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Arbeitsmaterial zum Artikel  

"Veganuary" 

   

Fach: Deutsch     Zyklus: 2,3 

Bereich: Lesen (Verständnis)    

Schwierigkeitsgrad: einfach-mittel     Autorin: FS 

 

Zum Nachschauen 

 

Beantworte die Fragen. 

 

 

Aus welchen Wörtern setzt sich "Veganuary" zusammen? 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Was machen die Menschen, welche beim "Veganuary" mitmachen? 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

In welchem Jahr fand der "Veganuary" zum 1. Mal in der Schweiz statt? 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Zum Verstehen 

 

Ein Nutztier erfüllt nur einen einzigen Zweck. Welchen? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Warum verursacht die Nutztierhaltung so viel Treibhausgase? Nenne beide 

Gründe. 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

In Brasilien wird jedes Jahr eine grosse Fläche Regenwald für den Sojaanbau 

gerodet. Die Ernte dabei ist riesig. Aber für was braucht man dieses Soja 

hauptsächlich? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Zum Nachdenken 

 

Führt zu zweit ein Gespräch und diskutiert folgende Fragen: 

 

- Machst du beim "Veganuary" mit? 

- Kennst du jemanden, der beim "Veganuary" mitmacht? 

- Könntest du dir vorstellen, beim "Veganuary" mitzumachen? Und warum? 

- Pro Jahr werden in der Schweiz mehr als 55 Millionen Kühe, Schweine 

oder Hühner geschlachtet. Wie findest du das? 

- Mehr als 55 Millionen geschlachtete Tiere pro Jahr. Wäre das für dich ein 

Grund, auf Fleisch zu verzichten? 

- Viele Menschen ernähren sich vegan, weil es besser für die Umwelt ist. 

Kennst du weitere Ideen, was man tun könnte, um die Umwelt zu 

schonen? 

 

Schreibt in wenigen Sätzen auf, was ihr diskutiert habt.  

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Lösungen 

 

Zum Nachschauen 

 

Beantworte die Fragen. 

 

 

Aus welchen Wörtern setzt sich "Veganuary" zusammen? 

 

"Vegan" und "January" (auf deutsch: Januar) 

 

 

Was machen die Menschen, welche beim "Veganuary" mitmachen? 

 

Sie ernähren sich einen Monat lang pflanzlich. 

 

 

In welchem Jahr fand der "Veganuary" zum 1. Mal in der Schweiz statt? 

 

2019 

 

 

 

Zum Verstehen 

 

Ein Nutztier erfüllt nur einen einzigen Zweck. Welchen? 

 

Ein Nutztier muss in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Gewicht zunehmen und 

so möglichst viel Gewinn machen. 

 

Warum verursacht die Nutztierhaltung so viel Treibhausgase? Nenne beide 

Gründe. 

 

Nutztiere fressen grosse Mengen an Futter. 

Die Mägen der Kühe stossen das Treibhausgas Methan aus. 

 

In Brasilien wird jedes Jahr eine grosse Fläche Regenwald für den Sojaanbau 

gerodet. Die Ernte dabei ist riesig. Aber für was braucht man dieses Soja 

hauptsächlich? 

 

Hauptsächlich für Tierfutter (75% der ganzen Ernte) 
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Zum Nachdenken 

 

Führt zu zweit ein Gespräch und diskutiert folgende Fragen: 

 

- Machst du beim "Veganuary" mit? 

- Kennst du jemanden, der beim "Veganuary" mitmacht? 

- Könntest du dir vorstellen, beim "Veganuary" mitzumachen? Und warum? 

- Pro Jahr werden in der Schweiz mehr als 55 Millionen Kühe, Schweine 

oder Hühner geschlachtet. Wie findest du das? 

- Mehr als 55 Millionen geschlachtete Tiere pro Jahr. Wäre das für dich ein 

Grund, auf Fleisch zu verzichten? 

- Viele Menschen ernähren sich vegan, weil es besser für die Umwelt ist. 

Kennst du weitere Ideen, was man tun könnte, um die Umwelt zu 

schonen? 

 

Schreibt in wenigen Sätzen auf, was ihr diskutiert habt.  

 

Mehrere Lösungen möglich 


