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Wettbewerb fürWettbewerb für
Bei unserem Wettbewerb geht es um den Spagat 

zwischen Geschmack und Klimaverträglichkeit. 
Das muss überhaupt kein Widerspruch sein. 

Dieser Rezept-Wettbewerb fordert beispiels-
weise KEINEN VERZICHT! Man sollte auf die Her-
kunft der Produkte achten, und dann kann man 
auch unbedingt hin und wieder Fleisch und Fisch 
essen.

Was sollte man also berücksichtigen, um mit 
dem eingeschickten Rezept erfolgreich zu sein? 
Die Zutaten sollten möglichst frisch, regional und 
saisonal verfügbar sein und im besten Fall auch 
noch aus biologischem Anbau stammen. Wobei 
primär vor allem die ersten beiden Faktoren für 
unseren Wettbewerb relevant sein sollen. 

Es ist unstrittig, dass biologische Anbauverfah-
ren einen großen Klimabeitrag leisten. Sie können 
für gesunde Böden, genügend Grundwasser und 
allgemein für Arten- und Naturschutz sorgen. 
Zudem werden Phänomene wie Überweidung und 
-fischung, Genfood und Pflanzenvergiftungen mit 
Pestiziden oder beispielsweise auch Dioxin ver-
mieden.

Kochen ist ein Prozess, der nicht nur Spaß 
machen kann, sondern an sich klimaschonend 
betrieben werden kann. Auch gemeinschaftliches 
Kochen ist ein Teil des Klimaschutzes. Ob vier 
Freunde Strom oder Gas zum Kochen für einen 
Kochtopf brauchen oder sich jeder sein eigenes 
Süppchen bereitet, „schmeckt“ das Klima. 

Wettbewerbsbezogene 

Definition für 

klimafreundliches Kochen:

Eine Stellschraube kann auch die Vermeidung 
von bestimmten Fabrikaten und Firmen sein, von 
denen bekannt ist, dass sie klimaschädliche Be-
reiche wie zum Beispiel den Palmölanbau in ehe-
maligen Regenwaldgebieten unterstützen. Wenn 
man darauf achtet, merkt man, dass in unglaub-
lich vielen Lebensmitteln Palmöl steckt. Finden die 
Produkte keinen Absatz, wird auch weniger Re-
genwald gerodet.

Ganz wichtig ist allerdings der Geschmack. 
Das klimafreundliche Gericht soll ein Genuss und 
bestenfalls auch noch eine Augenweide sein. Wir 
würden uns auch sehr über ein Foto der zuberei-
teten und angerichteten Speise freuen!

Es ist also im Grunde einfach. Je mehr der ge-
nannten Punkte ein Rezept erfüllt, desto größer 
sind die Aussichten auf Preise. Die Gewichtung 
ist allerdings unterschiedlich; so wird der Ge-
schmack wohl das Wichtigste bleiben! 



Was braucht ihr dazu:1. Spaß und Lust am Kochen

2. Eine Prise Zeit3. Verfeinert mit guten Ideen

4. Eine Portion Siegerwillen
5. Neugier auf regionale und saisonale Produkte

6. Ein Blatt Papier und einen Stift
So wird es ein leckerer Wettbewerb für alle 

Klimaköche und -freunde!

Was braucht ihr dazu:1. Spaß und Lust am Kochen

Wollt Ihr am Tag der Umwelt am 5. Juni auf der 

Bühne am Brandenburger Tor im Rahmen des 

Umweltfestivals als Klimakoch 2011 ausgezeich-

net werden? Das Thema des Wettbewerbs ist klimafreund-

liches Kochen. Es geht darum, Rezepte mit möglichst 

klimafreundlichen Zutaten an die GRÜNE LIGA Berlin zu 

schicken und tolle Preise zu gewinnen: 

 Einkaufsgutscheine von der BIO-Company, Fahrradzubehör 

von Ortlieb, fünf Kästen Säfte aus biologischem Anbau von 

Voelkel und einiges weiteres.

 Trefft euch in kleinen oder großen Gruppen oder komponiert 

euer ganz persönliches Klimarezept 2011! 

 Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien stattfinden. Sowohl 

Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene haben die Mög-

lichkeit, sich selbst zum Klimakochkönig des Umweltfestivals 

zu krönen. Außerdem sei in Aussicht gestellt, wenn genügend 

wohlschmeckende Rezepte zusammenkommen, dass es ein 

offizielles Gewinnerkochbuch geben wird und dass ein Spitzen-

koch den Wettbewerb begleitet.koch den Wettbewerb begleitet.
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