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Energiesprechertag der Klasse 7
am 27.11.2019

,,Klima Brunch"

Für die Energiesprecher der 7. Klasse ging es diesmal schon in die dritte
Runde.  Während  sie  letztes  Jahr  ihre  Themen  und  Projekte  selbst
wählen durften stand der erste Termin dieses Jahres unter dem Motto
Klimawandel und Ernährung.
Als  Einstieg  sollten  sie  sich  zu  bestimmten  Fragen  positionieren,
"Zustimmung'', "Keine Zustimmung", ,,keine Meinung''. 
Dabei  lernten  alle  voneinander,  inwiefern  jede einzelne  sich mit  dem
Thema Klima auseinandergesetzt  hat  und die  jeweilige  Einschätzung,
ob jeder einzelne Mensch  mit seinem  eigenen Handeln die Welt positiv
beeinflussen könne. Ein Vortrag über das Thema Klimawandel mit Fokus
auf  den  Treibhauseffekt  und  welche  Rolle  der  Mensch  dabei  spielt
brachte  dann  alle  TeilnehmerInnen  auf  den  gleichen  Wissensstand,
wobei sich eine gute Diskussion entwickelte. 
Darauf folgend fand die Verknüpfung zu unserem eigentlichen  Thema
statt: Was hat die eigene Ernährung mit dem Klimawandel zu tun? Hier
konnten die SchülerInnen nun eigene Ideen sammeln. 
Ein Kurzfilm erklärte und zeigte dann, auf welche Punkte man achten
kann, um seine Ernährung klimafreundlicher zu gestalten .
Anhand  dieser  Informationen  schrieben  Kleingruppen  einen
Einkaufszettel  um für einen gemeinsamen Klima Brunch einkaufen zu
gehen.  Mit  25  €  ausgerüstet  gingen  die  Teilgruppen  zu,  Lidl,  dem
Mooswälder Wochenmarkt und dem Bioladen Alternative.
Dabei  sollten  sie  die  gesammelten  Tipps  für  klimafreundliches  Essen
beherzigen. Zurück vom Einkauf, stellten die Gruppen ihren Einkauf kurz
vor  und  argumentierten,  warum  sie  sich  für  diese  Lebensmittel
entschieden haben.
Geschlossen stellten wir fest, dass ein Klimagerechter Einkauf im Monat
November nicht ganz einfach ist. Dennoch gab es eine schöne Auswahl
von Obstsalat bis Rührei und Müsli,   war für jeden Geschmack etwas
dabei.
Nach dem Essen und der Mittagspause behandelte die ganze Gruppe
gemeinsam  den  Ökologischen-Fußabdruck  CO2  Ausstoß
unterschiedlichster Produkte. 
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