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Nahrung aus dem Meer

� a)  Bringe folgende Textabschnitte in die richtige Reihenfolge, indem du sie 

durchnummerierst.

b) Schreibe den Text anschließend in der richtigen Reihenfolge ab und 

lies ihn dir noch einmal durch.

Vom Fang zum Verkauf

Die Fische werden mit einem großen Schleppnetz aus dem Meer gefischt. 

Wenn genügend Fische gefangen wurden, fährt das Schiff zum Abnehmerhafen.

Der verpackte Fisch wird wieder verladen und kommt in die Supermärkte. Dort kann 

sich der Käufer aus den Tiefkühltruhen gebratenen, konservierten, marinierten oder 

geräucherten Fisch nach Belieben heraussuchen. In speziellen Fischgeschäften wird 

der Fisch in den Tiefkühltruhen oder an der Ladentheke gestapelt. Dieser frische Fisch 

hat noch Flossen und Kopf. Nun kann man den Fisch kaufen.

In einer großen Halle werden die Fische für Großhändler zum Verkauf angeboten. Diese 

Händler kaufen mehrere Tonnen Fisch. Die großen Mengen an Fisch werden in Lkws und 

Züge geladen, um sie an die Lebensmittelgeschäfte zu liefern. Ein Teil der Fische aus der 

Verkaufshalle kommt in eine Fischfabrik. Die Fischabfälle, wie zum Beispiel der Kopf und 

die Flossen, werden zu Fischmehl weiterverarbeitet. Das Fischmehl wird zum Beispiel 

dem Tierfutter auf den Bauernhöfen hinzugegeben. Auch die Tiere bekommen somit 

etwas vom Fisch ab.

� a)  Dieses Siegel hast du ganz sicher schon mal gesehen. Erkläre, wo du es 

gesehen hast.

 

 

b) Was könnte dieses Siegel bedeuten? Unterstreiche die richtige Antwort rot.

 Dieser Fisch darf nicht gegessen werden.

 Dieser Fisch ist vom Aussterben bedroht.

 Verantwortungsvoller Fischfang mit erlaubten Fanggeräten und Rücksichtnahme 

auf andere Lebewesen

 Gesetze und Regeln wurden bei dem Fang dieses Fisches nicht eingehalten.
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Fisch: Kein unendliches Nahrungsmittel (1)

Fisch ist keine unendliche Nahrungsquelle

Wissenschaftler schlagen Alarm: Das unendlich scheinende Nahrungsmittel Fisch wird 
immer knapper. Rund 82 Millionen Tonnen Fisch werden jährlich aus den Meeren geholt. 
Dies ist viermal mehr als noch vor 50 Jahren. Manche Fischarten wie der Aal, der Rote 
Thunfisch und der Dornhai sind vom Aussterben bedroht. Leere Meere bedeuten nicht nur 
die Zerstörung der Natur, sondern auch den Zusammenbruch des Fischmarkts. Viele 
Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel und über eine Milliarde Menschen können nicht mehr 
mit Fisch versorgt werden. 

Für die massive Überfischung unserer Meere sind vor allem 
die 130 km langen Schleppnetze verantwortlich. Das ist 
länger als die Strecke von Frankfurt bis Marburg. Bei ihrem 
Einsatz wird der Meeresboden zerstört. Nicht nur die 
gewünschten Fischarten werden gefangen, sondern auch 
eine Menge Beifang wie Seeigel und Seesterne. Die 
ungewünschten Tiere werden sterbend über Bord geworfen.

Einige Kleintiere werden durch die schweren Schleppnetze 
fest in den Boden gedrückt oder ausgegraben. Zudem 
wirbeln die schweren Geräte Schlamm auf, welcher das 
Wasser trübt und somit den Algen das notwendige Licht 
zum Wachsen nimmt.

Größere Tiere wie die Schildkröte und der Blauhai werden 
versehentlich mit Langleinen, an denen große Haken 

hängen, gefangen. Sie sterben oft jämmerlich an ihren Verletzungen.  

Auch Fischfarmen stellen keinen sicheren Lösungsansatz dar, denn die Fische in den 
Fischfarmen fressen Fisch aus dem Meer. Um ein Kilogramm Lachs zu produzieren, werden 
ca. drei Kilogramm Wildfisch benötigt. Anderen Tieren wie den Delfinen, den Walen und den 
Seevögeln wird ihr Futter kiloweise weggefischt.

Es ist noch nicht zu spät

Das Internationale WWF-Zentrum für Meeresschutz bemüht sich schon seit einigen Jahren 
um Lösungen, damit die aussterbenden Arten der Meerestiere erhalten bleiben. Wer in 
großen Mengen Fisch fängt, sollte darauf achten, dass immer genügend Fische nach-
kommen, damit die Fischart nicht vom Aussterben bedroht wird. Das heißt, überfischte Arten 
brauchen eine Chance zur Erholung. In diesen Zeiträumen dürfen bestimmte Fischarten nicht 
gefischt werden. Außerdem sollen Schutzgebiete eingerichtet werden, in denen gar nicht 
oder ohne die zerstörerischen Schleppnetze gefischt werden darf. 

Mithilfe von Fischfarmen kann die Versorgung mit besonders beliebten Fischen gesichert 
werden. Dabei muss jedoch gewährleistet werden, dass die Meeresumwelt nicht belastet 
wird. Deswegen dürfen diese Farmen nicht in Gebieten gebaut werden, in denen bedrohte 
Fischarten leben. Aber auch der Verbraucher kann mithelfen, die bedrohten Fischbestände 
zu schützen, indem er sich auf den WWF-Internetseiten informiert, welche Fische nicht vom 
Aussterben bedroht sind. Im Supermarkt sollte sich der Kunde für das blaue MSC-Siegel 
entscheiden, um die vorbildliche Fischerei zu unterstützen. Außerdem sollten wir darauf 
achten, unseren Fischkonsum zu senken und das Nahrungsmittel Fisch als eine 
Besonderheit anzusehen.

Schleppnetz

Langleine
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Wein aus Frankreich

Champagne

Loire-Tal
(Vallée de la Loire)

Cognac

Bordeaux

Armagnac

Elsass

Jura

Savoyen

Provence

Languedoc-
Roussillon

Südwest
(Sud-Quest)

Rhône-Tal
(Vallée du Rhône)

Korsika

Burgund

1 a) Nenne die sechs größten Weinanbauregionen in Frankreich.

b) Schlage im Atlas nach und beschreibe die Lage der Weinanbaugebiete. Beachte 

nahe liegende Städte, Flüsse, Meere und Gebirge sowie die Himmelsrichtungen.

c) Erkläre, was dir an der Lage der Weinanbaugebiete in Frankreich auffällt. Wie 

sind diese im Land verteilt?

 

 

 

2 a) Vervollständige folgenden Satz:

Ozeanisches Klima ist gekennzeichnet durch       Winter,      Sommer 

und durch eine       Feuchtigkeit. 

b) Erläutere in eigenen Worten, warum Wein in Frankreich einfach anzupflanzen 

und die Lage der Weinanbaugebiete wichtig für das Pflanzenwachstum ist.
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Bewässerungstechniken (1)

1 Lies dir zunächst den Brief von Andreas durch und informiere dich dann über die 

drei verschiedenen Bewässerungstechniken.

Hallo!

Mein Name ist Andreas. Ich habe mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllt und bin in 

das Land meiner Urgroßväter gezogen – Spanien. Hier lebe ich auf einer kleinen 

Finca in der Nähe von Córdoba in Andalusien. Nicht weit von meinem Haus entfernt 

fließt der Fluss Guadalquivir. Als ich mich hier niedergelassen habe, wollte ich eine 

Tomatenplantage errichten. Allerdings verkümmern meine Tomatenpflanzen immer 

mehr, da es zurzeit nur selten regnet. Muss ich jetzt meinen Traum aufgeben?

Durch meinen Nachbarn habe ich von den verschiedenen Techniken der 

Bewässerung gehört. Die Furchenbewässerung, die Tröpfchenbewässerung und die 

Karussellbewässerung. Ich weiß aber nicht, für welche ich mich entscheiden soll. 

Könnt ihr mir helfen?

Schon mal vielen Dank!

Euer Andreas de Henares

Die Furchenbewässerung

Schmale Gräben werden zwischen die Reihen 

der Tomatenpflanzen gezogen, in denen das 

Wasser aus einem nahegelegenen Fluss hin-

einläuft und so an die Pflanzen gelangt. Das 

nötige Wasser kann somit direkt neben den 

Pflanzen in den Erdboden einsickern. Für das 

Graben der meterlangen Furchen braucht man 

bei 30 °C viel Kraft und Zeit. Diese 

Bewässerungs methode ist sehr kostengünstig. 

Allerdings liegt der Wasserverlust bei bis zu 

80 %, da sehr viel Wasser verdunstet. 

Die Tröpfchenbewässerung

Das Wasser aus einem nahe gelegenen Fluss 

gelangt durch Kunststoffleitungen zu jeder 

einzelnen Pflanze. In den Kunststoffleitungen 

sind kleine Löcher, aus denen das Wasser 

direkt an die Pflanze tropft. So erhalten sie 

genau die Wassermenge, die sie benötigen. 

Das heißt, zu 95 % gelangt das Wasser an die 

Pflanze und verdunstet nicht. Außerdem kann 

Dünger in das Wasser gemischt werden. 

Allerdings sind die Kunststoffleitungen teuer.
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pro Tomaten aus niederländischen Gewächshäusern

niedriger Wasserverbrauch

Wasser gelangt direkt an die Pflanze

natürliche Bestäubung durch Tiere

zahlreiche Arbeitsplätze

Keine Verwendung von Chemikalien

Entwicklung neuer und sparsamer Technologien

hohe Produktivität

Tomaten auch in ernteschwachen Zeiten

2 Teile uns deine Meinung mit und begründe diese.

 

 

 

 

Gewächshaustomaten aus den Niederlanden (2)
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Transportmittel

� Unterstreiche die Transportmittel, die zum Transport von Lebensmitteln in Europa 

hauptsächlich eingesetzt werden. 

Pkw   Boot   Bus   Fahrrad   Flugzeug

Kutsche   Lkw    Motorrad   Schiff    Zug

� Fülle den Lückentext mit den folgenden Wörtern aus.

Landschaftsbild – Landschaftsfresser – Natur – Pflanzen – Schienen – Schiff – 

Straßen – Tiere

Lkws, Züge und Flugzeuge sind . Damit sie zum Einsatz kommen 

können, werden  verlegt, Firmengebäude und -flächen gebaut sowie 

 und Start- und Landebahnen geteert. Unser  verändert 

sich ständig. Die  wird immer mehr in ihre Schranken gedrängt, indem 

 vernichtet und  aus ihrem Lebensraum vertrieben werden. Man 

könnte denken, dass das  eine gute Alternative wäre. Aber auch die Schifffahrt 

belastet die Umwelt enorm. Und nicht jeder Lebensmittelproduzent hat einen Hafen in der 

Nähe.

� Ordne die folgenden Eigenschaften den Transportmitteln in der Tabelle zu. Ein Feld 

bleibt frei.

groß – groß – groß – klein – Landschaftsfresser – Landschaftsfresser – 

Landschaftsfresser – langsam – langsam – schnell – schnell – umweltbelastend – 

umweltbelastend – umweltbelastend – umweltschonend

Flugzeug Lkw Schiff Zug
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