
Aufgaben für den 10. Jahrgang AL

Problemfeld: Hunger  
 

* Bearbeite alle Aufgaben schriftlich*

*Nutze für deine Bearbeitung das Informationsmaterial*

Auf der Erde leben fast 1 Milliarde Menschen in Hunger und der hohe 
Fleischkonsum in Ländern wie Deutschland ist Teil des Problems. 
Fleischproduktion braucht nämlich viel Platz.  
Nicht unbedingt die Tiere selber, aber der Anbau des Futters. Weltweit 
wächst auf einem Drittel der Felder Tierfutter. Fläche, die für den Anbau 
von Nahrung für Menschen fehlt. Ganz konkret: Hier ein Hektar Fläche. 
Wenn man darauf Fleisch erzeugt, reicht es für dich und mich (2 
Personen); baut man Gemüse an, für eine Familie (5 Personen); und von 
einem Hektar Kartoffeln wird eine ganze Fußballmannschaft satt - 
inklusive Trainern und Ärzten (17 Personen). 

Während die Bevölkerung weiter wächst, wird der Platz für unser Essen 
immer knapper. So entpuppt sich unser billiges, flächenintensives Fleisch 
als unfairer Luxus, denn mit unserem Ernährungsstil bekommen wir nicht 
mal aktuell alle Menschen satt.  

Informationsmaterial 
Filmausschnitt: 
 
 http://youtu.be/ZI4lxEFtUGM?t=4m6s

Texte/ Internetseiten:  
 
A) www.welthungerhilfe.de/hunger.html  
B) www.bpb.de  —> Hunger in die Suchleiste eingeben  
C) www.halbzeitvegetarier.de  
D) http://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/
WWF_Fleischkonsum_web.pdf

http://www.welthungerhilfe.de/hunger.html


1. Aufgabe
Formuliere eine Definition für den Begriff „Hunger“! 

Hier ist nicht der Hunger gemeint, der dir und mir ein paar Stunden nach 
der letzten Mahlzeit den Magen wieder knurren lässt, sondern Hunger im 
Sinne von Mangelernährung. Doch was heißt das genau? (Link „C“ hilft 
dir bei der Beantwortung der Frage)

2. Aufgabe
Ernährung mit tierischen Erzeugnissen wird häufig als eine „Veredelung 
von Kalorien“ bezeichnet. Erkläre diese Aussage mithilfe der Grafik.  

 



3. Aufgabe 
Laut der Welternährungsorganisation FAO würde die weltweite 
landwirtschaftliche Nutzfläche ausreichen, um 12 Mrd. Menschen täglich 
mit 2700 Kalorien zu versorgen. Doch rund ein sechstel der Menschheit – 
mehr als 1 Milliarde Menschen leiden weltweit an Hunger. 

Schau dir die Grafik „Flächenbedarf typischer Gerichte“ des WWF-
Berichtes (Link D) an und erkläre, wie unsere Nutzung der verfügbaren 
Ackerflächen mit der Hungerproblematik zusammenhängt. 



4. Aufgabe

Schau dir den Filmausschnitt an und ergänze die fehlenden Zahlen und 
Begriffe! Schreibe den Text ab. 


