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Arbeitsmaterial zum Artikel  

 

Fach: NMG (WAH/ERG)     

Bereiche: Nachhaltige Entwicklung, Konsum, Ethik     

Zyklus: 2+3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach bis schwierig  Autor*in: FHa 

 

Aufgabe 1 - leicht 

1. Lies den Artikel „Sind die Bratwurst und Cervelat am Ende?“.  

2. Nenne drei Gründe, die für den Rückgang des Fleischkonsums sorgen kön-

nen.  

 

• ______________________________________________________ 

• ______________________________________________________ 

• ______________________________________________________ 

3. Weshalb hat die Produktion von Fleisch Auswirkungen auf das Klima? 

Halte drei Faktoren/Punkte fest, die sich negativ auf das Klima auswirken.  

 

• _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

• _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

• _____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Aufgabe 2 - mittel 

In den Supermärkten sind immer mehr pflanzliche Fleischalternativen zu finden. 

Für den Grillabend findet man zum Beispiel Cervelats und Bratwürste, die ganz 

ohne tierische Produkte auskommen.  

 

1. Wie findest du es, dass immer mehr solche Produkte auf den Markt kommen? 

Schreibe deine Meinung auf und begründe sie.  

 

(Du könntest beispielsweise so starten: Ich finde es gut/schlecht, dass es im-

mer mehr pflanzliche Fleischalternativen gibt, da …) 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Auf der sommerlichen Schulreise soll grilliert werden. Kaufst du ein tierisches 

Produkt oder entscheidest du dich für eine pflanzliche Alternative? 

Begründe deinen Entscheid.  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Aufgabe 3 - schwierig 

 

Im Artikel liest du die folgende Aussage: „Es muss betont werden, dass der Rück-

gang des Fleischkonsums nur einseitig ist. Während Schweizerinnen und Schwei-

zer weniger Schweine- und Rindfleisch essen, konsumieren sie mehr Pouletfleisch. 

So stieg der im Jahr 2010 gemessene Geflügelkonsum von elf Kilogramm bis ins 

Jahr 2020 um drei Kilogramm an.“ 
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1. Weshalb wird immer mehr auf Schweine- und Rindfleisch verzichtet. Nicht 

aber auf Pouletfleisch? Schreibe deine Vermutung auf.  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Tausche dich mit einer Mitschülerin, einem Mitschüler aus. Vergleicht eure 

Vermutungen.  

 

 

3. Vielleicht hast du den Begriff „Speziesismus“ schon einmal gehört. Das Wort 

stammt aus der Tierethik und ist vergleichbar mit dem Begriff „Rassismus“. 

Es setzt sich aus den Wörtern „Spezies“, die Art und „-ismus“, kann bei-

spielsweise mit Weltanschauung, Lehre oder Glaubenssystem übersetzt 

werden, zusammen. Tiere werden also beispielsweise aufgrund ihrer Art 

und Rasse unterschiedlich behandelt und diskriminiert. So ist es für viele 

Menschen ganz normal, Schweine, Hühner und Kühe zu essen, der Verzehr 

von Hunde- oder Katzenfleisch jedoch zu verabscheuen. 

Der Mensch wird im Speziesismus als Spezies betrachtet, die über allem 

steht. Entsprechend hat der Mensch den Eindruck, er dürfe mit den Tieren 

machen, was er wolle.  

 

Denke darüber nach, weshalb es vielen Menschen so leicht fällt, Kuh und 

Schwein zu essen und warum so viele Menschen den Verzehr von Katzen- 

und Hundefleisch ablehnen. Diskutiert anschliessend in der Klasse darüber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 1: Speziesismus 


