
1

UMWELTTHEMEN – SCHARF IM BLICK

UMWELTBEWUSST MOBIL SEIN 

· MitRADgelegenheit

· Der Fußgängertag
·Warum ich die M10 so mag

NATUR FÜR ALLE
· Naturtrip.org 
· Eine Opalmine als Behausung

· Geheimtipp: Mundraub!

ACHTUNG! LEBENSMITTEL!
· In den Mund statt in den Müll 

· Faire Schokolade
· Rezepte zum Selbermachen

HERAuSGEBER

Nummer  3  Mai 2016 



IN KOOPERATION MIT 
STROM ZIVOTA, BRATISLAVA (SK)

Wir freuen uns, unsere Broschüre klimaneutral auf 100 % 
Recycling-Papier mit 100 % erneuerbaren Energien zu drucken! 
Garantiert durch dieumweltDruckerei

IMPRESSUM:
peppercorn
UMWELTTHEMEN - SCHARF IM BLICK
2. Jahrgang Ausgabe 3 / Mai 2016

Erscheint kostenlos zweimal im Jahr online unter www.peppercorn.grueneliga-berlin.de, 
als Printausgabe einmal im Jahr. Zustellung von Printausgaben per Post gegen Vorauszah-
lung der Portokosten möglich. Bestellungen bitte an den Herausgeber.
Herausgeber: 
GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Prenzlauer Allee 8    10405 Berlin
Tel: 030 - 44 33 91 - 0     
E-Mail: peppercorn@grueneliga-berlin.de
Internet: www.peppercorn.grueneliga-berlin.de
V.i.S.d.P.: Leif Miller
Redaktion: Dagmar Krawczik, Anke Küttner, Anke Ortmann, Leonie Sommer, Edda Brandes 
Bildnachweis: Rechte liegen, wenn nicht verzeichnet, beim Herausgeber.
Titelfoto: Pixabay; S.4 /1, 2, 4, 5, 6, 7, 9/ S.6, S.12, S.16, S.17/2, S.19, S.20: Pixabay, 
S.4/3: Christian Platz; S.7: BuNDJugend, Kristoffer Schwetje; S.8 und 9: Sabine Fuchs; 
S.10, 18, 22, 23: Dagmar Krawczik; S.13: naturtrip.org/frauzimmermann.com; 
S.14 und 15: Strom života
Satz / Layout: Evelin Bulling
Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung von Herausgeber und 
Redaktion wieder.
Alle Rechte vorbehalten.

2



Impressum 2

Inhaltsverzeichnis 3

PEPPERCORN macht mobil - 
im Kopf und mit den Füßen 5

Nummer  3  Mai 2016  

UMWELTTHEMEN – SCHARF IM BLICK

ACHTUNG! LEBENSMITTEL!

In den Mund statt in den Müll 19

Faire Schokolade...
Genuss mit gutem Gewissen? 20

Mhmmm...es schmeckt!!!
Rezepte zum Selbermachen           21

NATUR FÜR ALLE

Naturtrip.org        13

Eine Opalmine als Behausung      14

unser Geheimtipp: Mundraub!    17

MitRADgelegenheit 7

Der Fußgängertag 9

Warum ich die M10 so mag 11

UMWELTBEWUSST
MOBIL SEIN

BEST PRACTICE
Cool und grün - mein Flaschengarten 22

Komm und mach mit!
Aktionen der GRÜNEN LIGA Berlin           23

3



4

1

2

3

4 5

6

8

7

9



PEPPERCORN macht mobil -
 im Kopf und mit den Füßen!

In dieser Ausgabe schicken wir euch – passend zur grünen Jahreszeit - auf Erkundungsreisen 
durch die Stadt und eure nähere umgebung. Ob die Straßenbahn oder die eigenen Beine euch 
umhertragen – es lohnt sich immer, mit offenen Augen und Ohren unterwegs zu sein!  Schon 
Adam Opel, dem Gründer der Automobilfirma Opel, war klar, dass das Fahrrad das Angenehme 
mit dem Nützlichen verbinden kann! Schaut im Heft, welche neuen Ideen es dazu gibt! 
Jede Menge Schmackhaftes werdet ihr entdecken – uns hat Spaß gemacht, das unterwegssein 
mit Gaumengenuss zu verbinden…und praktische Tipps für Rezepte und anderes Spannendes 
aufzuschreiben und euch mit der Bauanleitung für einen Flaschengarten zu überraschen. 
Wichtig ist uns immer auch der Blick „über den Tellerrand“ – und wir hoffen, euch auch da „auf 
die Sprünge“ zu helfen mit unseren Links und Artikeln.

Guten Appetit auf das Heft und die Entdeckungen in der Natur, beim Essen, Mobil-Sein und beim 
Nachdenken wünscht euch die Peppercorn-Redaktion!
 

Auch auf unserer Webseite veröffentlichen wir eure Artikel. Tipps, Tricks und Links, gepo-
stet auf der PEPPERCORN Facebook-Seite, findet ihr in der App. unser slowakischer Partner 
„strom života“, übersetzt heißt das „Baum des Lebens“, nimmt Beiträge von euch in seine 
Schüler-Zeitschrift in Bratislava auf.

Sei ein Teil unseres umweltbildungsprojekts und schreibe uns deine Meinungen, Ideen und 
Projekte unter der E-Mailadresse peppercorn.grueneliga-berlin.de! Wir freuen uns!
Facebook: www.facebook.com/peppercorn.jugendzeitschrift
App: http://peppercorn-gruene-liga-berlin.chayns.net
Webseite: http://peppercorn.grueneliga-berlin.de/
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MitRADgelegenheit
Bildet Fahrrad-Banden für mehr Sichtbarkeit, 
Sicherheit und Spaß!

 Erstellt doch mal eine Karte mit 
„Grünen Schleichwegen“ für Rad-
fahrten oder Fußgänger_innen in eu-
rer Umgebung! Wer findet die besten 
Wege zu interessanten Zielen?

Fahrradfahren macht Spaß, und man kommt 
schnell überall hin. umweltfreundlich und ge-

sund ist es außerdem. In der Stadt fühlt man sich 
aber manchmal unsicher, weil Fahrradwege fehlen 
oder total kaputt sind oder die Autofahrer_innen 
nicht aufpassen. Ein paar junge Menschen bei 
der BuNDjugend Berlin wollten dagegen etwas 
tun, das Radfahren sicherer machen und mehr 
Menschen motivieren, das Fahrrad zu benutzen. 
Die Lösung fanden sie – ihr glaubt es kaum! - in 
der Straßenverkehrsordnung! Die besagt nämlich, 
dass mehr als 15 Radfahrer_innen zusammen als 
ein sogenannter Verband auf der Straße von A 
nach B fahren dürfen. Dann darf man auch zu 
zweit nebeneinander fahren und fällt im Straßen-
verkehr viel besser auf. 

Die „Fahrradbande“ der BuNDjugend nutzt diese 
Regel und organisiert „mitRADgelegenheiten“ zu 
besonderen Veranstaltungen wie Konzerten oder 
der monatlichen „Critical Mass“, bei der jeden 
letzten Freitag im Monat viele Menschen zusam-
men durch die Stadt radeln. Aber jede und jeder 
kann mitRADgelegenheiten organisieren! – Such 

Dir einfach Leute, die die gleiche Stre-
cke (z.B. zur Schule) fahren und bildet 
dann zusammen eine eigene Fahrrad-
bande! 

Die BuNDjugend Berlin unterstützt 
Dich auf Facebook und mit der Home-
page dabei, mehr Leute zu finden, die 
die gleiche Strecke fahren. Als Arbeits-
kreis tun wir aber auch verkehrspoli-
tisch etwas für den Radverkehr. Wir 
reden mit Politiker_innen, machen bei 
bunten Aktionen mit oder entspannen 
zusammen bei einer Fahrradtour im 
Grünen rund um Berlin. Wenn ihr Ideen 
für eine mitRADgelegenheit habt oder 
aktiv werden wollt, meldet euch unter 
mitradgelegenheit@bundjugend-berlin.
de.

Monika 28 Jahre, Freiwillige bei der 
BUNDJugend, 

Projekt mitRADgelegenheiten
www.facebook.com/mitradgelegenheit

www.mitradgelegenheit.org
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Grüne Meilen für das Weltklima: 
Auch 2016 werden wieder Wege, die zu 
Fuß, auf Roller und Rad, mit Bus oder 
Zug zurückgelegt werden, in „Grüne 
Meilen“ umgewandelt und im Novem-
ber an die Teilnehmer der UN-Klima-
konferenz in Marrakesch, Marokko, 
überreicht. - Die Kleinen zeigen den 
Großen, wie’s geht: 
http://www.kinder-meilen.de/

Der Fußgängertag
Die Grundschule am Bürgerpark sorgt für 
angenehmes Klima auf der Erde und für Frühsport! 

Die jetzige Klasse 6a stellte ein sportliches und 
umweltbewusstes Projekt  im Rahmen der um-

weltschule für Einsteiger auf die Beine: den Fuß-
GÄNGERTAG. Wir wollten, dass alle Schüler_innen 
und Lehrer_innen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule 
kommen. Dafür wurden 7 Schulwege im umkreis  
der Schule geplant und ausgeführt:

Tiereweg
Fußballweg
Mädchenweg
Witzeweg
Schulanfängerweg
Skaterweg
Lehrerweg

Beim Tiereweg gab es allerlei Tiere am We-
gesrand, deren Namen man erraten sollte. Die 
Auswertung und Preisverleihung fand auf dem 
Schulhof statt. Auf dem Fußballweg gab es ei-
nen Parcours, der mit Fußball absolviert werden 
konnte. Der Mädchenweg hatte alles für Mädchen: 
Haare flechten, Schminken….Der Witzeweg wurde 
von unzähligen Witzen gesäumt. Der Schulanfän-
gerweg war für die ersten Klassen gedacht. Es gab 
Spielzeug, eine Tafel zum Malen, Buchstaben und 
Zahlen. Auf dem Skaterweg kamen alle Schüler_ 
innen mit Skateboard zur Schule. Dort konnten 

sie kleine Kunststücke probieren. Über den Leh-
rerweg haben sich alle Lehrer_innen sehr gefreut. 
Er begann mit Kaffee und Obst, unterwegs gab es 
Tempos, Tee, Pflaster – eben alles, was Lehrer_in-
nen so brauchen.
Was sagten die Schüler_innen aus unserer Klasse?
Emily: „Es war natürlich anstrengend, aber toll.                                                                                                        
Es hat riesigen Spaß gemacht.“
Fabian, der beim Skaterweg mitgeholfen hat, 
meint:
„War cool. War sportlich. Mir hat es gut gefallen. 
Es war mal was anderes.“
unsere Tipps (wenn ihr so etwas auch mal machen 
wollt):

I. Man sucht sich als erstes eine andere Person, 
mit der man so ein Projekt durchführt, zum Bei-
spiel die beste Freundin oder den besten Freund.
II. Denkt euch eine coole Aktion aus.
III. Sprecht mit eurer Lehrerin oder eurem  Lehrer.
IV. Sucht euch Sponsoren, die euer Projekt  finan-
ziell unterstützen - sowas kostet  nämlich auch 
Geld.
V. Macht euch einen guten Plan. 
VI. Setzt das Projekt um.

Liebe Grüße an alle PEPPERCORN-Leser_innen 
von Sophie, Ella und der ganzen 6a
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Warum ich die M10 so mag
Beobachtungen in der Straßenbahn

Wenn ich morgens auf die Straßenbahn der 
Linie M10 warte, bemerke ich Leute, die ich 

schon oft gesehen, mit denen ich aber noch nie 
zuvor gesprochen habe. Sei es der Geschäfts-
mann, dessen Klamotten immer ein wenig zu 
knapp sitzen, die alte und ruhige Dame oder die 
gestresste Mutter, die wahrscheinlich versucht, 
ihre beiden Töchter zum Kindergarten zu bringen.

Manchmal kommt die Bahn nach wenigen Au-
genblicken, gelegentlich zum Ärger der Wartenden 
erst nach über zehn Minuten. Das ist dem hohen 
Fahrgastaufkommen und dem starken Autover-
kehr auf der zehn Kilometer langen Fahrtroute 
der M10 geschuldet. Besonders an der Kreuzung 
Eberswalder Straße/Schönhauser Allee steht die 
M10 oft im Stau. Der Geschäftsmann guckt dann 
immer wieder auf die uhr, als könnte er damit die 
Situation verändern, die gestresste Mutter fängt 
an, mit ihren Kindern zu schimpfen, und die alte 
Dame sitzt auf der Bank und beobachtet alles. Ich 
stehe meistens daneben und schreibe auf Whats-
app mit meinen Freunden.

 Die M10 fährt tagsüber im Sechsminuten- und 
nachts im Halbstundentakt in insgesamt 27 Minu-
ten vom Hauptbahnhof über Prenzlauer Berg bis 
nach Friedrichshain.

Endlich trudelt die Bahn in die Haltestelle ein. 
Die Freude der Wartenden ist von kurzer Dauer, 
da die Bahn meist schon überfüllt ankommt. Der 
Geschäftsmann drängelt sich an der alten Dame 
vorbei. Sie ruft ihn im besten Berlinerisch zu-
rück: „Hey, schon mal wat von Anpacken jehört?“. 
Erschrocken hilft der junge Mann der gestressten 
Mutter, den Kinderwagen in die Bahn zu beför-
dern. Sie ist eigentlich ziemlich hübsch, kann man 
aus seinem erstaunten Blick erkennen. Sie dreht 
sich aber nach einer kleinen Dankesgeste von ihm 
weg, um sich in die andere Richtung durchzudrän-
geln.

Die Berliner Straßenbahn beförderte 2014 mit 
ihren 353 Fahrzeugen auf 22 Tages- und 9 Nacht-
linien auf fast 300 Kilometern Streckennetz 181,1 
Millionen Fahrgäste. Komische Vorstellung, dass 
ich einer davon bin! Wenn ich Glück habe, kann 

ich einen Sitzplatz ergattern. Wenn ich viel Glück 
habe, sogar einen von den breiten Einzelsitzen 
des Typs „FLEXITY“ der neusten Generation der 
Bahnen. Auf denen habe ich immer viel Platz und 
kann mich entspannt auf den Tag vorbereiten. 
Aber manchmal quetscht sich einfach jemand ne-
ben mich…genervte Blicke helfen da nichts. Der 
Berliner Fahrgast ist generell viel zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt. 

Gegen Vormittag kommen die Tourist_innen und 
wollen die Stadt erkunden. Am Abend fahren Leu-
te nach einem stressigen Arbeitstag heim. In der 
Nacht befinden sich hauptsächlich Leute in der 
Bahn, die feiern gehen wollen. Die M10 ist die so 
genannte „Party Tram“, weil sie beliebte Ausgeh-
viertel miteinander verbindet. In ein paar Jahren 
nutze ich diese Linie bestimmt auch oft nachts…

Fast alle meine Mitschüler_innen nutzen den öf-
fentlichen Nahverkehr für den täglichen Schulweg, 
der Rest läuft oder fährt mit dem Fahrrad. Weil 
die Hälfte der Berliner Haushalte autolos ist, hat 
der öffentliche Nahverkehr einen besonders hohen 
Stellenwert. Sein Anteil an allen von der Berliner 
Bevölkerung und ihren Gästen zurück gelegten 
Wegen lag 2013, als die letzte Befragung statt-
fand, bei 27%. Der Anteil des Autoverkehrs sank 
auf 29%, der Anteil der Fahrradfahrten stieg auf 
13%. Zu Fuß wurden 31% der Wege zurückgelegt. 
Jährlich nutzen fast 1,5 Milliarden Fahrgäste den 
öffentlichen Nahverkehr. Manchmal frage ich mich, 
wie viele von diesen 1,5 Milliarden mich schon 
bemerkt haben und was sie wohl von mir gedacht 
haben. und obwohl ich manchmal so genervt bin 
von der Enge, dem Geruch und der Lautstärke der 
Leute um mich herum, freue ich mich ein Teil von 
den ca. 20 000 Menschen zu sein, die die Linie 
M10 täglich nutzen.

 
Jeronimo S., Kurt-Schwitters-Oberschule

Berlin, Prenzlauer Berg
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Die Initiative naturtrip.org hat ein tolles Mot-
to: Ideen entwickeln für „Raus ins Grüne“. 

Hier findet ihr für Berlin und Brandenburg viel-
seitige und spannende Angebote. Ihr könnt euch 
Anregungen holen oder auch auf eure Interessen 
zugeschnittene Touren herausfinden. Auf der 
Internetseite gebt ihr einfach ein, wie viel Zeit 
ihr zur Verfügung habt und welches Thema euch 
interessiert. Aktuell und in einer großen Auswahl 
werden euch die Ergebnisse angezeigt. und wenn 
ihr schon genau wisst, was ihr machen wollt, gibt 
es dafür auch nochmal eine extra Suchoption.

Total wichtig ist der Initiative, dass alle Routen, 
die angegeben werden, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, Fahrrad oder zu Fuß zu erreichbar sind. 
und nicht nur der Weg, sondern auch dein Rei-
seziel ist ökologisch! Vom Kinderbauernhof über 
Bio-Restaurants bis zu Kletterparks - für jeden 
Geschmack ist etwas dabei..

Naturtrip macht Lust auf 
Entdeckungen im Grünen…
vielleicht schwingt ihr euch 
aufs Rad und lernt euren neu-
en Lieblingsort kennen?

13

Naturtrip.org
Wir schicken euch ins Grüne!

Ob Meer, Berge oder Stadt - wohin 
du auch fährst, hinterlasse keinen 
Müll!
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Eine Opalmine als Behausung
Fledermäuse und ein cleveres Naturschutzpro-
jekt in der Ostslowakei

Natura 2000 schützt als zusammen-
hängendes Netz von Schutzgebieten 
innerhalb der Europäischen Union 
länderübergreifend gefährdete wild-
lebende heimische Pflanzen- und 
Tierarten und ihre Lebensräume.

Die Ostslowakei mit dem malerischen Gebirge 
Slanské vrchy beherbergt 26 Schutzgebiete, 

von denen drei Bestandteil des Eu-Projektes 
Natura 2000 sind. Das Schutzgebiet der Opal-
mine Dubník liegt in der Gemeinde Červenica. 
Der Schulklub Opál an der dortigen Grundschule 
beschloss, das Gebiet zu „adoptieren“ und sich an 

dessen Schutz zu beteili-
gen.

Die Opalmine Dubník ist 
einzigartig - nicht nur in 
der Slowakei, sondern in 
ganz Europa! Vom 14. Jahr-
hundert bis 1922 gab es 
Opalabbau. Danach wurden 
die verlassenen Stollen all-
mählich zum Winterquartier 
von mehreren Arten wert-
voller Fledermäuse. 1964 
wurde die Opalmine Dubník 
deshalb zum Schutzgebiet 
erklärt. Bei der letzten 
Zählung wurden hier 16 
Arten dieser fliegenden 
Säugetiere verzeichnet!

2012 wurde der Opal-
abbau erneuert und drei 
Jahre später ein Bergbau-
lehrpfad für Tourist_innen 

eingerichtet. Die Besichtigungspreise waren für 
die Klubmitglieder – meistens Roma-Kinder aus 
sozial schwachen Familien – zu hoch. Deshalb ini-
tiierte der Leiter des Schulklubs Opál eine Zusam-
menarbeit mit der Grubenleitung.

Die Schüler_innen wurden in ein Bildungspro-
gramm und sogar in die Förderung des Fremden-
verkehrs in der Region eingebunden. Sie lernen 
die Geschichte ihrer Heimatregion und speziell 
den Opalabbau, die Mineralien und Gesteine vor 
Ort und künftig sogar das Opalschleifen kennen. 
Begeistert nehmen Mädchen und Jungen an der 
Zählung der Fledermäuse im  Schutzgebiet teil. Sie 
machen auch eigene umweltbeobachtungen -  so 
wurde die Erforschung der Luftreinheit in der um-
gebung der  Grube zum Bestandteil des Projektes 
„Was atmet Červenica ein“. Dieses Projekt wurde 
2015 auf der vom Verein „Strom života/Baum des 
Lebens“ organisierten gesamtslowakischen um-
welt-Olympiade präsentiert.  Außerdem beteiligen 

14



sich die Mitglieder des Klubs Opál an der Besei-
tigung der Abfälle, die die Tourist_innen in der 
Grube hinterlassen. Einige Schüler_innen werden 
zu Fremdenführer_innen ausgebildet. Sie dürfen 
ihre Mitschüler_innen beim Besuch der Lehrpfade 
in der Opalmine begleiten und können so ihre 
Kommunikationsfertigkeiten entwickeln. 

Der Schulklub Opál gehört zum Verein Strom 
života/Baum des Lebens.

Der Verein fördert den Bekanntheitsgrad der 
Schutzgebiete um die Gemeinde  Červenica mit 
einer Info-Broschüre.

Mitglieder des Klubs Opál 
und Klubleiter Michael Fuchs

Grundschule Červenica, Ostslowakei
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Unser Geheimtipp: Mundraub!
Auf der Suche nach wildem Obst

Interesse, ein Mundräuber zu sein 
oder mit anderen auf Mundraub-Tour 
zu gehen? Für Grundschulen gibt´s 
übrigens Minitouren mit spannenden 
Geschichten. 
Mehr Informationen unter mundraub.org

Die Plattform mundraub.org ist einzigartig. Sie 
vernetzt über die deutschen Grenzen hinaus 

Obstliebhaber_innen und zählt schon über 30.000 
Mitglieder und über 18 000 Facebookfans!

Ihr könnt euch dort Aktionen und Projekten 
anschließen, in Gruppen zusammen finden und 
bekommt spannende Geheimtipps.

Die Idee von Mundraub.org ist einfach: auf 
einer Karte sind Standorte von wild wachsendem 
Obst markiert. Die Nutzer_innen der Internetseite 
sehen, wo welches Obst wann geerntet werden 
kann, können selbst in der Karte Eintragungen 
vornehmen und so ihre Kenntnisse verbreiten. 
Da das Obst nicht angebaut wird, sondern am 
Straßenrand, in Parks und im Wald wächst, ist es 
kostenlos und außerdem pestizidfrei. 

Wichtig sind auch die Kleingärten auf der Platt-
form. Zur Erntezeit gibt es Obst und Gemüse im 
Überschuss. Die Kleingärtner_innen können nicht 
alles verwerten, aber verkaufen dürfen sie es auch 
nicht. Ihnen tut jeder weggeworfene Apfel weh 
- lieber verschenken sie ihr mühsam Angebautes. 
Auf mundraub.org sind die Verschenk-Aktionen 
eingestellt. Obstliebhaber_innen gehen also nicht 
mehr nur in den Supermarkt, sondern können sich 
dank der Plattform einfach etwas pflücken oder 
mitnehmen. 

In Deutschland und auch anderen Ländern gibt 
es sogenannte „essbare Städte“. Auf Grünflächen 

wird Obst und Gemüse angebaut und von 
Anwohner_innen gepflegt und geerntet. 
Studien haben ergeben, dass ökologische 
Gartenernten im Straßenraum trotz Abgasbe-
lastungen weniger schädlich sind als kon-
ventionell angebautes Obst und Gemüse! 

In Berlin soll Pankow zum „essbaren Be-
zirk“ werden. Das Mundraub-Team und die 
GRÜNE LIGA Berlin setzten sich dafür ein. 
Das stellen wir uns schön vor: durch Berlin 
zu spazieren und uns einen Apfel vom Baum 
zu pflücken!

17
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In den Mund statt in den Müll
…was liegt in deinem Kühlschrank??

Schau vor dem nächsten Einkauf in 
deinen Kühlschrank!!
https://www.zugutfuerdietonne.de/
praktische-helfer/app/ bietet dir  
leckere Reste-Rezepte von promi-
nenten Köchen und Tipps zur richtigen 
Aufbewahrung von Lebensmitteln. 

Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie 
viele Lebensmittel sie wegwerfen. Obst und 

Gemüse landen nur deshalb in der Tonne, weil sie 
nicht mehr strahlend und makellos in der Schüs-
sel liegen. Hat ein Apfel braune Stellen oder ist 
gar verschrumpelt, will man ihn nicht mehr. Die-
ses Denken und Handeln ist nicht nur verschwen-
derisch, sondern auch belastend für unsere 
umwelt. Gemüse und Obst werden anspruchsvoll 
angebaut, bewässert und gepflegt. Der Lebens-
mittelabfall verursacht jährlich Treibhausgasemis-
sionen von 48 Millionen Tonnen!

Viele von uns gehen in den Supermarkt, ohne zu 
wissen, was sie noch zu Hause haben. Das heißt, 
wir kaufen oft unnötige Lebensmittel ein, wäh-
rend der Kühlschrankbestand ungenießbar wird. 

Mindestens haltbar bis…zu verbrauchen bis…

Mindesthaltbarkeitsdaten auf den Lebensmit-
telverpackungen legen fest, wann ich meinen 
Joghurt noch essen kann und wann nicht mehr. 
Allerdings sind Mindesthaltbarkeitsdaten nicht im-
mer Verfallsdaten! Tests haben ergeben, dass  ein 

Joghurt, der schon einen 
halben Monat abgelaufen 
sein soll, trotzdem noch 
genießbar sein kann. Zur 
besseren Orientierung gibt 
es deshalb die Verbrauchs-
daten. Sie zeigen an, ab 
wann Lebensmittel wirklich 
in den Müll gehören. 

Was kann ich mit den 
Lebensmitteln machen, 
wenn das Mindesthaltbar-
keitsdatum abgelaufen 
ist? Mit der App „zu gut 
für die Tonne“ findest du 
leckere Rezepte und kannst 
in nächster Zeit schlecht 
werdende Lebensmittel 
noch verwerten. 

Hannah, 14 Jahre
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Schokolade, Pralinen und Kekse – köstliche 
Sünden, die sich jeder einmal erlaubt. Kakao 

ist das Geheimnis hinter unserer Sündensüßig-
keit. Kakaobohnen werden vielfältig in tropischen 
Ländern angebaut, meistens in afrikanischen und 
südamerikanischen Ländern wie der Elfenbeinkü-
ste oder Ecuador. Doch so süß Schokolade auch 
schmeckt, sie hat einen bitteren Nachgeschmack: 
Kinderarbeit. 

Diese ist keine Seltenheit in der Schokoladen-
industrie. Rund 2,26 Millionen Kinder arbeiten 
offiziell in dieser Branche. Für erwachsene Bauern 
schon keine Leichtigkeit – für  Kinderhände eine 
umso größere Herausforderung: Mit einer Mache-
te losziehen und Kakaobohnen von den Bäumen 

schneiden und das Tag für Tag. Die Kinder bleiben 
ohne Chance auf Bildung und haben keine Kind-
heit. Wer trägt hier Schuld?

Obwohl sich alle großen Schokoladenkonzerne 
auf das strikte Verbot von Kinderarbeit geeinigt 
haben, ist der Profit für einige Konzerne (z.B. 
Nestlé) erkennbar wichtiger als das Leben von 
Menschen. Was kann man dagegen tun?

Fair Trade als Organisation sichert Arbeiter_in-
nen weltweit finanziell und gesundheitlich ab. 
Produkte mit Fair-Trade-Siegel versprechen faire 
Löhne und angemessene Arbeitsbedingungen.  
Auch andere Projekte tragen zu fairem Handel bei. 

Wir können auch dazu beitragen! Eine Gruppe 
unserer Schule hat an einer Kampagne namens 
„Make Chocolate Fair“ teilgenommen, die sich 
für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Kakaobauern einsetzt und das Ende von Kinderar-
beit fordert. Erfolgreich haben wir uns engagiert, 
an unserer Schule über das Thema aufgeklärt und 
gezeigt, wie lecker faire Schokolade sein kann.

Kritiker der fairen Schokolade sind nicht begeis-
tert vom höheren Preis, doch wir können euch 
sagen: Die Schokolade schmeckt durch ein gutes 
Gewissen gleich viel besser, schließlich wird davon 
ein Lebensunterhalt bezahlt. 

Lisa G. & Uyen N. 
Schülerinnen des 

Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums, Berlin 

Faire Schokolade
...Genuss mit gutem Gewissen?

1/3 aller Lebensmittel in Deutschland 
landen im Müll… Mit http://trennt-
stadt-berlin.de/map/# findest du super 
Ideen, wie das verringert werden kann 
– und lernst kreative Leute kennen!
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Mhmmm……es  schmeckt!!!
Rezepte zum Selbermachen

Keks-Joghurtspeise
300 g Kekse, die dir gefallen
500 g Naturjoghurt
Obst, das dir besonders schmeckt

Kekse noch in der Packung in kleine Stücke bre-
chen und den Inhalt auf den Boden einer Schale 
verteilen. Das Obst schälen und von Kernen be-
freien (wenn nötig) und auf den Keksboden legen. 
Als dritte Schicht den Joghurt gleichmäßig oben 
auftragen. Fertig!

Leichter Vollkorn-Nudelsalat 
(für 2 Personen)

  250 g Vollkornnudeln
  500 g Zucchini
  2 Esslöffel (EL) Olivenöl
  2 EL Italienische Kräuter (dazu zählen z.B.  
  Basilikum, Rosmarin,Thymian, Oregano, Salbei 
  und es gibt sie auch als Gewürzmischung)
  250 g kleine Tomaten
  ½ Zwiebel (nur wenn du willst)
  3 EL Balsamico-Essig (ist eher süß!)
  ½ Teelöffel (TL) Salz
  Frische Blätter vom Basilikum zum Drüberstreuen

Wasser in einem Topf aufkochen und darin die 
Nudeln garen (meistens sind sie in ca. 8 Minu-
ten weich, schau auf der Verpackung nach). In 
der Zwischenzeit die Zucchini putzen, in Würfel 
schneiden und in einer Pfanne anbraten. Die halbe 
Zwiebel auch fein schneiden und mit den Kräutern 
in die Zucchinipfanne geben – nach kurzer Zeit (2 
Minuten) alles aus der Pfanne in eine Salatschüs-
sel heben. Salz, Essig und Olivenöl hinzufügen. Die 
Tomaten zerkleinern und untermischen. Sobald die 
Nudeln fertig sind, kommen sie auch in die Schüs-
sel – alles wird durchgemischt! Schön sieht es aus, 
wenn du das Ganze mit Basilikumblättern gar-
nierst! Du kannst den Salat warm oder kalt essen. 

Kleine Mandelkuchen 
(etwa 24 Küchlein – du brauchst  
Muffinförmchen dafür)

  285 g Grieß (für Süßspeisen)
  250 g unraffinierter Zucker (schau auf die  
  Verpackung!)
  285 g gehackte oder gemahlene Mandeln
  Etwa 50 g Mandelmus (oder Nussmus)
  1 Päckchen Backpulver
  15 g Vanillezucker
  500 ml Dinkelmilch
 
Heize den Backofen auf 200 Grad (bei Ober- und 
unterhitze auf 220 Grad) vor. Währenddessen 
vermischst du die Zutaten einfach in einer großen 
Schüssel und füllst den Teig in Muffinförmchen. 
Wenn der Ofen anzeigt, dass er die Backtempera-
tur erreicht hat, legst du die Förmchen (Achtung: 
verbrenne dich nicht!) auf die mittlere Schiene im 
Ofen. Nach 25 Minuten sollten die Küchlein fertig 
gebacken sein! Durch den Grieß gehen sie nicht so 
hoch auf wie normale Muffins. 

Guten Appetit!
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Weitere interessante Bauanleitungen 
findet ihr unter: 
https://gruenestadtplanung.wordpress.
com/5_bewasserung/

Cool und grün – 
mein Flaschengarten

… vertikales Gärtnern – was ist denn das?

                            

Aus pfandfreien Plastikflaschen oder ausge-
dienten Tetrapaks lassen sich hervorragend 

hängende Gärten bauen. Die Flaschen müsst ihr 
natürlich bearbeiten, dann übereinander aufhän-
gen und schließlich bepflanzen.

Wie geht das?

An einer Seite kurz über dem Boden schneidet 
ihr in jede Flasche ein Loch. Durch dieses Loch 
kann später, wenn die Flaschen kopfüber hängen, 
torffreie Blumenerde oder Kompost eingefüllt 
und die Pflanze darin eingesetzt werden. In den 
Deckel jeder Flasche bohrt ihr auch ein Loch,  

durch dieses kann überschüssiges Gieß-
wasser abtropfen (= wichtig!). um dieses 
Wasser nicht zu verschwenden, wird auch in 
den Boden der leeren Flaschen jeweils ein 
Loch geschnitten. In dieses Loch muss der 
Flaschenhals der darüber hängenden Flasche 
passen. Das überschüssige Wasser aus der 
oberen Flasche (mit Pflanze) tropft dann 
nach dem Gießen auf die Erde der darunter 
hängenden Pflanze und wässert diese also 
gleich mit.

Die Anzahl der untereinander hängenden 
Flaschen/Pflanzen könnt ihr erweitern wie 
ihr wollt und wie es der Platz hergibt. Die 
oberste Flasche wird als Wasserreservoir 
konstruiert, so dass ihr nur diese Flasche 
mit Gießwasser füllen müsst. 

So baut ihr euch einen dekorativen grünen 
Vorhang aus den bepflanzten gebrauchten 
Plastikflaschen. 
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Komm und mach mit!
Aktionen der GRÜNEN LIGA Berlin 

FAIRliebt in Bio – der Ökomarkt

Jeden Donnerstag findest du auf dem Ökomarkt 
der GRÜNEN LIGA Berlin am Kollwitzplatz frisches 
Obst und Gemüse, fair hergestellte Kleidung oder 
einen leckeren Imbiss. Mit wechselndem Angebot 
lockt der Markt viele Berliner und Berlinerinnen 
nach Prenzlauer Berg. Alle Produkte sind nicht 
nur fair gehandelt, sondern auch aus ökologisch 
angebauten Ressourcen. 
Zwischen 12 und 19 uhr sind die Aussteller bei 
Wind und Wetter mit ihrem Sortiment da. Am 
Stand der GRÜNEN LIGA Berlin gibt es jede Menge 
Infomaterial zu umweltprojekten und Gesprächs-
partner_innen für eure Fragen. Von den u-Bahn-
höfen Eberswalder Straße und Senefelderplatz 
lässt sich der Markt in wenigen Minuten zu Fuß 
erreichen. 

Natur zum Kosten - 
Pilz- und Kräuterwanderungen

Ihr habt Lust, für euren Speiseplan einige er-
staunliche Neuentdeckungen zu machen? Dann 
seid ihr bei der Ernährungsexpertin Elisabeth 

Westphal richtig. Ihr lernt auf den Wanderungen 
kennen, was die Natur in den verschiedenen Jah-
reszeiten für unseren Körper bereithält und habt 
danach bestimmt Lust, leckere Rezepte auszu-
probieren! Termine findet ihr unter https://www.
grueneliga-berlin.de/themen-projekte2/umweltbe-
ratung/kraeuterwanderungen/.

Straßenfest mit guter Laune – 
das Umweltfestival

Am 5. Juni ist es wieder soweit – das große um-
weltfestival empfängt! Mit 200 Ausstellern und  
Programmen auf mehreren Bühnen wird die Straße 
des 17. Juni wieder zum grünsten Straßenfest Ber-
lins. Ob artgerechte Tierhaltung oder ökologischer 
Landbau, erneuerbare Energien, nachhaltiger 
Konsum, umweltfreundliche Mobilität – hier könnt 
ihr euch informieren und tolle Produkte und Pro-
jekte aus ganz Deutschland kennenlernen. Auch zu 
PEPPERCORN werdet ihr einen Stand finden – und 
könnt euch dort an Aktionen beteiligen. Diskus-
sionen, Wettbewerbe und Live-Musik unterhalten 
die ca. 100 000 Besucher_innen grandios! 
Kommt und seht!
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GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Prenzlauer Allee 8
10405 Berlin

Tel: 030.443391-0
peppercorn@grueneliga-berlin.de
www.grueneliga-berlin.de


