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Essen wie vor 1300 Jahren
Eine Handreichung für ein Projekt zu Heimatgeschichte, Ökologie und Lebensstil

Entstanden im Rahmen des vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz aus Mitteln des Umweltfonds zur Förderung der Umweltbildung geförderten Projektes der Mobilen Umweltschule „Ammersee-Rezepte im
Wandel der Zeit –das etwas andere Kochbuch“
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Projektidee
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Die Am merseeregion ist ein Hot-Spot der Biodiversität von nationaler und internationaler Bedeutung. Zurückzuführen ist dies auch
auf die re iche Ge schichte der R egion, mit Zeugnissen der Ke lten, R ömer, Bajuwaren usw.. Je nach te chnischen Möglichkeiten und
Entwick lungsstand der je we iligen Zeit hat der Me nsch Landschaft und Natur geprägt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts stieg durch die
bäue rliche Landwirtschaft die Arte nvielfalt, bis Industrialisierung der Landwirtschaft und Siedlung, Ve rkehr und Freizeitnutzung zur
Be drohung der Biodiversität wurden.
Könne n wir he ute etwas aus den vergangenen Zeiten lernen?
Siche r war dam als das Leben meist beschwe rlicher als heute. Auch we nn damals andere Rahmenbedingungen dazu führten, können
m anche Aspekte des Umgangs mit den natürlichen Lebensgrundlagen auch heute we gwe isend sein.
Die Ernährung ist ein Thema, das zu je der Zeit alle Menschen in gleicher Weise betrifft und gleichzeitig eng mit den natürlichen
Le be nsgrundlagen verbunden ist. Es bietet die Gelegenheit, Inhalte praktisch und sinnlich zu erarbeiten. Persönliche Betroffenheit
und Alltagsbezug ist unumgänglich. Ernährung ist damit ein ideales Thema, um sich in das Leben vergangener Ze iten einzufühlen
und de n menschlichen Umgang m it den natürlichen Lebensgrundlagen zu thematisieren.
In e inem dreitägigen Projekt e rhalten Kinder/Jugendliche die Aufgabe, eine Mahlzeit m it den R ahmenbedingungen einer bestimmten
Ze ite poche zu e rstellen (z.B. „Kochen wie vor 1300 Jahren“). Dabei beschäftigen sie sich z.B. mit der Landschaft, der
Landwirtschaft, den Ernährungsgewohnheiten der Me nschen in der je we iligen Ze it und mit Fragen, die einen Bezug zu heute
he rste llen (z.B.: „Welchen zeitlichen Raum nahm die Nahrungsbeschaffung im Leben ein?“, „Wie war der Anteil tierische/pflanzliche
Nahrung?“, „Aus we lchem Radius um die Wohnstätten k am die Nahrung?“; „Welche Veränderungen in der Natur ware n die Folge?“).
Die s hilft, e in Bild des Lebenstils und der W irkung menschlichen Handelns auf Natur und Umwe lt für die je we ilige Ze it zu e ntwick eln
und anschließend mit der Ge genwart zu vergleichen.
De r Ve rgleich mit der Ge genwart k ann dazu führen, sich über das e igene (Ernährungs-)Verhalten Gedanken zu machen und
Pe rspektiven für zukünftiges Handeln zu e ntwick eln.
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Beispielhafte Schilderung eines Projektverlaufes
Fe rie nprogramm Herrsching 2014:
1.Tag
Die be handelte Zeitepoche war das frühe Mittelalter vor e twa 1300 Jahren (Bajuware n). In Herrsching befinden sich im Archäologische n Park Gräber aus dieser Ze it und e ine der damaligen Zeit nachempfundene Kapelle.
An die sem historischen O rt begannen die drei Projekttage m it e iner Einführung durch den Herrschinger Heimatforscher Heribert Ne hyba, der den Kindern und Jugendlichen anschaulich das Leben der Bajuwaren am Ammersee nahebrachte.
Schon hier ware n z.B. der tägliche Kampf um Nahrung und die auch damit verbundene geringe Lebenserwartung oder Kindersterblichk e it ein re ge diskutiertes Thema.
Die anschließe nde W anderung führte über den südlich von Herrsching gelegenen Moränenrücken. Er bietet viele Gelegenheiten, sich
in die Landschaft zur Ze it der Bajuwaren e inzufühlen.
Erste Aufgabe für die Teilnehmer war: m it dem Blick auf das heutige Herrsching sich vorzustellen wie die Landschaft damals aussah
und dazu e in Bild zu malen.
Je de r Teilnehmer berücksichtigte ve rschiedene Aspekte, so dass bei der Präsentation der Bilder viele
Inhalte angesprochen we rden konnten: z.B. Anteil W ald – landwirtschaftliche Fläche, Baumarte n des Waldes, Lage, Ausdehnung,
Ausse hen der Bebauung, Aussehen landwirtschaftlicher Flächen, Nutztiere und ihre Haltung.
De r we ite re Ve rlauf der W anderung ermöglichte den Ve rgleich zwischen einer heutigen „Intensivwie se“ und einer extensiven, artenre iche n „Naturschutzwie se“ mit eingestreuten Bäumen, die den C harakter e ines damaligen Hutewaldes e rahnen lässt. Ein Spiel („Arte nvie lfalt“ vgl. unten) ve rtiefte die Bedeutung artenreicher Flora für die Tierwe lt.
Anschließe nd führte der Weg durch e inen k aum genutzten naturnahen Buchenwald, der e rspüren lässt, wie e in damaliger Urwald
ausgesehen hat. Eine Gelegenheit, über tierische Bewohner dieser W älder zu sprechen und zu raten, wie lange e s noch Bär, Wolf
und C o. in den heimischen Wäldern gab.
Im W ald gab e s zum Schluss Gelegenheit, Material für den zwe iten Tag zu sammeln, u.a. Bre nnholz, Zunderschwamm und Haselnussstöcke.
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2. Tag
Am zwe ite n Tag trafen sich die Teilnehmer im Park des Schullandheimes Wartawe il. Ein Tipi mit Feuerstelle war be i regnerischem
W e tte r idealer O rt für die we itere n Aktivitäten.
Am Be ginn stand ein Q uiz: „Welche Lebensmittel kannten die Bajuware n?!“
In de r anschließenden Auswe rtung und Diskussion ging e s um die Herkunft der Lebensmittel (selbstangebaut, von we it her), um
prak tische Fragen, wie die Aufbewahrung und Haltbarmachung von Lebensmitteln („kostbares Salz“), um Grundnahrungsmittel und
die Frage von Fleischkonsum und dem was „alltäglich“ oder „Luxus“ war.
Einfache Be ispiele, wie die Produktivität e ines gesäten Kornes im Vergleich damals - heute (damals 1 gesätes Korn > 3 Körner Ertrag; he ute 1 Korn > 20 bis 25 Körner Ertrag) ware n der Einstieg in Gespräche in vielfältige R ichtungen, wie z.B. „Was k ann intensive Landwirtschaft nach sich ziehen?“ (> z.B. höherer Energieverbrauch, geringere Arte nvielfalt), „Welche Nahrungsmittel wurden
ge handelt, was selbst angebaut?“ (> Luxusgüter gehandelt, das m eiste selbst angebaut), „Wie stark war die Abhängigkeit von Klim a und Wetter“ (Missernten, Hungersnot).
W o k amen die sonstigen R ohstoffe für den alltäglichen Gebrauch her? Gab e s Wegwe rfartikel?
Um dem näher Nachzuspüren, war e s nun Aufgabe, selbst e inen Holzlöffel aus dem am Vortag aus dem Wald mitgebrachten Haselnussstöcken zu schnitzen. Die nicht ganz einfache Aufgabe ließ nach zeitintensiver Arbeit k einen Zwe ifel am Wert e ines selbst geschnitzten Löffels.
Je de r Teilnehmer durfte anschließe nd ve rsuchen, mit Feuerstein und Eisen oder alternativ mit Feuerstein und Feuerstahl ein Fe uer
zu e ntfachen. Hier bot sich Gelegenheit, die Bedeutung des Zunderschwammes aufzugre ifen.
Am offenen Feuer wurde n anschließe nd e infache Gerichte hergestellt: Getreidefladen aus zuvor in der Handmühle gemahlenen alten
Ge tre idesorten (Einkorn, Dinkel, …) und e in Getreideeintopf.
Nach de r Mahlzeit re sümierten die Teilnehmer die Erfahrungen der le tzten beiden Tage:
W e lche Wirkung hatten die Bajuwaren auf ihre Umwe lt im Ve rgleich zu den heutigen Menschen?
W e lche R olle spielt die Ernährung, z.B. in Bezug auf den Ene rgieverbrauch durch Anbau, Transport und Ve redelung, auf den Wasserund sonst. Ressourcenverbrauch, auf die Belastung von Boden, Grundwasser, sowie auf die Biodiversität.
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Zum Ende des Tages ging e s schließlich darum, Kriterien für die Be schaffung der Zutaten zum Festmahl am 3. und le tzten Tag fest
zu le gen:
„W orauf wollen wir achte n?“
• Gab e s das Lebensmittel bei Bajuwaren schon?
• Gab e s das Lebensmittel zu dieser Jahreszeit? (Saisonalität)
• Kom mt das Lebensmittel aus der nähere n Umgebung (wie bei den Bajuware n)?
• Ist das Lebensmittel ohne k ünstliche Zusatzstoffe (Dünger, Pflanzenschutzmittel) angebaut?
• Ist e s e in unbehandeltes Lebensmittel, im R ohzustand?
• W ar/ist das Lebensmittel e in Grundnahrungsmittel oder Luxusgut?
• Ist das Nahrungsmittel verpackt?

3.Tag
Am dritte n Tag wurde anhand der aufgestellten Kriterien gemeinsam festgelegt, was gekocht we rden sollte. Mit der Einkaufsliste
und dem Krite rienkatalog ging es in Gruppen zum Einkauf in die örtlichen Lebensmittelläden. So konnten die Teilnehmer den Unterschie den vom Angebot im Discounter bis zu dem im Bioladen oder bäuerlichen Wochenmarkt nachspüren.
Eine spannende und zum Teil vielleicht auch frustrierende Erfahrung, denn die Teilnehmer m ussten erleben, dass der m it meist große r Ge nauigkeit unternommene Ve rsuch, beim Einkauf alle Krite rien e inzuhalten, oft nicht umsetzbar war.
Um so interessanter dann die Diskussionen beim Einkauf, we lche Krite rien die wichtigere n seien und we lche Kompromisse unter den
ge gebenen Verhältnissen vor O rt zu schließen sind.
Nach de m Einkauf berichteten die Gruppen von ihren Erfahrungen und ihren Entscheidungen für bestimmte Produkte.
Anschließe nd wurde das Festmahl zubereitet. Mit großer Kre ativität wurde n Ge richte variiert und Zutatenkombinationen ausprobiert.
Nach de m Ge nuss des Festmahls e rzählten die Teilnehmer von ihren persönlichen Erfahrungen der Projekttage und ob und wie diese
auf de n eigenen Konsum von Lebensmitteln wirk e n könnten.

www.lernort-ammersee.de

5

Welche Erfahrungen machen Kinder/Jugendliche?!
6

De r Proje ktrahmen - „Wir k ochen wie vor 1300 Jahren“ - versetzt die Teilnehmer gleichsam wie in einem Spiel in eine andere Zeit.
Am Anfang stehen nicht die Probleme rund um unsere heutige Ernährung. Distanz zur Gegenwart und eigenen Lebenswe lt, die
„Spie lsituation“ und trotzdem die Betroffenheit durch das e lementare Bedürfnis Ernährung motiviere n Kinder und Jugendliche, sich
m it de m Thema auseinander zu setzen. Gleichsam über die „Hintertür“ geht e s um unseren heutigen Lebensmittelkonsum.
Die „Spielsituation“ bewirk t etwa, dass versucht wird, den Krite rienkatalog beim „historisch“ korre kten Einkauf von Lebensmittel
(alle s Aspekte nachhaltigen Lebensmittelkonsums) möglichst genau einzuhalten oder dass Luxusgüter, wie Fleisch und Salz, we nn
übe rhaupt, sehr sparsam verwe ndet we rden.
Eine Motivation, die ohne diesen R ahmen vielleicht nicht gegeben wäre .
Vie le Kinder und Jugendliche machen durch eigenes Tun, heute scheinbar nicht m ehr alltägliche, „Basiserfahrungen“ m it Lebensmitte ln, wie z.B. Mehl e ntsteht, e in einfacher Teig hergestellt wird oder we lches Holz zum Feuermachen nötig ist. O der dass man Mahlze ite n mit e infachen Zutaten herstellen kann und e s ohne Fertigprodukte funktioniert.
Sie e rle ben, dass Kochen Mühe, aber auch viel Spaß macht.
Kinde r und Jugendliche machen vielfältige sinnliche Erfahrungen, wie gut z.B. ein Stück re gionales Biofleisch schmeckt oder wie leck e r m an ohne Fleisch kochen kann.
Ö k ologische Zusammenhänge we rden begreifbar.
Die m e isten Kinder/Jugendlichen haben schon gehört, dass Biolebensmittel „besser“ sind, we niger Fleisch zu essen „gut“ ist. Das
Proje k t gibt e ine Vorstellung warum das so ist. Vor allem, we il es erlebbar ist: die artenreiche Wiese wird unmittelbar e rlebt, ein
le ck e res Essen ohne Fleisch gekocht oder e in k leines Stück besonders gutes Biofleisch gekostet.
Be im Einkauf in den örtlichen Supermärkten und Läden wird das Lebensmittelangebot bewusst wahrgenommen und hinterfragt, z.B.
W ie groß ist e ine Region, we nn es um re gionale Lebensmittel geht? Warum fehlen auf vielen Produkten (im Supermark t) Herkunftsangaben? Warum sind sogar Bioprodukte in Plastikverpackung?
Se lbst Feuer m achen, e ine Mahlzeit selbst herstellen, e inen Esslöffel selbst schnitzen, …
Se lbst etwas aus zu probieren, sich zu mühen, vielleicht sogar in den Finger zu schneiden und das Hergestellte gleich zu verwe nden,
lassen Kinder und Jugendliche e Se lbstwirk samkeit erleben und eine Vorstellung vom Wert e iner Mahlzeit oder eines Gegenstandes
ge winne n.
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Kinde rn und Jugendlichen erkennen:
Die damalige Zeit, war k e ine heile Welt (z.B. hohe Kindersterblichkeit, geringe Lebenserwartung, Mangelernährung, Hungersnöte).
So wird de r W ohlstand der e igenen heutigen Lebens- und Ernährungssituation erkannt und gleichzeitig auch festgestellt, dass es
Me nschen in andere n Erdteilen, heute noch ähnlich wie damals geht.
Ex te nsive, ökologische Landwirtschaft begünstigt Artenvielfalt.
R e gionale und saisonale Lebensmittel schonen die Umwe lt.
Eine Erfahrung, die frühere Zeiten lehren k önnen: Zeit ist wichtig, zum „Ankommen“ und Einfühlen in ein Thema, zum Ausprobieren
von allen möglichen Dingen (kochen, Schnitzen, …), zum Verarbeiten von Inhalten und Erle bnissen. Deshalb sind drei zusammenhängende m indestens 5-stündige Projekttage unbedingt sinnvoll.
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Ablaufplan
Ze itangaben nur re ine Aktionszeit
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1. Tag
Zeitreise Die Bajuwaren rund um …
Einheit
1.1.

Dauer
1–
1,5
Std

Ort
Führung/Interview
m it He imatforsche r

Inhalt
W e r ware n die Bajuware n?
W ie le bten die Bajuware n?

Methoden
Frage n

Material
Me te rstab
Maßband

zu Tun
Frage n vorbere ite n

Bezug

Frage n z.B.
Se it wann le ben Menschen am Ammersee? > Meterstab
W ie vie le Menschen lebten in Herrsching?
W ie vie le Siedlungen gab es in der R egion?
W ie haben Häuser usw. ausgeschaut?
Einordnung mit Maßband/Meterstab: Eiszeit, Ste inzeit (Alt 9500 v.hr.; mittel 5500; jung 2200; Bronze 800; Eisen/Kelten 15 v.; R öm e r 476; frühes Mittelalter 911; …)
W ann lebten die Bajuwaren? > Me terstab
W e r ware n die Bajuwaren? > R ömer, Völkerwanderung, …
W ie le bten die Bajuwaren?
Dorf > bis 20 Häuser,
Haus > Holz, Le hm, …
Be rufe > Bauer
Le be nserwartung
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Einheit
1.2.

Dauer Ort
1 Std
Aussichtspunkt
übe r O rt

Inhalt
Landschaft zu
Bajuware nzeit
W ie sen, Wald, …

Methoden
Bild m alen

Material
Papier, Brettche n,
Ble istift, Buntstifte
Karte nvergleich
he ute – Historische r Atlas
(Baye rnviewe r)
Bohrk ern
Polle nanalyse
Mappe für Bilde r

1.2.
Landschaft
Es gibt k aum schriftliche Aufzeichnungen, k eine Bilder, Karten, Fotos
Me thoden zur Annäherung z.B. Bohrkern aus Moor
Polle ndiagramm (nur windblütige Pflanzen)
Landschaftsbild malen
W as fehlt? (Autos, Häuser, …)
W as war gle ich/ähnlich?
W as ist heute anders?
Be völkerungsdichte
Autos, Technik, andere Häuser, …
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zu Tun
Mate rial zusammenste lle n
O rt aussuchen
Anschauungsmaterial
Historische Karte Luftbild heute

Bezug
he ute
Be völkerungsdichte
Ge ge nstände tägliche n Le bens
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Einheit
1.3.

Dauer Ort
0,5
Naturde nkmal
Std
arte nre iche
W ie se mit
Bäum en ähnlich Hute wald

Inhalt
Natur- und Kulturlandschaft

Methoden
Arte nvie lfaltspiel
vgl. zusätzliche
Mate rialien

Material
Arte nvie lfaltspiel
Bohrstab
Polle nanalyse

Ve rgle ich W irtschaftswie se n – Trockenrasen,
Hute wald
Ve rgle ich Fichtenmonok ultur –- Buchenwald

1.3. Hutewald, Wiesen, Naturwald
Ve rgle ich W irtschaftswie se heute – früher (Düngung, Mahd),
flache Böden > Ack er,
wo e s ge ht Acker > warum ? >
• k e in Handel mit Massengütern/Grundnahrungsmitteln
• ge ringe Produktivität: 1 gesätes Korn > 3 Körner Ertrag; heute 1 Korn > 20 bis 25
• k e ine Landtechnik (Düngung, Maschinen, …)
• abhängig von Klima/Wetter
Kühe und Schwe ine in Wald, abgeerntete Äcker
Schwe ine Allesfresser, anspruchslos
Arte nvie lfalt
Fichte nmonokultur, Buchenwald
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zu Tun
Bohrstab Kopie
Polle nbilder

Bezug
Te chnik in
LW /FW
Düngung
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Einheit
1.4.

Dauer Ort
1-2
Naturnaher
Std.
Buche nwald

Inhalt
Urwald
Buche nurwald, natürliche W aldgesellschaften
Standort und Klima
W ildtiere
W aldnutzung
R ohstoffe aus dem
W ald/der Natur

Methoden
Sam meln,
was m an
brauchen
k ann

Material
W ildtierfotos

Pilzbuch
Sam melbehälter
Me sser, Säge
Se il, Schnüre
trock e nes Holz

zu Tun
Ve rwe ndungen ausprobiere n:
Bre nnnesselschnur
Fe ue r machen
Flade nbrot

Bezug

Anschauungsmaterial

1.4. Buchenurwald - W ildtiere
W aldnutzungen:
• Holz als Werk stoff, vie lseitig ve rschiedene Holzarten!
• Be e re n, Kräuter
• W aldwe ide
• Bie ne n/Honig
• Jagd anfangs frei, spielte wohl untergeordnete R olle
Vorte ile von Holz wächst nach, vielseitig verwe ndbar, …. Abfall biologisch abgebaut
Bäum e/Wald > k e ine Waldwirtschaft, indirekter Einfluss über W eidenutzung Förderung von Eiche/Buche als Mast keine Pflanzung,
unge nutzter Wald
W ildpflanzen: Hausbau (Schilf), Medizin, Nahrung, Gewürze Be einflussung? > Förderung von Freilandarten
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Sam meln, was man brauchen kann:
Schachte lhalm > Schle ifen
Bre nnnessel > Schnur
Zunde rschwamm
Pilze ?
Hase lnussstock > Löffel
Be e re n? > e rhitzen
Holunder
Bre itwe ge rich
Bre nnholz, Zunder
Flache Steine
Harz
Pilzbuch > Pilzwissen > W issenswe itergabe mündlich
W ildtiere: Beute, Nahrungskonkurre nten > W olf, Luchs, Bär, Elch, W isent
… indire kt Ve rdrängung aus Lebensraum aber keine Ausrottung (zu we nige Menschen,
zu ge ringe Effektivität der Jagdwaffen) noch ausreichend Naturlebensräume vorhanden Bevölkerungsdichte!
Liste , wann ausgestorben.
Nutzung der Natur (Kräuter, Wild, …), Einfluss auf Natur

www.lernort-ammersee.de

12

2.Tag
Ernährung der Bajuwaren
Einheit
2.1.

Dauer Ort
1 Std. Lage rfeuerplatz

Inhalt
Le be nsmittel der Bajuware n
W oher k amen sie?
W e lchen Ze itraum nahm
die Nahrungsbeschaffung
e in?

13

Methoden
Q uiz

Material
Tabelle

zu Tun
zusammenstellen
Ge tre ide mit Halm

Bezug

2.1. Le be nsmittel der Bajuware n
Le be nsmittel > Q uiz Warenkorb
W oher k amen sie > rund ums Haus
W as ist gehandelt worden: Salz, Wein, Zitronen, Orange > alles Luxus
Salz im Essen? > zum Haltbar m achen
Fle isch (vor allem im Herbst) Kühe = Arbe itstiere, Schwe ine; Schaf (Wolle, Milch), Ziegen, Hühner
W e lchen Ze itraum nahm die Nahrungsbeschaffung ein?
90% Bauern, wie lange arbeiten für 1 Laib Brot
Für 250 Gramm Butter m usste 1960 noch 39 Minuten gearbeitet we rden, im Jahr 2010 ware n e s noch 5 Minuten, aktuell sind es nur
vie r Minuten. (Quelle: IW)
14% he ute für Lebensmittel, Mittelalter 2/3 bis 3/4
Ge tre idearten
Nahrung aus der unmittelbare n Umgebung > Abhängigkeit von Klima, Wetter
W arum: kein Handel mit Massengütern/Grundnahrungsmitteln
Produktivität: wo es geht Acker > warum? >
• kein Handel mit Massengütern/Grundnahrungsmitteln
• geringe Produktivität: 1 gesätes Korn > 3 Körner Ertrag; heute 1 Korn > 20 bis 25
• keine Landtechnik (Düngung, Maschinen, …)
• abhängig von Klima/Wetter
Kühe und Schweine in Wald, abgeerntete Äcker, Schweine Allesfresser, anspruchslos > Entwick lung des Schwe ins
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Einheit
2.2.

Dauer Ort
1 -2
Lage rfeuerplatz
Std.

Inhalt
Löffe l basteln
ggf. Holzbretter

Methoden

Material
Taschenmesser
Holz
Schle ifpapier
Schachte lhalm

zu Tun
ausprobieren

Bezug

W o k amen sonstige Rohstoffe her?
Gab e s (viel) Wegwe rfware ?

Einheit
2.3.

Dauer Ort
2-3
Lage rfeuerplatz
Std.

Inhalt
Mahlzeit zubereiten
Ge tre ide mahlen
Butte r m achen
Fe ue r machen
Bre i und Fladen herstelle n

Methoden

Material
Ge tre ide, Hülse nfrüchte,
Zwie be ln,
…, Fe tt …
Honig!!
Ge tre idemühle
Kochtopf
Pfanne+ Ö l ggf.
für Pilze

Holz = e inzige Wärmequelle
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zu Tun
Male n m it flache n Ste inen
Probiere n des
Bre is und der
Flade n

Bezug
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Einheit
2.4.

Dauer Ort
0,5 –
Lage rfeuerplatz
1 Std.

Inhalt
Nahrung und Umwe lt
Klim awandel
ök ologischer Fußabdruck

Methoden

Material

zu Tun

Bezug

Folge n der Ernährung > Klimawirk samkeit, ökologischer Fußabdruck
W irk ungskreis eines Bajuwaren auf Natur/Umwe lt?
W irk ungskreise heute:
• Klim awandel
• Ö k ologischer Fußabdruck (was konnte sich nach Nutzung durch Mensch wie der re generieren?)
R olle der Ernährung
Ene rgie verbrauch durch Anbau, Transport > Saisonales
Ene rgie verbrauch durch Ve redelung > Ausstellung
W asser- und sonst. R essourcenverbrauch
Be lastung von Boden, Grundwasser, …
W irk t e s auf die Natur am Ammersee?
Bunte W iesen? > e x tensive Landwirtschaft (Bio, …)
Klim aänderung > W älderanpassung vielleicht sogar naturnäher?
Be achte:
Be sie dlungsdichte, Konkurrenz zu Tiere n und andere n Sippen
Vorsicht, nicht übertragbar, z.B. Mangelernährung!
Sonstige Aspekte: e igene Gesundheit > Anbaumethoden, Zusatzstoffe bei ve redelten Produkten/Fertigprodukten
Be de utung der Landwirtschaft, Abhängigkeit von Natur > Le bensgrundlage = Natur, was Boden hergibt = Bezug zu heute => ökologische Fußabdruck
Kulturpflanzen: Ge treide, Kräuter, O bst
Fak toren des Einflusses: Viele Individuen, Technik als Schlüssel (Technik k ann widrige Klimaverhältnisse, Naturgegebenheiten überwinde n, Produktionsbeispiel Schwe in, …
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Einheit
2.5.

Dauer Ort
0,75
Lage rfeuerplatz
Std.

Inhalt
Planung nächster Tag
worauf wolle n wir be im
Eink auf achten?

Methoden

Material
Eink aufszettel

W orauf wollen wir be im Einkauf achten?:
Gab e s das Lebensmittel bei den Bajuware n schon?
Gab e s das Lebensmittel zu dieser Jahreszeit? (Saisonalität)
Kom m t das Lebensmittel aus der nähere n Umgebung (wie bei den Bajuware n)?
Ist das Lebensmittel ohne k ünstliche Zusatzstoffe angebaut?
Ist e s e in unbehandeltes Lebensmittel, im R ohzustand?
W ar/ist das Lebensmittel e in Grundnahrungsmittel oder Luxusgut?
Aspe kte, die uns unter Gesichtspunkt Klimawandel/ökologischer Fußabdruck wichtig sind?
Kochwe rk zeug mitbringen!

www.lernort-ammersee.de

zu Tun

Bezug
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3. Tag
Unser „Bajuwaren-Rezept“
Einkaufen + Kochen

Einheit
3.1.

Dauer Ort
2 Std. O rtschaft

Einheit
3.2.

Dauer Ort
2–3
Lage rfeuerplatz
Std.

www.lernort-ammersee.de

Inhalt
Eink auf

Inhalt
Mahlzeit zubereiten
Fe ue r machen

Methoden

Methoden

Material
Ge ld
Eink aufstasche

Material
Kochwe rk zeug
Holz
Fe ue r

zu Tun

zu Tun

Bezug

Bezug

Einheit
3.3.

Dauer
13.00

Ort

Inhalt
Abschluss
R e zept aufschre iben

R ück blick Themen, Inhalte , Ak tionen
W as nehme ich mit?
W as wünsche ich mir?

Methoden
R e zept gestalte n
Fotos von Mahlze ite n
Plak ate zu Einze lthemen

Material
Papier
Pack papier
Stifte

zu Tun

Bezug

Erge bnis:
Kochre zept > aufgeschrieben
Eink aufsre gel > aufgeschrieben
Bilde r > was ne hme ich mit?
Pinnwand > „Schlaglichter Bajuwaren und wir“
Arrange ments – Serviervorschlag > Foto
Fotos: Aktion, Essen
Frage n:
W as für Le bensinhalte hatte der Bajuware > Nahrungsbeschaffung und Erhalt der Nahrungsgrundlage, Sicherheit, Geborgenheit,
Fam ilie, …
W as für Le bensinhalte sind heute wichtg?? > Be deutung der Nahrung?

www.lernort-ammersee.de
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Zusätzliche Materialien
19

Ge e ignete Spiele gibt in der Spiele- und Aktionssammlung Natur-Erlebnis-Aktionen (www.le rnortam mersee.de/downloads/Natur/Natur_Erle bnis_Aktionen.pdf). Insbesondere
Nahrungskette (Bezug: Landwirtschaft > Me nsch als Endglied der Nahrungskette), Vernetzung (Mensch ist vom stabilen ökologische n Ne tz, stabilen Ö kosystemen abhängig) und Artenvielfalt (extensive, ökologische Landwirtschaft erhält Arten).

www.lernort-ammersee.de

Quiz: WA RENKORB – Was gab es zu Zeiten der Bajuwaren?
Bajuwaren
Kartoffeln
Kakao
Kaffee
Zucker
Honig
Getreide
Reis
Mais
Brot
Bananen
Apfel
Birne
Beeren
Orangen
Zitronen
Kürbis
Tomaten
Paprika
gelbe Rübe
Pastinake
Kohl
Erbse
Linse
Ackerbohnen
Zwiebeln
Lauch
Salz
Fleisch
Eier
Butter
Milch
Käse
Schwarztee
Kräutertee
Wasser
Limo
Wein
Bier

www.lernort-ammersee.de
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A uflösung: WA RENKORB – Was gab es zu Zeiten der Bajuwaren?
Bajuwaren
Kartoffeln
Kakao
Kaffee
Zucker
Honig
Getreide
Reis
Mais
Brot
Bananen
Apfel
Birne
Beeren
Orangen
Zitronen
Kürbis
Tomaten
Paprika
gelbe Rübe
Pastinake
Kohl
Erbse
Linse
Ackerbohnen
Zwiebeln
Lauch
Salz
Fleisch
Eier
Butter
Milch
Käse
Schwarztee
Kräutertee
Wasser
Limo
Wein
Bier

Mitte 16.Jah.
1520
15.Jh. Arabien
Römer, 1500, ab 1750 Zuckerrübe
x
x
10.Jhd. Spanien
ab 1500
Fladenbrot
nach 1500
Wildapfel
Wildbirne
x
Luxus
Luxus
nach 1500
nach 1500
nach 1500
x
x
x
x
x
x
x
x
Luxus
x
x
x
x
x
x
x
Luxus
x

www.lernort-ammersee.de
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Infos und Unterstützung bei der Umsetzung eines Projektes
Die Mobile Umweltschule
Bildung für Nachhaltigkeit in der Region
Obere Burgleite 10 82396 Pähl
Tel./Fax 08808 - 1456
info@umweltbildung-ammersee.de; info@lernort-ammersee.de
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