
Juli 2020, Ausgabe Nr. 3

Ziegenblatt
Schülerzeitung der Gerda-Philippsohn-Schule 

Musikalische Grundschule in Sachsenhagen

Besuch beim BauernBesuch beim Bauern

Fleisch
Fleisch

UmweltschutzUmweltschutz

Milch und Käse

WitzeWitze



– 2   -

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

vor euch liegt die neueste Ausgabe der Schülerzeitung „Ziegenblatt“.
Auch diese Ausgabe steht wieder unter dem großen Thema Umwelt,

diesmal haben wir uns ein halbes Jahr mit dem Thema Fleisch
beschäftigt.

Im Internet haben wir uns über die verschiedenen Bedürfnisse der
unterschiedlichen Tiere „schlau gemacht“ und die artgerechte

Haltung unserer Nutztiere mit der der Massentierhaltung verglichen.
Dabei wurde schnell klar, dass wir bei diesem Thema eine ganze

Menge mit Mathematik und Zahlen zu tun haben werden. Mit vielen
neuen Erkenntnissen über den Weg der Fleischproduktion,

Umweltbelastungen, Tierbedürfnisse, Massentierhaltung und das
Überleben der Bauern haben wir dann im November Familie Krull im

Hofladen in Bergkirchen besucht. 
Im 2. Halbjahr hat die Schülerzeitungs-AG aus organisatorischen-

und Corona-Gründen leider nicht stattgefunden.

  
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Eure Ziegenblatt-AG
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Das Redaktionsteam des  Ziegenblattes 
im 1. Halbjahr: 

              

               Malte, 4a                            Fynn, 3b                           Mia, 4a                 

                              Felica, 4a                            Kylian, 3b               

                 Noel, 4a                    Manolo, 4a                         Yamen, 4a
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Umweltschutz
Tierschutz

Was kann jeder tun?

Das Schnitzel auf dem Grill, Butter, Käse und die Wurst auf dem Schulbrot, die
Gelatine in den Gummibärchen,  Putzmittel und vieles mehr wird aus Tieren

hergestellt.

Sind Tiere und unsere Erde nur für uns Menschen da oder haben auch andere
Lebewesen ein Recht auf artgerechtes Leben?

Wir finden:“Ja!“

Haribo macht Kinder fett,
steht sogar im Internet.

Sterben tut man sowieso,
schneller geht’s mit Haribo

Alle Kinder spielen Metzger,
 nur nicht Hein, der spielt Schwein.
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Besuch beim Bauern

Im November letzten Jahres hat uns die Familie Krull  zu einem Besuch auf
ihrem Hof in Bergkirchen eingeladen.

Wir wurden sehr herzlich empfangen und erst einmal in die warme Stube zum
Essen gebeten. Es gab unsere mitgebrachten Brote und leckere Brötchen mit

hausgemachter Geflügelmortadella und Apfelschnitze soviel  wir wollten.
Unsere vielen Fragen an Herrn Krull wurden beantwortet, danach durften wir

die Tiere besuchen.

Zuerst war da Mona, ein 6 Wochen altes Kälbchen, das von seiner Mutter
verstoßen wurde und alle 4 Stunden mit der Flasche gesäugt werden musste.
Sie stand nicht mit den anderen Kühen auf der Weide, sondern im Garten bei
den Gänsen und Hühnern. Frau Krull hatte einen Futtereimer für die anderen

Tiere dabei, in den Mona erst einmal schön hineingepinkelt hat.
Frau Bulut, unsere Begleitung, hatte schöne weiße Sommerschuhe an und hat

nicht geschaut, wo sie hintritt......

In den Schweinestall durften und wollten wir nicht hinein. Herr Krull hat von
innen das Fenster geöffnet und von außen für uns eine Leiter ans Fenster
gestellt, sodass wir einen tollen Blick in den schönen Stall werfen durften.

Die Schweine haben richtig viel Platz zum Spielen und Toben.
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Und dann fehlten noch die Kühe. Da die aber auf einer Weide etwas weiter
entfernt vom Bauernhof standen, hatte Herr Krull einen großen Anhänger an

seinen Trecker gehängt und ist mit uns über die Felder zu den Kühen gefahren. 

Wären wir zu Fuß durch den Matsch dorthin gegangen, wären wir so richtig
dreckig geworden.

Für die Kühe hatten wir eine Treckerschaufel altes Brot dabei und haben alles
an die schönen Tiere verfüttert.

Das war eine sehr interessanter Nachmittag. Wir haben viel gelernt, gesehen
und hatten viel Spaß.
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Warum gibt es die Massentierhaltung und was wäre
eine artgerechte Haltung?

Schweine können 20 Jahre alt werden, aber
die allermeisten Schweine in Deutschland werden für die Fleischherstellung

gehalten. Sie sollen möglichst viel Gewicht (Fleisch) in kürzester Zeit
zunehmen. 

Ein Schwein wird nur etwa 8 Monate, also 240 Tage alt. Dann hat es sein
Schlachtgewicht erreicht und wird geschlachtet.

Ein Mastschwein frisst ungefähr 360 kg Weizen, Gerste oder Soja im Leben. 
Soja wird hier in Deutschland nur wenig angebaut und wird hauptsächlich aus

Nord- und Südamerika mit Schiffen nach Europa transportiert.  Das kostet
Energie und Geld. 

In Deutschland wird auf mehr als der Hälfte der zur Verfügung stehenden
Ackerfläche Tierfutter angebaut.

Es trinkt 10-15l Wasser am Tag also etwa 3.600 Liter Wasser im Leben . 
Eine Sau mit Ferkeln trinkt mindestens doppelt so viel.        . 

In der Massentierhaltung stehen der armen Sau 0,75 m² Platz auf harten
Metallflächen zur Verfügung. 

Da kann sich ein ausgewachsenes Tier noch nicht einmal umdrehen.
Welches Schwein darf noch artgerecht im Matsch wühlen?

Wir wissen ja, was passiert, wenn man den ganzen Tag nur rumliegt und isst,
oder? Ob das gesund ist?

Bei Familie Krull haben die Tiere 2 bis 4 m² Platz und Stroh unter den Füßen,
dürfen aber auch nicht nach draußen.
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Nach 6-8 Monaten wird das Schwein geschlachtet. Es wiegt jetzt etwa 100 kg.
Wenn man die Knochen und alles, das man nicht essen kann, abzieht, bleiben

etwa 80 kg Fleisch. 

Das sind 30 Nackensteaks, 
2   Filets (500-600gr.), 

1,5 kg Braten
               1,5 kg Schinken, Bauchfleisch und Wurst aus den Resten.

Bis hierhin hat der Bauer das Futter, das Wasser, den Tierarzt, den Strom für
Licht und Futterautomaten, den Transport zum Schlachthof und den Schlachter,

der das Fleisch verarbeitet, bezahlt.

Wenn das Nackensteak im Supermarkt 3-4 Euro kostet, kann für den Bauern
nicht mehr viel übrig bleiben.

Da kann man die Bauern, die Massentierhaltung betreiben, auch verstehen.

Natur- und Tierschutz kosten Geld!
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Rindviecher

Kühe können 25 Jahre alt werden, dann kosten sie aber nur noch Geld und sind
nicht mehr zu verkaufen.

In Deutschland gibt es ungefähr 11,8 Millionen Kühe, davon sind 4 Millionen
Milchkühe.

Damit eine Kuh Milch gibt, muss sie ein Kälbchen bekommen. Dieses wird nach
der Geburt von der Mutter getrennt und bekommt Milch aus der Flasche.

Milchkühe leben etwa 5,5 Jahre, danach geben sie nicht mehr genug Milch, um
die Kosten für den Bauern zu tragen. 

Mastrinder (für die Fleischherstellung) werden nach 1,5 bis 2 Jahren
geschlachtet.
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Wieviel pupst die Kuh?

Die Landwirtschaft ist für ungefähr 1/10 aller von Menschen verursachten
Treibhausgase verantwortlich.

Methan, das Gas, was aus der Kuh kommt, ist viel klimaschädlicher als CO2,
wird aber auch zu einem Teil vom Gras, das die Kuh frisst, wieder

aufgenommen.
Davon pupst jede Kuh etwa 300 Liter am Tag.

Bei einem Lebensalter von 3 Jahren, also etwa 1000 Tagen, macht das
300.000 Liter Methan pro Kuh.

Nur die Milchkühe in Deutschland pupsen über
400.000.000.000 (vierhundertmilliarden) Liter Methan im Jahr.

Was haben wir gelernt?

Milch und alles, was daraus hergestellt ist, ist also schlechter für die Umwelt als
Fleisch.

Bei der Fleischherstellung ist die Kuh tot, bei der Milchherstellung  pupst und
frisst und trinkt und …... sie weiter!

Bei Fleisch- und auch Milchprodukten, wie Käse, Yoghurt, Quark, Aufschnitt,
Salami, usw. wird immer ein Tier „gebraucht“.

Weniger Fleisch und Käse essen, dafür mehr Gemüse.

Gutes Fleisch kostet mehr, artgerechte Haltung muss bezahlt werden.

Rätsel:

Weltweit gibt es 990 Millionen Rinder. 
     Wieviel Methan pupsen alle Kühe zusammen in einem Jahr?

Heraus kommt eine Zahl mit zwölf Nullen!
Auflösung auf der letzten Seite.
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einhunder

Auflösung: 
300l x 365T = 109.500l/T

109.500l x 990.000.000 = 108.405.000.000.000l
Einhundertachtbillionenvierhundertfünfmilliarden 

Liter Methan im Jahr

Was machen zwei wütende Schafe?
Sie kriegen sich in die Wolle!

Alle Kinder angeln Haie, 
außer Schröder, der ist Köder.

     
Alle Kinder gehen über die Straße, 

außer Ulli, der fällt in den Gulli.


