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Methode zum Thema Nachhaltige Landwirtschaft  www.agarkoordination.de

Kernkomptenz: 
Risiken und Unsicherheiten erkennen und abwägen können 

Kurzbeschreibung: 
Diese Übung lässt Alltagsprodukte wie Schokolade, Joghurt, Käse usw. in einem anderen 
Licht erscheinen und macht deutlich, dass das Thema Gentechnik sehr wohl mit jedem ein-
zelnen von uns zu tun hat und wir uns dem Thema nicht entziehen können. Außerdem macht 
es auf eine Regelungslücke in der Kennzeichnungspflicht der Nahrungsprodukte aufmerk-
sam: Denn tierische Produkte (Fleisch, Milch, Joghurt, Käse usw.), die durch gentechnisch 
verändertes Futter (meist Soja oder Mais) entstanden sind, müssen nicht gekennzeichnet 
werden im Gegensatz zu anderen direkten Inhaltsstoffen. 

von 5 bis 30

ca. 20 Minuten

Reflexionsphase

Eine Tafel Schokolade oder ein anderes tierisches 
Produkt

keine

„Was ist da eigentlich drin?  
Gentechnik ja oder nein“
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln raten
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Ablauf:

Vorbereitung: 
Ein Produkt kaufen, was tierische Bestandteile enthält und sich gut zum Verteilen an die 
Schüler eignet (Bsp. Schokolade).

Die Methode Schritt für Schritt:

1. Die Teilnehmer sitzen im Sitzkreis oder Halbkreis. Die Schokolade (es sollte keine Bio-

schokolade, sondern eine konventionelle sein) wird in einzelne Stücke gebrochen und 
zusammen mit der Packung herumgegeben.

2. Nun soll jeder einzelne sagen, ob er glaubt, dass da „Gentechnik mit im Spiel“ ist. (Die-
se genaue Formulierung ist wichtig, da es sich über das Futtermittel nur um indirekte 
Inhaltstoffe handelt, deren Anbau aber in großen Massen über den Futtermittelanbau 
gefördert wird.) Im Anschluss darf sich jeder, der möchte, ein Stück Schokolade nehmen.

3. Der Lehrer/Referent steht vorne und macht eine Strichliste an die Tafel/Flipchart, wie 
viele meinen, dass bei der Produktion dieser Schokolade Gentechnik mit im Spiel ist. Es 
reicht, wenn die Teilnehmer ja, nein oder jein angeben.

4. Nach der Runde, kann aus jeder Gruppe ein Teilnehmer sagen, warum sie/er sich für sei-
ne Antwort entschieden hat.

5. Am Ende löst der Lehrer/Referent des Rätsels Lösung auf und erklärt, dass „jein“ die rich-
tige Antwort ist, da keine direkten gentechnisch veränderten Organismen enthalten sind, 
soweit sie in der Inhaltsliste nicht als solche gekennzeichnet wurden, wohl aber indirekt 
durch das tierische Produkt (hier Milch), da die Kuh bei einem konventionellen Produkt 
mit ziemlicher Sicherheit mit einem gentechnisch veränderten Futter (Soja) gefüttert wur-
de.
Ausnahme stellen die Produkte da, die in der Liste des Greenpeace-Einkaufsratgebers 
„Essen ohne Gentechnik“ (http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/the-
men/gentechnik/Genratgeber_2013_Web_DS.pdf) als grün gelistet wurden.

Variationsmöglichkeiten:
im Sommer Gummibärchen (tierischer Bestandteil: Rinder- oder Schweinegelatine)

Referentin: Sandra Blessin
Juristin (Schwerpunkt Umweltrecht) und Mitarbeiterin bei der Agrar Koordination

Ich habe bisher immer gutes Feedback auf diese Methode bekommen 
von Multiplikatoren wie von Schülern selbst. Es gibt eine besondere 
Atmosphäre und gespannte Stimmung, wenn man unter einem neuen 
Gesichtspunkt ein Produkt anschaut, was man vielleicht häufiger isst.


