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Die Mädchen sind heute auffallend gut drauf, sie hopsen und springen wie Flummis und fragen
zappelig:
Was ist denn heute für ein Thema dran?
Und ich frage sie, ob sie von der Studie gehört oder gelesen haben:
Aigner: Wir leben in einer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft
Dass die Deutschen zu viel Essen wegschmeißen, ist bekannt. Wie viel, das wusste
niemand so genau. Bislang. Denn Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner hat heute in
Berlin eine aktuelle Studie über Lebensmittelabfälle in Deutschland vorgelegt. Die
Untersuchung der Universität Stuttgart kommt zu dem Ergebnis, dass Industrie und
Handel, Großverbraucher und Privathaushalte jährlich rund 11 Millionen Tonnen
Lebensmittel als Abfall entsorgen.
Laut Studie entsteht der Großteil dieser Lebensmittelabfälle in Privathaushalten (61
Prozent). Jeder Bundesbürger wirft durchschnittlich 81,6 Kilogramm weg - im Wert von
235 Euro. Bei einem Vier-Personen-Haushalt summiert sich der Betrag auf ganze 940
Euro. Auf Deutschland hochgerechnet sind das 21,6 Milliarden Euro, die die vermeidbare
Verschwendung kostet. Gemüse und Obst landen übrigens am häufigsten im Dreck.
PR-Media GmbH, 13. März 2012
Ja, ein Teil von ihnen wusste darüber bescheid. Die vorliegenden Zahlen sind für sie nicht greifbar.
Was meint ihr, warum schmeißen denn Leute Essen eigentlich weg?
-Weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist!
-Weil es schimmlig geworden ist!
-Weil es nicht schmeckt!
-Bei uns ist mal eine Suppe angebrannt, das war richtig eklig.
-Suppen können anbrennen? Das geht doch gar nicht.
-Doch – und die mussten wir dann auch wegschmeißen.

Es gibt auch Essensreste, die man nicht essen kann, die gehören auch in den Müll. Aber in den
Biomüll!

„Ich will das nicht essen!“

„Du wirst das essen!“, sagt die Mutter
wütend (ganz rot ausgemalt), aber dann
wird sie wieder lieb(hellrot) und sagt:
„O.K., dann kommt es in den Kühlschrank!“

-Manchmal hat man einfach keinen Appetit, aber man kann ja das Essen auch aufheben und in den
Kühlschrank stellen und am nächsten Tag essen.
-Frisches Essen schmeckt am Allerbesten! Zum Beispiel Obst vom Baum!

-Aber eigentlich ist das ja gemein, wenn man Essen wegschmeißt, man kann es doch den Tieren
geben!

Die Mädchen füttern Pferde und Fledermäuse.
-Ja, genau, den Tieren...! Da muss man
das doch gar nicht wegschmeißen!

Blackqueen hat die Idee, ein Bild zu zeichnen, auf welchem die Mutter zu ihrem Kind sagt:
„Iss das auf – sonst fresse ich DICH auf !!“ Aber irgendwie weiss sie nicht, wie sie das darstellen soll und hat dann eine andere Idee :
Man könnte doch ein Kleid aus altem Gemüse machen!

Hier sehen wir ein Radieschenkleid.
Das rote Radieschen hat schon Wurmlöcher.
Das Oberteil besteht aus den Radieschenblättern.
Die Haare sind aus Zwiebellauch und
die Schuhe aus Gurken.

Ja, warum essen wir denn überhaupt ?
Weil wir gesund bleiben müssen!
Weil wir fit sein wollen!
Weil es schmeckt und essen einfach Spaß macht!

Tja, und auch bei diesem Thema kommen wir natürlich
um die Liebe nicht „drumrum“. Da die Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, betrachtet
Simone-Zitrone das Thema Essen folgendermaßen:

Wein der Liebe

Von dem Liebestrank ist es
die große Liebe geworden!

Pudding

Und Denisa träumt von einem Liebesrestaurant, wo alles was man ißt, verliebt macht.
Und das Essen dort ißt man bestimmt bis zum letzten Krümelchen auf und schmeisst nichts weg.

Ja, wie gesagt, letztlich sind wir auch hier wieder bei der lieben Liebe gelandet. Vielleicht macht es
schon viel aus, wenn wir uns viel Zeit nehmen - zum Essen zubereiten und verspeisen.
Gemeinsam essen macht übrigens viel mehr Spaß. Und wenn das Essen auch noch mit viel Liebe
zubereitet wird, dann kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Der Mülleimer wird leer
bleiben, denn alle werden rufen: „Mehr!“ und mit den Löffeln klappern – denn:

LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN!

