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Einführung 
Popcorn und seine  
zwei Schwestern 
Ein BNE-Modul  
zur nachhaltigen Ernährung

Kurzbeschrieb
Das Modul behandelt das Thema nachhaltige Lebensmittelproduktion beziehungsweise 
nachhaltige Ernährung mit aufeinander aufbauenden Lernsequenzen über mehrere Mo-
nate hinweg. In regelmässigen Intervallen wird in der Klasse jeweils ein neuer Aspekt des 
Themas aufgenommen und mit den vorherigen verknüpft. Unterstützt werden die Lernse-
quenzen durch die sogenannte Gartenpraxis, in der die Schülerinnen und Schüler selbst 
Mais, Bohnen und Kürbis anpflanzen, pflegen und ernten können. Diese Gemüsekombina-
tion ist unter der Bezeichnung «Die drei Schwestern» bekannt. Die Gartenpraxis soll den 
Schülerinnen und Schülern direkte Erfahrung in der Lebensmittelproduktion vermitteln, 
um die besprochenen Themen zu verankern. Der Abschluss des Moduls ist ein gemeinsa-
mes Festessen mit Gemüse aus dem eigenen Garten.

Modulablauf
Das Modul erstreckt sich über eine ganze Gartensaison mit verschiedenen Lernsequenzen 
über ein Jahr von Oktober bis Oktober respektive November des darauffolgenden Jahres. 
Optional kann auch erst im Februar gestartet werden. Es beeinhaltet Anregungen und Me-
thoden zum Thema nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, die im Klassenzimmer um-
setzbar sind. Die Methoden sind nach Themen aufgeteilt. Das ganze Modul umfasst rund 
40 Unterrichststunden. Dieser Teil wird ergänzt durch praktische Halbtage, der Garten-
praxis, draussen. 

Unterricht mit BNE-Lernlandschaft
Das Modul «Popcorn und seine zwei Schwestern» ist nach den Vorgaben der Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) aufgebaut. 
Es gibt verschiedene Organisationsformen für den BNE-Unterricht. Nach der Vorlage von 
Christine Künzli1 haben sich die Autorinnen für die Form einer Lernlandschaft entschie-
den. Dieser Lernlandschaft liegt ein Phasenmodell zugrunde, welches hilft, den Unterricht 
zu strukturieren. BNE-Lernlandschaften sind insgesamt jedoch sehr variabel gestaltbar 
und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassbar und 
für verschiedene Unterrichtsszenarios geeignet. Die BNE-Lernlandschaft lässt zudem die 
Möglichkeit offen, die Folge der Aufgaben zu ändern, zu erweitern, Aufgaben auszulassen 
oder diese als Zusatzaufgaben einzusetzen.
Eine ausführliche Beschreibung zu Lernlandschaften findet sich im beigelegten Grund-
lagenheft Querblicke Seite 24–33.

Im vorliegenden Modul liegt der Fokus auf der Leitfrage «Was ist ein faires Essen?». An-
hand der Lernlandschaft werden verschiedenen Aspekte der Ernährung und Lebensmit-
telproduktion thematisiert. Dies soll die Schülerinnen und Schülern befähigen, diese Leit-
frage zu beantworten.
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Phase 1 
Einstieg und Sensibilisierung

Als Einstieg besucht die Klasse einen lokalen Gemüseanbaubetrieb während der Ernte-
saison. Mit diesem ersten Einblick startet die Klasse ihre eigene Auseinandersetzung mit 
dem Thema Ernährung.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblick in das Thema und erwerben die Grundla-
gen, dass sie die Frage «Was hat mein Essen mit der Welt zu tun?» beantworten können. 
Dafür untersuchen sie die drei Gemüse «Die drei Schwestern» genauer: Mais, Bohnen und 
Kürbis. Sie entdecken Zusammenhänge und Geschichten zu den Lebensmitteln und ihrer 
Herstellung und dokumentieren ihren eigenen Konsum.

Phase 2 
Wissensaufbau und Vernetzung

Als Pflanzenforscherinnen und -forscher interessieren sich die Schülerinnen und Schüler 
für die ökologischen Zusammenhänge. Sie gehen der Frage nach «Was brauchen Pflanzen 
zum Wachsen?». Ihre Erkenntnisse können die Schülerinnen und Schüler direkt im eigenen 
Gartenbeet umsetzen. Angepflanzt werden Mais, Bohnen und Kürbis, eine Pflanzgemein-
schaft, die sich ausgezeichnet ergänzt und einfach zu betreuen ist. Mit dem eigenen Gar-
tenbeet erwerben die Schülerinnen und Schüler eigene Erfahrung im Gemüseanbau.
In einem Geländespiel übernehmen sie selbst die Rolle einer Bäuerin oder eines Bauern. 
Was pflanze ich an? Soja als Tierfutter? Kakao für den Export? Im Spiel erarbeiten sie sich 
die ökonomische Perspektive einer Agronomin oder eines Agronomen, die ihre respektive 
der seine Produkte auf dem Weltmarkt zu einem guten Preis verkaufen möchte.
Mit einer Beispielgeschichte des grossen sozialen Themas Hunger wird der Aspekt der 
«Fairness» in der Ernährung verständlich und die Konsequenzen unseres Handelns auf an-
dere deutlich erkennbar. Mit diesen Kenntnissen sind die Schülerinnen und Schüler bereit, 
das eigene Handeln zu reflektieren und bewerten.

Phase 3  
Visionsentwicklung und Urteilsfindung

Die Schülerinnen und Schüler lernen positive Beispiele kennen. Die verschiedenen Lö-
sungsansätze sollen sie inspirieren, selbst Umsetzungsmöglichkeiten in ihrem Alltag zu 
entdecken. Gemeinsam erarbeitet die Klasse dazu die nötigen Nachhaltigkeitskriterien für 
ein Lebensmittellabel – ihr eigenes Gütesiegel, wie sie sich die Herstellung ihrer Lebens-
mittel wünschen würden. Diese Grundlage will ihnen die Basis geben, selbst handlungs-
kompetent zu werden.

Phase 4 
Beantwortung der Leitfrage

Die Beantwortung der Leitfrage «Was ist ein faires Essen?» ist sowohl eine Klassenaufgabe 
als auch ein Test der im Verlauf des Moduls erarbeiteten Kompetenzen.

Phase 5 
Transfer

Als Übergang zum nächsten Thema schlägt die Klassenlehrperson den Bogen von der Er-
nährung auf ein weiteres Konsumthema, zum Beispiel der Jeanshose.
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Können Pflanzen  
untereinander tauschen? F

Aufgabe 14 Grüne Freundschaften

Hintergrund
Der Boden ist für alle darauf wachsenden Pflanzen die Nahrungsquelle. Wie in dem Bericht über 
das Bodenleben1 bereits beschrieben, sind dort eine Unzahl an Kleinstlebewesen beheimatet. 
Sie nehmen Nährstoffe auf und scheiden andere Stoffe aus. Das Ergebnis eines solchen Stoff-
wechsels von so vielen verschiedenen Lebewesen ist ein grosses Angebot an Substanzen, die 
wiederum von den Pflanzen als Nährstoffe aufgenommen werden können. Dabei handelt es 
sich beispielsweise um Phosphor, Stickstoff, Kalium, Calcium und mehr. Wenn nun ebenfalls 
viele verschiedenartige Pflanzen auf einer Fläche wachsen, ist für jede Pflanze etwas dabei, 
was sie gut verwerten kann. 

Die Anbaumethode «Die drei Schwestern» mit dem Mischanbau von Mais, Bohnen und Kürbis 
ist genau eine derartige Anbaumethode, in der Vielfalt Tradition hat. (Siehe auch den Text: «Die 
drei Schwestern» – Mischkultur aus Mais, Bohnen und Kürbis) 
Die Pflanzengemeinschaft lebt in, mit und vom Boden und trägt zu einem gegenseitigen Geben 
und Nehmen bei. Das hilft auch gegen Fressfeinde: Pflanzengemeinschaften ergänzen sich 
gegenseitig und können wie auf einem Basar wichtige Mineralstoffe tauschen. Werden die 
Pflanzen in Monokultur angebaut, sind sie fragiler als in einer vielfältigen Gemeinschaft und 
müssen von aussen mit Dünger und Mitteln gegen Schädlinge unterstützt werden. 

Pflanzen kommunizieren
Pflanzen kommunizieren über Botenstoffe, sogenannte Phytonzide, miteinander. Über die Luft 
senden sie bei Befall durch Insekten Botenstoffe aus, welche die Nachbarpflanzen alarmieren 
und sie anregen, Stoffe im Gewebe einzulagern, die Schädlinge am weiteren Fressen hindern. 
Manche Pflanzen können auch Stoffe aussenden, die Schädlinge dann direkt abwehren. Zudem 
sind die Wurzeln der meisten Pflanzen durch sogenannte Mykorrhizen miteinander in Verbin-
dung. Das sind teilweise riesige unterirdische Netzwerke symbiotisch verflochtener Wurzeln 
und Pilze.

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler er-
kennen, dass sich der Pflanzen-
anbau in einem grossen Netz-
werk abspielt und man nicht 
einen Faktor isoliert betrachten 
kann. Die Schülerinnen und 
Schüler erarbeiten sich damit 
einen ersten Einblick in das 
Systemdenken, in dem Grössen 
nicht als starr angesehen wer-
den, sondern als sich ständig 
verändernde Einheiten. Es wird 
in Prozessen gedacht, nicht in 
Zuständen. Systemgrössen 
existieren nur in Abhängigkeit, 
als Produkt von anderen Grös-
sen, die fördernd oder hemmend 
zu diesen stehen. Stichwort: 
Monokultur versus Mischkultur.

Themen
Pflanzengemeinschaften, Sys-
temdenken, Mineralstofftausch, 
Monokultur, Pestizide, Insektizi-
de, Schädlinge, Symbiose

Material
«Popcorn-Forschungsheft»

Zeitaufwand
Vorbereitungszeit: 10 Minuten  
Klassenzeit: 1 Lektion

Cu

Si

Na Cl
MnCa

Fe B

ZnMg

Ca

N P K
S

H20

CO2
O2



© ecoviva Umweltagentur 2021     |     «Popcorn und seine zwei Schwestern»    |     Aufgabe 14

Viele Aspekte der Pflanzenkommunikation sind neu und wurden noch nicht lange entdeckt. Die 
Forschung in diesem Bereich hat gerade erst begonnen. Klar ist jedoch, dass in herkömmlich 
bewirtschafteten Böden solche symbiotischen Systeme kaum vorkommen.
Grundsätzlich geht es darum, den Boden und die darauf wachsenden Pflanzen als vernetztes, 
stark voneinander abhängiges System zu sehen. 

Aufgabenbeschreibung / Ablauf
Mit den vier Beispieltexten von den vier grünen Freundschaften ein Gruppenpuzzle durchführen 
oder Text 1 und 4 im Plenum lesen und besprechen und Text 2 und 3 jeweils einer Banknach-
barin oder einem Banknachbarn austeilen und gegenseitig erklären lassen.
Die Schülerinnen und Schüler lesen in der ersten Gruppe den Text gemeinsam. In ihrem «Pop-
corn-Forschungsheft» notieren sie, was sie in der nächsten Runde als Expertin oder Exper-
te erzählen werden. Dann die Gruppen wechseln und am Ende in der Klasse die wichtigsten 
Punkte besprechen. 
Gemeinsam kann danach in der Klasse der Film über die Push- und Pull-Methode geschaut 
werden. Der Film nimmt auch einen wichtigen sozialen Aspekt auf – die Frauen werden zu er-
folgreichen Gemüsebäuerinnen. Er thematisiert ebenfalls einen ökonomischen Aspekt – ohne 
Pestizide und Dünger sind die Kosten tiefer und der Ertrag höher.
SRF → Sendung Mitenand → Beryl erntet mehr

Vernetzung
Gute Ergänzung zur Gartenpraxis Aufgabe 10: Vorbereitung für gute Bodenfruchtbarkeit .

Tipps
Die Beziehung zwischen Pflanzen und Insekten spielt auch bei der Bestäubung vieler Pflanzen 
eine grosse Rolle. Auch dort locken die Pflanzen mit wohlriechenden Düften. Das Thema könnte 
hier gut angeschlossen werden. 

Weiterführende Medien
Geo Kompakt (2014): Die geheime Welt der Pflanzen. G+J Medien GmbH, Hamburg.

Mancuso, Stefano und Viola, Alessandra (2015): Die Intelligenz der Pflanzen. 
München: Kunstmann Verlag.

Fernsehsendung Einstein über die Sinne der Pflanzen: Mission B SRF
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Grüne Freundschaften 3
Pflanzen und Pilze – eine Symbiose

Fast 90 Prozent aller Pflanzenarten haben eine Beziehung mit 
einer Pilzart. Der Pilz kann der Pflanze etwas geben, was die 
Pflanze braucht und der Pilz bekommt etwas von der Pflanze, 
was dieser wiederum gut gebrauchen kann. So tauschen sie  
miteinander.

Die Pflanze kann Sonnenlicht in Stärke, also Zucker, umwandeln. 
Dem sagt man Photosynthese. Das kann der Pilz nicht. Deshalb 
nimmt er gerne den Zucker von der Pflanze.

Dafür kann der Pilz mit seinen feinen Würzelchen ein riesiges 
Netz im Boden legen und in diesem Netz Nährstoffe für die Pflanze 
transportieren. 

Das sind zum Beispiel Stickstoff und Phosphor, die er der Pflanze weitergibt. Damit haben beide 
einen Vorteil. Der Pilz bekommt etwas, nämlich Zucker respektive Stärke von der Pflanze, der 
Pilz liefert ihr dafür wichtige Nährstoffe. 
Das feine Pilznetzwerk ist auch sonst noch wichtig für die Pflanze. Durch den Pilz kann die 
Pflanze nämlich mit ihren Nachbarn über die Wurzeln Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel ist es 
gut zu wissen, ob der Nachbar fremd ist oder ob er ein Mitglied der eigenen Familie ist. 

Bei den Birken stehen zum Beispiel die grossen Bäume über den Fliegenpilz im Kontakt mit 
ihren jungen Bäumchen. So «wissen» sie, wie es ihnen geht. Denn wenn sie absterben, soll an 
ihrem Platz eines ihrer jungen Bäumchen wachsen.
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wurzeln des Baumes. 

Aufgabe 14
Arbeitsblatt 3

S
im

on
 E

gl
i (

W
S

L)



© ecoviva Umweltagentur 2021     |     «Popcorn und seine zwei Schwestern»© ecoviva Umweltagentur 2021     |     «Popcorn und seine zwei Schwestern»    |     Aufgabe 14  

Grüne Freundschaften 4
Das Beet «Die drei Schwestern»

Gerne zusammen wachsen Mais, Bohnen und Kürbis. Sie ergänzen sich so gut, 
dass man ihnen auch «Die drei Schwestern» sagt. Jede der drei Pflanzen kann 
etwas, das sie mit den anderen beiden Pflanzen teilen kann. 

Der Mais hat einen starken Stängel. An diesem kann sich die Bohne gut hoch-
schlängeln und so kommt sie an das Licht. 

Die Bohne kann selbst mithilfe von Knöllchenbakterien Stickstoff herstellen. 
Diesen lagert sie im Boden ab und davon profitieren auch die anderen Pflan-
zen. Den Stickstoff mögen alle gerne. Das seht ihr bei der Nummer 2.

Der Kürbis deckt mit seinen grossen Blättern den Boden ab, damit er nicht an 
der prallen Sonne liegt. Dank diesem Schatten bleibt die Erde des Gartenbeetes 
schön feucht. Das heisst, es gibt mehr Wasser für die drei Schwestern. In diesem 
Schatten gibt es auch keine Konkurrenz. Andere Unkräuter haben keine Chance. 

Das seht ihr auf dem Bild bei der Nummer 3.
Die Ranken von Kürbis sind zudem etwas  
stachelig. Das hält einige der Fressfeinde ab, 
die gerne in zarte Blätter beissen. Das seht  
ihr auf dem Bild unter der Nummer 4.

Übrigens: Wenn man alle Früchte aus dem 
Beet «Die drei Schwestern» isst, hat man eine 
gute ausgewogene Ernährung. Auch darin  
ergänzen sich die drei Pflanzen super.
 

Aufgabe 14
Arbeitsblatt 4
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Einbettung im Jahresablauf

Hintergrund
Das Beet «Die drei Schwestern» ist die clevere Mischkultur aus Mais, Bohnen und Kürbis. Der 
Mais und Kürbis wurden bereits Anfang April im Klassenzimmer angezogen. Die Bohnen können 
direkt ins Freiland gepflanzt werden. Aber alle drei dürfen erst nach den Eisheiligen, das heisst 
nach dem 11.–15. Mai in das vorbereitete Beet.

Aufgabenbeschreibung / Ablauf
Jede Gruppe bepflanzt ihr eigenes Hochbeet mit Mais, Bohnen und Kürbis gemäss Anbau-
plan zum Beispiel wie vorgeschlagen in der Gartenanleitung. Dann werden die Pflanzen mit 
selbst erstellten Holzetiketten beschriftet. Gemeinsam in der Klasse erstellt jede Gruppe einen 
Pflege- und Giessplan. Auch die Wochenenden und Ferien müssen mitberücksichtigt werden. 
Im Gartenprotokoll werden später regelmässig die Menge Wasser und sonstige Zugaben wie 
Kompost notiert. Auch die Arbeitsstunden sollen genau erfasst werden. Alles wird am besten 
in das «Popcorn-Forschungsheft» eingetragen. Am Ende der Saison können die Schülerinnen 
und Schüler die Zahlen daraus zusammenrechnen und sie in die «Übersicht Gartenprotokoll» 
eintragen. Dies wird dann benötigt, um die Preise für die Produkte zu bestimmen.

Vernetzung
Diese Gartenpraxis passt gut zwischen die Aufgabe 12: Der Boden lebt und Aufgabe 13: Pflanzen-
forscher.

Tipps
Saatgutbezug bei ProSpecieRara 

Weiterführende Medien: 
Fassmann, Natalie (2017): Das Indianerbeet. Die Drei Schwestern im Garten, eine geniale Misch-
kultur, Darmstadt: pala-Verlag.

Lernziel
Die Schülerinnen und Schüler 
wenden das Grundprinzip der 
Mischkultur «Die drei Schwes-
tern» an und befassen sich mit 
der Pflege eines Gartens.

Themen
Mischkultur, Gartenpflege
 
Material
Bohnen-Samen, Setzlinge Mais 
und Kürbis, Setzanleitung Mais 
und Kürbis für Schülerinnen und 
Schüler, Anleitung für Schülerin-
nen und Schüler für Giessplan, 
Anleitung für Schülerinnen und 
Schüler für Gartenprotokoll, 
Gartenanleitung für Lehrperso-
nen mit Anbauplan, «Übersicht 
Gartenprotokoll», Gartenwerk-
zeuge (pro Gruppe 2–3 Pflanz-
schaufeln, eventuell 1–2 Hand-
kräuel, 1 Giesskanne, weitere 
Materialien siehe Setzanleitung), 
«Popcorn-Forschungsheft»

Zeitaufwand
Vorbereitungszeit: 1 Stunde 
Klassenzeit: Setzen, Aussaat, 
Beschriftung: 1–2 Lektionen
Pflegeplan erstellen: 1 Lektion

Ausserschulischer 
Lernort: Garten

Aufgabe 17
Setzlinge pflanzen und Bohnen stecken,  
Gartenprotokoll erstellen

Aufgabe 17 Setzlinge pflanzen und Bohnen stecken,  
 Gartenprotokoll erstellen

Sept Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug

GartenpraxisPflanzen und pflegen  
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Anleitung für 
das Setzen von Mais und Kürbis

Das brauchst du:
•  Setzlinge
•  Eventuell eine Pflanzschaufel
•  Eventuell Handkräuel
•  Eventuell Holzstäbchen und Schnur
•  Giesskanne oder Schlauch mit Brause, Wasseranschluss
•  Holzetikette und Bleistift

So gehst du vor:
1)  Pflanzen im Beet nach Anbauplan auslegen
2)  Standorte überprüfen und dann Löcher vorbereiten
3)  Pflanzen in Löcher stellen, wenn die Standorte gut sind, bündig mit Erde 

bedecken. Darauf achten, dass der Stiel nicht tiefer eingegraben wird. 
4)  Wässern, angiessen
5)  Beschriften mit Holzetikette
6)  Foto und Eintrag in das «Popcorn-Forschungsheft» machen

Gartenpraxis
Aufgabe 17

Arbeitsblatt 4



Was esse ich?
Was esse ich nicht? 
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P Was an meiner Ernährung ist unfair?

Aufgabe 28 Rollen und Bedürfnisse

Lernziele 
Die Schülerinnen und Schüler 
sind in der Lage, Bedürfnisse 
anderer zu erkennen und einzu-
ordnen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Idee der Nachhalti-
gen Entwicklung und Verbindun-
gen zwischen den Dimensionen. 
Sie erkennen die Verbindungen 
und können sie aufzeigen. 

Themen
Bedürfnisse, sich in andere ein-
fühlen, Themen vernetzen

Material 
Klassensatz an Bedürfniskärt-
chen der Aufgabe 19: Bedürfnisse, 
Rollenarbeitsblätter 

Zeitaufwand 
Vorbereitungszeit: Keine  
Klassenzeit: Einzelne Schritte 
10–30 Minuten.  
Alle Schritte 1–3 Lektionen.

Hintergrund
Diese Aufgabe soll den Wissensaufbau der drei Dimensionen Umwelt, Ökologie und Gesell-
schaft stärker vernetzen und das Systemdenken weiter fördern. Indem sich die Schülerinnen 
und Schüler in verschiedene Rollen hineinversetzen, müssen sie die erarbeiteten Wissensbau-
steine wieder neu in einen Zusammenhang bringen. Dadurch wird das Wissen für die Schüle-
rinnen und Schüler weniger abstrakt und die direkten Auswirkungen der Handlungen sind für 
sie besser nachvollziehbar.

Die Aufgabe soll aber auch aufzeigen, dass wir nicht, wie lange von Wirtschaftstheoretikern 
angenommen, rational denkende ökonomische Menschen sind. Dieser vereinfachte und be-
rechnende Charakter wurde in der ökonomische Theoriebildung bemüht als das Grundprinzip 
menschlichen Handelns: den berechnenden Menschen, der bei jeder Option einzig auf eine 
Maximierung seines eigenen Nutzens fixiert ist. Später wurde aus diesem Modell plötzlich 
eine Annahme, wie sich der «wirkliche» Mensch als rational ökonomisch denkender Mensch 
verhalten sollte. In der Folge wurde das Prinzip die Grundlage für das Verhalten aller wirtschaft-
lichen Akteurinnen und Akteure. 
Zum Glück sagt uns die Ökonomin Kate Roworth, dass in der Wirtschaftstheorie aktuell ein 
Wandel stattfindet und einem etwas breiter gefassten Menschenbild Platz gemacht wird. Ein 
Modell, das vielleicht das Wesen der wirtschaftlichen Akteurin und des wirtschaftlichen Ak-
teurs in Zukunft etwas besser erfasst. Es beinhaltet neu, dass wir nicht beschränkt sind auf 
Eigennutz, sondern sozial orientiert und auf Austausch mit anderen bedacht. Wir haben keine 
festgefügten Präferenzen, sondern veränderliche Wertvorstellungen. Wir sind nicht isoliert, 
sondern voneinander abhängig. Wir berechnen und kalkulieren nicht ständig, sondern bemü-
hen uns um Annäherungswerte. Zudem nehmen wir neue Wertevorstellung bezüglich unserer 
natürlichen Umwelt ein. Wir sind nicht die Herrinnen und Herren über die Natur, sondern viel-
mehr eingebettet in das Netz des Lebens.1

Doch dieses Verständnis einer Akteurin und eines Akteurs, die oder der verschiedene Ebenen 
gleichzeitig in Betracht zieht und priorisieren muss oder will, muss zuerst verstanden und ge-
übt werden. Dabei hilft die folgende Aufagbe.

Aufgabenbeschreibung / Ablauf
Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen. In den Gruppen wird eine Rolle 
für die grosse Ernährungsdiskussion ausgearbeitet. Den Schülerinnen und Schülern wird pro 
Gruppe eine Rolle zugeteilt, die sie selbst weiterbearbeiten müssen. 
Die Lehrperson sollte darauf hinweisen, dass sie die Rolle für eine andere Gruppe vorbereiten. 
Für die Diskussion erhält die Gruppe die Rolle einer anderen Gruppe. Die Rolle sollte so aus-
gearbeitet und formuliert werden, dass eine andere Gruppe alles versteht. Bei schwächeren 
Klassen kann dieser Schritt auch weggelassen werden.

Die Rollen werden mit der Übersicht von der Aufgabe 8: Der vernetze Teller oder die Stationen 
der Aufgabe 25: Popcorn teilen, abgestimmt. Damit erhalten die Schülerinnen und Schüler eine 
Idee, wo im Lebenszyklus eines Produkts sich ihre Rolle befindet. Wer oder was kommt nach 
mir? Wer oder was ist vor mir? 

1. Aufgabe
Die Schülerinnen und Schüler lesen zuerst das Arbeitsblatt für ihre Rolle. Sie sollen sich zu-
erst ein Bild der Person machen. Sie bestimmen: Ist es ein Mann oder eine Frau? Wie alt ist 
die Person? Hat sie eine Familie? Kinder, Eltern, Geschwister? Was könnten ihre Hobbys sein? 

In der Gruppe malen sie auf das Arbeitsblatt in das weisse Feld ein Porträt der Person. 
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2. Aufgabe
Als zweite Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler mit den Bedürfniskärtchen aus der 
Aufgabe 19: Bedürfnisse in der Gruppe diskutieren: Was hat unsere Rolle für Bedürfnisse? 
Eventuell zusätzliche Bedürfnisse dazu schreiben, wenn diese auf den Kärtchen fehlen. Zum 
Beispiel: Der Chauffeur braucht einen Lastwagen, sonst kann er nicht arbeiten.
Die Bedürfnisse ebenfalls auf dem Rollenblatt notieren.

Im folgenden Teil geht es darum, die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit in die 
Rolle zu bringen.

Dafür sind symbolisch die drei Brillen: 

Grüne Brille (Ökologie, Umwelt) 

Gelbe Brille (soziale Zusammenhänge)

Rote Brille (wirtschaftliche Zusammenhänge)

Die Schülerinnen und Schüler die folgenden Beispiele durchdenken lassen. Dann selbst noch 
mit eigenen ergänzen.

• Wie könnte die Rolle mehr Geld verdienen? Was müsste sie dafür tun? 
 Was hat das für Konsequenzen? Im sozialen Bereich? Für die Umwelt? 

Zum Beispiel: 

 Die Lastwagenfahrerin oder der Lastwagenfahrer möchte mehr verdienen. Sie oder er  
 fährt länger und weiter mit dem Lastwagen. 

 Das heisst, dass sie oder er mehr Benzin braucht. Das schadet der Umwelt.

  Das heisst, dass sie oder er länger arbeitet. Deshalb sieht sie oder er die Familie und 
Freundinnen und Freunde seltener. Diese sind traurig.

Zum Beispiel: 

  Die Lastwagenfahrerin oder der Lastwagenfahrer möchte mehr Rücksicht auf die 
Umwelt nehmen. Sie oder er möchte ein neues Fahrzeug, das mit Strom fahren kann.

  Das heisst, sie oder er braucht mehr Geld. Sie oder er muss mehr Arbeiten und hat 
weniger Zeit für Freundinnen und Freunde sowie Familie.

  Oder: Sie oder er braucht einen besseren Lohn, damit sie oder er das Fahrzeug bezah-
len kann. Die Fahrten werden teurer und damit werden die Produkte im Laden teurer.

Zum Beispiel: 

  Die Ladenbesitzerin oder der Ladenbesitzer möchte neue Einnahmen. Sie oder er will 
neu Mangos in das Sortiment aufnehmen, die von weit her mit dem Flugzeug geliefert 
werden.

  Die Lieferung mit dem Flugzeug verbraucht sehr viel Kerosin (Flugbenzin). Es ent-
steht CO2 und die Erde erwärmt sich.

  Die Mangos sind ein grosser Erfolg, viele Leute kaufen die Mangos, weil sie so frisch 
und saftig sind. Die Ladenbesitzerin kann neues Verkaufspersonal einstellen. Die 
Produzentinnen und Produzenten von Mangos in Mali bekommen mehr Geld für ihre 
Mangos, weil die Nachfrage gestiegen ist.



Was esse ich?
Was esse ich nicht? 
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P Was an meiner Ernährung ist unfair?

Aufgabe 28 Rollen und Bedürfnisse

Personen Stationen

Verkäuferin / Verkäufer Pestizide Produktion

Arbeiterin / Arbeiter Futtermais Produktion

Schweizer Bäuerin / Bauer von Kürbissen Produktion

Spezialistin und Spezialist für Boden und Pflanzen Produktion und Information  
an die Konsumentinnen und Konsumenten

Frachtschiffbesitzer / Frachtschiffbesitzer Transport

Direktorin / Direktor Produktion in der Fabrik

Geschäftsführerin / Geschäftsführer
Lebensmittelladen

Verkauf

Konsumentin / Konsument
Lebensmittelladen

Kind, das isst

Konsumentin / Konsument
Lebensmittelladen

Kind, das isst

Je nach Anzahl Schülerinnen und Schüler können Rollen auch doppelt vergeben werden. 

Vernetzung
Die Aufgabe übernimmt die Stationen der Aufgabe 25: Popcorn teilen und nimmt die Bedürf-
nispyramide der Aufgabe 19: Bedürfnisse wieder auf.

Tipps
Die Rolle kann auch bereits früher an die Schülerinnen und Schüler abgegeben werden. Dann 
können sie sich während des Wissensaufbaus bereits auf diese fokussieren. 
Die verschiedenen Rollen können auch mit der Geschlechter-Brille angesehen werden. Dabei 
kann von den Schülerinnen und Schülern das Geschlecht und die Rolle analysiert werden. Hat 
es einen Einfluss, ob die Rolle männlich oder weiblich besetzt ist? Wieso? 

Weiterführende Medien
Weitere Inputs zu Rollenspielen:
Lehrerfortbildung Baden-Württemberg → Unterrichtsgestaltung → Rollenspiel

Mehr zum Bild des Homos Economicus in der Ökonomie:
Buch: Raworth, Kate. (2017): Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den
Planeten nicht zerstört, München: Hanser. Deutsche Ausgabe 2020
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Geschlecht:

Alter:

Hobby:

Vor- und Nachname Kinder:

Meine Bedürfnisse sind:

 
Informationen
Die Reederei besitzt 12 Schiffe, die mit Containern beladen von Südamerika nach Holland 
fahren. Frachtschiffe sind ideal für Tierfuttertransporte. Am meisten werden Soja und Mais 
transportiert. Das Futter ist trocken und haltbar. Es spielt keine Rolle, wenn es etwas länger 
unterwegs ist.
Schneller ist immer der Transport per Flugzeug, zum Beispiel für empfindliche Früchte wie 
Mangos. Aber dafür ist der Transport per Schiff viel billiger. Es ist auch billiger als mit dem 
Zug. Denn mit einem Schiff kann etwa hundertmal mehr geladen werden als auf einen Zug.  
Das Öl, das im Schiffsverkehr verbrannt wird, verursacht hohe Abgase, aber dafür wird weniger 
Energie verbraucht als beim Landtransport.

Frachtschiffbesitzerin / Frachtschiffbesitzer Aufgabe 28
Arbeitsblatt 1

Frachtschiff
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Geschlecht:

Alter:

Hobby:

Vor- und Nachname Kinder:

Meine Bedürfnisse sind:

Informationen
Diese Familie ist sehr anspruchsvoll und möchte nur die beste Qualität für ihre Lebensmittel. Die 
Familie isst kein Fleisch, sie ernährt sich nur vegetarisch. Sie kauft gerne in kleinen Läden ein. 

Konsumentin / Konsument Lebensmittelladen Aufgabe 28
Arbeitsblatt 1

Supermarkt










