Discounter !



IIIIch bin die Luft !
Ich bin verfügbar für alle Menschen und Tiere, die ohne 

mich nicht leben können. Sie atmen mich so ot pro Tag 
ein, dass Sie es gar nicht mehr merken. 

Aber ich fühle mich viel schwerer und schmutziger als 

früher!

Einer der Hauptverursacher ist die Landwirtschat: die 
Produkion und der Transport von Lebensmiteln ist für ein 

Dritel des bundesweiten Ausstoßes von Treibhausgasen 
verantwortlich: Das ist zweimal so viel wie durch den 

Verkehr!

 



Ich heiße Rainer, bin 44 Jahre alt und komme aus Bayern. Es fällt mir sehr 

schwer, weiter von meinem landwirtschatlichen Betrieb zu leben, er wirt 
einfach viel zu wenig Geld ab, obwohl ich jeden Tag – auch am Sonntag – 
arbeiten muss. 

Jetzt betreibe ich die Landwirtschat nur noch nebenbei und arbeite auch 
als Maurer, damit ich meine Familie ernähren kann. Ich will immer noch 

gute Produkte erzeugen, aber es ist nicht einfach, weil den Deutschen meine 
Produkte zu teuer und nicht exoisch genug sind. 

Der Hof, den ich seit zwanzig Jahren betreibe, gehörte meinem Opa, aber 
ich weiß nicht, wie lange ich noch weiter machen kann und meine Kinder 
wollen den Hof sowieso nicht übernehmen. Wer will auch schon jeden Tag 14 

Stunden arbeiten und gleichzeiig immer Angst haben, dass er seine 
Existenzgrundlage verliert?

IIIIch bin ein deutscher Bauer !



Ich bin ÜBERALL! Im Radio, im Internet, in den Zeitungen, und im       

Fernsehen. Ich will in Euren Kopf und auch dort bleiben! Ich sage Euch was 

gut ist und was nicht, was Ihr denken müsst, und wie Ihr Euch  verhalten sollt. 

Ein Tipp:  Energydrinks mit Taurin und Kofein halten Euch it und 
machen Euch bei den anderen beliebt! Tiekühlpizza ist schnell gemacht, 
steckt voller guter Inhaltsstofe und schmeckt mindestens genauso gut 
wie beim Italiener: Mamma Mia!

Ich bin eine sprudelnde Informaionsquelle, und ihr könnt mir sehr 
dankbar dafür sein, dass ich Euch innerhalb weniger Sekunden 

miteile, was Ihr am besten essen solltet! Die Agrarindustrie und 
die Agrarkonzerne sind mir ebenfalls sehr dankbar: Sie sind meine 
besten Freunde und zahlen Millionen Euro, um mich zu produzieren!

IIIch bin die Werbung!



IIIIch bin Helmut !
Hallo, ich bin Helmut, ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung. Ich probiere 

mit meinem Hartz-IV Einkommen zu leben, aber es ist nicht ganz einfach. 

Ich kann nur im Discounter einkaufen - und sogar das ist manchmal schwer 

am Ende des Monats, da geht mir ot das Geld aus! 4 Stück iefgekühlte 
Pizza für 3 Euro, 10 Steaks für 2,50 Euro - das kann ich mir gerade noch so 

leisten. Mein Doktor sagt, dass ich übergewichig bin und besser auf meine 
Gesundheit aufpassen sollte. Na toll! Bioprodukte und gutes Gemüse, das ist 
doch nur etwas für die Reichen! 

Diese ganzen Geschichten von Rinderwahn, Pesizidrückständen in Lebens-

miteln und Umweltzerstörung sind wirklich bedrückend! Aber das Leben ist 
einfach zu teuer. Essen ist Essen, Schluss, Aus, Basta!



IIIIch bin der Regenwald !
Ich bin das, was man einen Urwald nennt - nicht IRGENDEIN Wald! Meine 

Artenvielfalt ist unübertrofen: Auf nur einem Hektar besitze ich mehr als 

200 Baumarten. 

Aber die Menschen holzen mich einfach ab, weil sie immer mehr Platz brau-

chen, um Futermitel für ihren Fleischkonsum anzubauen. Wenn es so wei-
ter geht, werde ich bald nicht mehr exisieren ... und das nur, um Schweine 
und Rinder zu fütern, damit die Europäer Ihre Currywurst essen können!

Man müsste einen Hektar Wald in Felder umwandeln, um ein Rind zu fütern 
und damit 1.500 Burger zu erzeugen. Das heißt, wenn der ganze Regenwald 

im Amazonasgebiet in Felder umgewandelt werden würde, würde man die 
Weltbevölkerung mit Burgern nur für einen Monat sat machen können! Der 
Wald wäre dann unwiederbringlich weg, ebenso unsere Artenvielfalt. Ist es 
wirklich das, wovon ihr Europäer träumt?



Ich bin krank. Ich bin voll mit Schadstofen und Nitraten. Aber 

Ihr, da oben - es ist Euch einfach egal! Ihr braucht mehr und mehr 

Kunstdünger, damit auf Euren ausgelaugten Böden noch etwas 

wächst und Ihr haltet immer mehr Schweine und Kühe, um den 

großen Fleischhunger der Deutschen zu sillen. 

Dadurch geht es  mir immer schlechter ... na toll! Ich frage mich, 

ob ich mich jemals von der industriellen Landwirtschat mit ihren 
Monokulturen und der zunehmenden Massenierhaltung erholen 
werde. 

Aber es stört Euch nicht, mich zu trinken: Mehr als 70 Prozent des 

deutschen Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen!

IIIIch bin das Grundwasser !



Halli hallo, ich bin die Gemeinsame Agrarpoliik der Europäischen Union - aber 

nennt mich einfach GAP, ist kürzer! Ich gehöre zu der großen EU-Familie und 

ich besitze den größten Teil der europäischen Steuergelder! Leider geht davon 

über 40 Prozent für die Unterstützung der Landwirte drauf, weil die Lebens-

mitelpreise so niedrig sind, dass sie von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. 

Aber einen posiiven Efekt hat es, dass wir unseren Landwirten inanziell so 
gut unter die Arme greifen:  Sie können ihre Lebensmitel günsig exporieren, 

zum Beispiel nach Afrika. Die Landwirte dort sind deshalb ein bisschen sauer 
auf mich, weil sie dadurch ihre teureren Produkte nicht mehr verkaufen können 

und deshalb häuig an Hunger leiden. 

Aber was kann ich dafür? Das sind eben die Spielregeln der internaionalen 
Wirtschat! Ups, ach ja, eigentlich spiele ich nicht immer ganz korrekt nach den 
Regeln – aber Pssst! Die Europäische Union hat sehr viel Geld, da wird gerne 
auch mal ein Auge für mich zugedrückt! 

IIIch bin die GAP !



Die meisten kennen mich aber nur unter meiner Abkürzung - WTO (engl. 
World Trade Organizaion). Wie dem auch sei: Ich bin die KÖNIGIN der 

Globalisierung - eine internaionale Organisaion, die 160 Länder vereint, 
um gemeinsam den Welthandel zu kontrollieren.

Gemeinsam mit anderen Weltorganisaionen träume ich von einer 
wunderschönen Welt, in welcher alle Waren und Dienstleistungen 
vollkommen frei um die Welt reisen können. Umweltstandards, 
biologische Vielfalt oder soziale Absicherungen für Bürger? Weg damit!  
Alle Hindernisse, die dem freien internaionalen Handel im Weg 
stehen, sollten abgeschat werden! Es ist das Beste für uns alle! 

Zum Glück kann ich auf die naionale Gesetzgebung der Länder Einluss 
nehmen, denn manche Präsidenten wollen ihre Kleinbauern schützen, an-

dere ihren Regenwald - dabei ist der freie Handel doch wirklich wichiger!

IIIch bin die Welthandelsorganisation !



Ich will, dass Verbraucher gesunde und leckere Lebensmitel aus ihrer Nähe kaufen

können! Also ehrlich, ich habe noch nie verstanden, wieso unser Lieblingsobst

Bananen sind, obwohl man die in Deutschland nicht mal anbauen kann! Außerdem

inde ich es ungerecht, dass wir anderen Menschen ihr Land wegnehmen, damit
wir günsig essen können. Nein, ich inde, damit sollte Schluss sein! Deshalb habe

ich eine neue Idee entwickelt: Anstat im Supermarkt einkaufen zu gehen, kann
man auch einfach direkt beim Landwirten in der Nähe einkaufen!

Also dachte ich, dass sich eine Gruppe von Menschen, die gerne jede Woche
frisches Obst und Gemüse vom gleichen Hof wollen, zusammenschließen können. Sie
berechnen dann gemeinsam, wie viel Geld der Landwirt benöigt, um ein gutes
Einkommen zu erzielen und teilen die anfallenden Kosten und die Lebensmitel
unter einander auf!

Wir achten auch darauf, dass jeder mitmachen kann: Ärmere Menschen können
weniger bezahlen und Menschen, die ein hohes Einkommen beziehen, gerne etwas
mehr! Es lebe die Solidarität: Für gesundes, leckeres und umwelfreundliches Obst
und Gemüse für Alle!

IIIch bin die SoLaWi !



IIIIch bin Pedro!
Ich komme aus Ecuador. Als ich noch ein Kind war, wohnte ich mit 

meinen Eltern auf einem kleinen Bauernhof. Leider hat der Staat 

unser Land einfach an einen Bananenexporteur gegeben! Der hat  es 

in eine große Plantage verwandelt, auf der ich seitdem arbeiten muss. 

Ich bin leider unfruchtbar geworden, weil ich auf der Bananenplantage 

immer mit einem gefährlichen Pesizid in Berührung gekommen bin. 
Das ist in Nordamerika und Europa verboten, weil es für die Gesund-

heit und die Umwelt sehr gitig ist. Aber hier kann man es billig kaufen, 
und dadurch können die Plantagenbesitzer ihre Gewinne steigern. 

Ich habe letztens gehört, dass weltweit mehr als 25 Millionen Arbeiter 

jedes Jahr von Pesiziden vergitet werden und circa 200.000 dadurch 

sterben. Hofentlich passiert mir das nicht!



IIch bin der Basmatireis !
Ich bin klein, weiß und habe ein köstliches Aroma! Ich komme übrigens aus Punjab – 

das ist eine Region im Norden Indiens. Früher wurde ich in kleinen Gärten 

gemeinsam mit Obst und Gemüse angebaut. 

Heutzutage werde ich jedoch fast nur noch auf riesigen Feldern erzeugt. Für den 

Boden ist das nicht so gut, denn vielleicht wisst Ihr es ja bereits: Der Boden liebt die 

Planzenvielfalt! Auf großen Flächen immer nur von der gleichen Planze belagert zu 
werden, indet er nicht so toll – dadurch werden ihm nämlich immer nur die gleichen 
Mineralien entzogen, bis er irgendwann ziemlich erschöpt ist und er gar nicht mehr 
so richig etwas wachsen lässt.

Die Plantagenarbeiter verdienen leider nicht so gut an mir – wenn ich ehrlich bin, 

reicht das Gehalt der Erntehelfer ot nicht, um ihre Familie zu ernähren. Noch vor 

200 Jahren gab es übrigens viele verschiedene Reissorten: Stellt Euch vor, vor der 

Kolonialisierung gab es alleine in Indien 100.000! Jetzt sind es in Indien nur noch 

5.000. Auf dem globalen Lebensmitelmarkt gibt es jedoch nur vier Sorten, die welt-

weit verkaut werden. Ich gehöre dazu!



Ich heiße Maja. Ihr kennt mich besimmt, zumindest einigen von 
Euch bin ich während Eurer Kindheit begegnet. Leider bin ich an 
einer Überdosis gestorben ... nein, nicht an einer 
Filmstar - Überdosis – an einer Menschen-Überdosis! 

Die zunehmende Belastung durch Pesizide auf den Feldern und 
die großen Monokulturen haben mich krank und schwach gemacht. 
Ich verschwinde langsam ... habt Ihr Angst, dass Eure Kinder die 
Biene Maja nicht mehr kennenlernen werden? Ich würde mir eher 
Sorgen machen, ob ihr überhaupt noch Kinder kriegen könnt! 
Wenn ich verschwinde, gibt’s nämlich kaum mehr etwas zu essen, 
denn ich bestäube fast alle Planzen, die ihr für euer Essen braucht! 

   Tschüss ihr Looser!

IIIIch bin die Biene !



IIch bin die Nordseekrabbe !
Vom Wasser bis zu Euch auf den Teller habe ich schon viel gesehen. Nachdem ich 

gefangen werde, werde ich erst mal bis nach Marokko verfrachtet. Schönes Land, 

übrigens! Aber vor allem: billige Arbeitskräte, die mich für wenig Geld für den 

europäischen Markt puhlen. Von Marokko geht es dann weiter nach Holland, und 

über Frankreich nach Spanien …  ja, ich bin schon weit gereist, bevor Ihr mich in 

Deutschland verspeisen könnt! Verrückt, oder? Denn eigentlich leben wir ja im 

gleichen Land!

Normalerweise vergnüge ich mich ja an Deutschlands Küsten, aber bei uns hat sich 

leider Einiges geändert! Während wir früher nur hin und wieder von kleinen Fischer-

netzen gefangen wurden, werden wir in letzter Zeit immer wieder von riesigen  Tra-

wlern bedroht. Sie fahren ein paar Mal mit ihren großen Netzen durch unser Gebiet 

und fangen damit einfach alles, egal, ob sie es benöigen oder nicht. Übrigens wird 
nicht nur unsere Region komplet leergeischt: Bereits rund ein Dritel der welt-

weiten Fischbestände ist überischt oder erschöpt. Was werden die 2,6 Milliarden 

Menschen, die Fisch als Hauptnahrungsmitel brauchen, machen, wenn es keinen 
Fisch mehr gibt? Aber das lasse ich mal nicht meine Sorge sein ...



Ich bin das Unternehmen, das für Euch Wurst, Salami und Rumpsteak 

produziert. Kuh, Schwein und Hühnchen kommen zu mir rein, Bratwurst 

und Hackleisch schicke ich wieder raus. Sorry, aber ich habe keinen Platz 
für alte Nutzierrassen. Vielfalt macht langsam – außerdem werden sie mir 
nicht schnell genug groß und dick! 

Denn: Schnell GROß, schnell DICK, schnell zu verarbeiten, das ist 

mein Leitspruch. Anibioika muss sein! Bei dem engen Platz im Stall 
werden die Tiere sonst viel zu schnell krank. Ich weiß, Anibioika ist 
weder für das Tier noch für den Kunden gut– aber hey, Zeit ist Geld! 

Bezahlen kann ich meinen Arbeitern auch nicht besonders viel, 

denn dann könnte ich meinen Betrieb gleich schließen: Es herrscht 
harte Konkurrenz auf dem Fleischmarkt! Mit meiner Fami-
lie, der deutschen Agrarindustrie, geben wir einer halben Million 

Menschen in Deutschland eine Arbeit – deswegen sind wir unverzichtbar!

IIIch bin die industrielle Schlachterei !



IIch bin die Wurst !
Currywurst, Bratwurst, Salami oder Schinken: Mich kann man in vielen unterschiedli-

chen Variaionen genießen! Aber bevor man mich in eine Wurst verwandelt hat, war 
ich – ihr werdet es Euch wahrscheinlich denken können - ein SCHWEIN! 

Ich wurde in einem Massenierhaltungsbetrieb gezüchtet und habe den ganzen 

Tag gegessen. Manche Sachen haben etwas seltsam geschmeckt, mir ist zu Ohren 
gekommen, dass in unserem Futer nicht selten Papier oder Lederreste versteckt 
war. Naja, ich bin auf jeden Fall ordentlich dick geworden! So dick, dass meine Knie 
weh taten und ich kaum mehr aufrecht stehen konnte. Aber zum Glück war es in 
unserem Stall so eng, dass ich gar nicht hinfallen konnte. Die meisten Kalorien 
erhielt ich übrigens über Soja, das in Brasilien angebaut wird.

Als Schwein musste ich, wie Kühe, Schafe und Menschen auch, natürlich auch täglich 

meine Notdurt verrichten. Da wir immer mehr werden, kommt da ganz schön was 
zusammen. Das Grundwasser freut sich nicht besonders darüber … 



IIIIch bin der Boden !
Ich werde missbraucht und zu stark beansprucht. Es ist so schlimm 

geworden, dass ich mich nicht mehr erneuern kann. In den letzten 50 

Jahren wurden weltweit knapp 2 Milliarden Hektar landwirtschatlicher 
Flächen beschädigt. 

Manche Flächen gehen dabei sogar für immer verloren! Ich wünsche mir 

inständig, dass man mit mir mal etwas vorsichiger umgeht.

Aber die Menschen brauchen immer mehr von mir, um all ihre Wün-

sche und Bedürfnisse zufrieden zu stellen. Vor allem Menschen aus den 

reicheren Ländern, die brauchen im Schnit 10.000 qm pro Einwohner, 

während es in einigen asiaischen Ländern nur 800 qm sind! Wissen-

schatlern zu Folge darf ein Mensch aber nicht mehr als 2.000 qm pro 

Jahr benöigen. Tja, die Rechnung geht wohl nicht ganz auf! 



IIIIch bin Mercedes !
Ich bin acht Jahre alt, heiße Mercedes und wohne in Brasilien. Wusstest 

Du, dass in meinem Land jedes Jahr 10 000 Kinder aufgrund von Hunger 

sterben? Ich habe auch nicht genug zu essen, obwohl es bei mir so viele 

Felder gibt, auf denen Lebensmitel angebaut werden. Unser Land ist 
nämlich sehr fruchtbar!

Aber Mama hat mir erzählt, dass die Lebensmitel nicht für uns sind. 
Sie werden in ein großes Land transporiert, in dem die Menschen sehr 
viel Geld haben, so viel, dass sie fast die Hälte Ihres Essens in den Müll 
schmeißen! Sie nutzen das Getreide und Soja aus unserem Land, um pro 

Jahr rund 40 Millionen europäische Schweine zu fütern. 

Wenn man aber weltweit das ganze Getreide und die ganzen Hülsen-

früchte für Menschen nützen würde, könnte man die Weltbevölkerung 
zweimal sat machen! Naja, was bringt es mir, dass ich das alles weiß – 
ich werde trotzdem arm bleiben …



IIIIch bin das Erdöl !
Seit etwa 100 Jahren bin ich für die Menschen richig nützlich, 
eigentlich sogar notwendig! Ob in Heizung, Auto, Plasik, Waschmit-
tel oder Lippensit - mich indet Ihr einfach überall! 

Auch die intensive Landwirtschat ist von mir abhängig. Mich 
benöigt man für die Herstellung von Kunstdünger und 

Pesiziden, aber auch für den Einsatz von Maschinen und Fahrzeu-

gen wie Traktoren oder LKWs. Ich habe nur ein kleines Problem: 
Wenn ich erhitzt werde, damit ich z.B. als Düngemitel einsetzbar bin, 
erzeuge  ich Treibhausgase und fördere dadurch die Klimaerwärmung.

Ach, da fällt mir ein, es gibt doch noch ein winziges Detail, das ich 
fast vergessen häte: Viele  Wissenschatler gehen davon aus, dass 
es 2050 von mir nicht mehr viel geben wird, wir werden sehen, ob 
es bis dahin eine Alternaive für mich gibt ...



IIch bin die zweibeinige Möhre !
Wahrscheinlich habt Ihr mich noch nie getrofen. Das ist normal. Denn ich schaf-
fe es leider ziemlich selten bis zu Euch auf den Teller. Warum? Tja, ich bin zweibei-
nig  gewachsen, der Handel will aber nur die einbeinigen Möhren. Meistens lässt 
mich der Landwirt deshalb einfach auf dem Feld liegen. Ärgerlich inde ich so etwas! 

Ich schmecke nämlich genau so gut wie die anderen! Leider sehen das die 
Kunden im Discounter meist anders – wenn ich es bis dorthin geschat habe, 
werde ich schnell zum Ladenhüter und lande letztendlich im Müll. Dort trefe ich allerlei 
Leidensgenossen: Leckeres Obst, das entsorgt wurde, weil kleine Druckstellen zu 
sehen waren oder ein hervorragender Joghurt, der nur in den Müll gewandert ist, weil 
das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Ich verstehe die Welt nicht mehr!!!

Wusstet Ihr, dass weltweit circa 850 Millionen Menschen unter- und mangelernährt 
sind? Mit dem Essen, das wir in Europa und Amerika wegwerfen, könnten alle    
Hungernden der Welt dreimal sat werden. Also ich plädiere dafür, dass auch 
zweibeinige Möhren ein Recht darauf haben, gegessen zu werden!



IIch bin das Fertiggericht !
Pizza, Lasagne, Ferigsoßen – es gibt mich in den verschiedensten Varianten! Ihr 
kennt mich alle: Ich bin immer im Fernsehen, in den Zeitungen oder im Radio - ein 

richiger Star bin ich! Tja, was soll ich sagen? Ich sehe nun mal wirklich hübsch aus. 

Ab und zu enthalte ich tatsächlich die Zutaten, die man auf Bildern von mir sehen 
kann. Aber keine Sorge, das passiert wirklich nicht ot! Ich bevorzuge nämliche che-
mische Zusätze oder Ersatzstofe, die sind billiger und schmecken einfach viel besser. 
Nur ein wenig Sekret aus der Castordrüse des Bibers abgezapt und schon kreiert 
mein Hersteller einen schönen Himbeer- oder Vanillegeschmack. Fuchsinrot oder 
butergelb? Kein Problem, aus Erdöl und Erdgas lassen sich einfach die allerschöns-
ten Lebensmitelfarben kreieren. Ihr kennt ja besimmt den Ausdruck: Das Auge isst 
mit! Es gibt wirklich keine Grenzen, um ein wunderschönes Feriggericht zu zaubern. 

Ach was, Pferdeleisch in Feriglasagnen? Das ist ja echt ekelhat! Naja, aber ich 
habe gehört, es ist den Verbrauchern gar nicht aufgefallen, dass es kein Rind- oder 
Schweineleisch ist – dann ist ja alles gut! Ich sage immer: Geschmack ist King!


