
LieBe 
Lehrerinnen,

LieBe Lehrer,

wir haben ein Geschenk für Sie: eine fertige Unterrichtseinheit! Wir inden, dass zu unserer 
Kampagne „1Stunde gegen den Hunger“ eine „Schul-Stunde gegen den Hunger“ ganz 
besonders gut passt –  auch wenn es genau genommen eine Doppelstunde ist.

Es ist ein Angebot, das Ihnen die schnelle Gestaltung einer Vertretungsstunde erleichtert 
und Ihren persönlichen Lehrplan bereichert. Das Thema „Hunger“ lässt sich zum Beispiel 
unter dem pädagogischen Leitthema „Verantwortung übernehmen– solidarisch handeln“  
(Klassenstufe 4) in zahlreichen Fachgebieten behandeln. 

Und was können Ihre Schüler/-innen selbst gegen den Hunger tun? Organisieren Sie doch 
gemeinsam eine Stunden-Aktion und schenken Sie damit der Welthungerhilfe ein Stück 
Unterstützung zurück.* Wir freuen uns und berichten gerne in unseren Medien darüber.

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß mit unserer „Stunde“! 

Ihr 
Team Aktive Schule
Tel. 0228 – 2288 258
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Überblick über Ihr „Doppelstunden-Kit: 

Zentrale Fragestellung: „Wie entsteht Hunger?“, „Welche Auswirkungen hat er 
auf die Menschen?“ und „Was kann man dagegen tun?“ Ihre Schüler/-innen 
werden diese Fragen nach der Stunde beantworten können.

 � Artikulationsschema (Vorschlag) 
 � Factsheet Hunger (für Lehrkraft)
 � Brief eines malischen Jungen für die Erarbeitungsphase
 � Sechs Blätter für Gruppenarbeit
 � Zwei Arbeitsblätter für die Sicherungsphase 
 � Fotos und Karte zum Ausdrucken (Mini-Ausstellung) oder  
für den Beamer

* Zum Beispiel: Tombola beim Schulfest, Verkaufsaktion beim 
Weihnachtsbasar u. v. a. Weitere Aktionsideen inden Sie unter 
www.welthungerhilfe.de/mitmachen. 



Artikulationsschema Teil 1

Unterrichtsstunde zum Thema: 

Hunger
Zeit: Doppelstunde (90 Minuten)

Grobziel: 

 � Schülerinnen und Schüler (SuS) 

sollen für die Problematik und 

die Ursachen des weltweiten 

Hungers sensibilisiert werden

Fach: 

 � Sachunterricht – z.B. Bereich 

„Zeit und Kultur“, Schwerpunk-

te „Ich und andere“ und „Viele 

Kulturen – Eine Welt“

Feinziele:

 � SuS soll bewusst werden, dass 

Menschen weltweit einen un-

terschiedlichen Zugang zu Nah-

rungsmitteln haben

 � SuS sollen erkennen, dass die 

Ernährungsgewohnheiten in den 

Ländern dieser Welt unterschied-

lich sind und dass das abhängig 

ist von wirtschaftlichen und kli-

matischen Bedingungen in den 

jeweiligen Ländern 

 � SuS sollen das durch Hunger 

verursachte Leid erklären können

 � SuS sollen Möglichkeiten zur Be-

kämpfung des Hungers kennen 

lernen und eigene Handlungs-

möglichkeiten entwickeln

Zeit Sozialform Interaktion Medien/Material

0–15 Klassengespräch Lehrer schreibt an Tafel:  

„Wann hat denn bei euch der Magen das letzte Mal geknurrt? Warum?“

Unterrichtsgespräch beginnt

 Hunger bzw. Hungersnot!!! Stundenthema!!! 

Lehrer legt Bild „Talla und Freunde bei Frühstück“ auf

Impuls: „Was denkt ihr, wie beantworten diese Kinder die Frage?“

Antworten:

 � Haben Hunger, da sie alle aus einer Schüssel essen

 � Freuen sich über Essen, evtl. erste Mahlzeit des Tages

Hilfsimpulse:

 � Freut ihr euch denn, wenn es Essen gibt?

 � Wann freut ihr euch am meisten, wenn es Essen gibt?

 � Wie oft esst ihr am Tag, dürft ihr euch das aussuchen?

Lehrkraft liest dann Tallas Antwort vor

Tafel

Overhead-Projektor

Antworttext „Talla“

15–25 Frontalunterricht „Wir haben nun gehört, wie es Talla ergeht: Er kommt aus einer armen Familie und hat oft nicht 

genug zu essen – er hungert. So wie ihm ergeht es jedem achten Weltbürger. Wir wollen uns die 

Problematik nun einmal genauer anschauen, dafür teilen wir uns nun in Gruppen auf.“

25–45 Gruppenarbeit Gruppe 1: Wie entsteht Hunger?

Gruppe 2: Wie entsteht Hunger?

Gruppe 3: Was essen die Menschen?

Gruppe 4: Auswirkungen des Hungers

Gruppe 5: Was wird getan?

Gruppe 6: Was können WIR tun?

Arbeitsblätter,

Folien,

Stifte



Des Weiteren besteht die Möglich-

keit, den Kindern das Arbeitsblatt 8 

„Bist du auf Diät – oder was?“ als 

Hausaufgabe mitzugeben.

Artikulationsschema Teil 2

Unterrichtsstunde zum Thema: 

Hunger

Zeit Sozialform Interaktion Medien/Material

45–75 Gruppenarbeit SuS präsentieren die Ergebnisse der Gruppenarbeit!

Gruppe 1: 

 Extreme Wetterereignisse: starker Regen und Dürre 
 Keine Maschinen

Gruppe 2:

 Alternative Verwendung von Lebensmitteln (Biokraftstoffe) 
 Hohe Preise auf dem Markt
 Krieg

Gruppe 3: 

 Reis, Hirse, Maisbrei 
 Selten Fisch 
 Zu wenige Kalorien und zu eintönig 
 Vitaminarm 
 Kaum Fleisch

Gruppe 4: 

 Schwäche 
 Sinkende Leistungsfähigkeit, schlechte Schulnoten 
 Wachstumsstörungen
 Krankheiten

Gruppe 5:

 Aufbauhilfe, z.B. Brunnen 
 Schulspeisungen 
 Nahrungshilfe nach Naturkatastrophen, v. a. Dürre

Gruppe 6:

 Bewusster ernähren
 Fair-Trade-Kleidung 
 Biosprit vermeiden 
 Selbst eine Spendenaktion starten

Plakate oder 

Folien,

Overhead-Projektor 

bzw. Tafel zum 

Aufhängen der 

Plakate

75–90 Einzelarbeit Arbeitsblatt 7 „Hunger – Wie entsteht er und was verursacht er?“ zu den Gruppenergebnissen Arbeitsblatt, Stift
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Hallo Kinder,

ich bin Talla, bin zwölf Jahre alt und lebe in Mali, 

einem Staat im Norden Afrikas.

Mein Magen hat endlich aufgehört zu knurren. Ich 

habe in der Schule gefrühstückt. Es gab Hirsebrei. 

Den bekommen wir hier jeden Morgen. Er ist für alle 

kostenlos – das ist gut, denn meine Eltern haben 

wenig Geld und können mir kein Frühstück kaufen. 

Viele meiner Freunde haben mir erzählt, dass es bei 

ihnen zu Hause genauso ist. Die große Schüssel mit 

Brei teile ich mir mit vier anderen Kindern. Wir for-

men die Hirse zu Kügelchen und tunken sie dann in 

eine braune Soße. Schmeckt echt gut! Besonders, 

wenn man – wie ich – riesigen Hunger hatte. Bevor 

es losging mit der Schule, habe ich nämlich schon 

einiges geleistet: Nach dem Aufstehen habe ich die 

Ziegen meiner Familie aufs Feld getrieben, damit sie 

sich Gras zu fressen suchen. Die Ziegen sind wichtig 

für meine Eltern, meine vier Geschwister und mich. 

Wir leben von ihrer Milch und dem Verkauf ihres 

Fleisches. Viel Geld verdienen wir damit aber nicht: 

Meine Eltern haben oft nicht genug, um Essen für 

uns alle zu kaufen. An blöden Tagen fällt deshalb 

das Abendessen aus. Gegen den größten Hunger 

habe ich aber ein Geheimrezept: ein Glas Ziegen-

milch. Das trinke ich immer, bevor ich in die Schule 

laufe. Zwei Stunden dauert mein Schulweg jeden 

Tag. Das ist so, weil es in der Wüste, in der ich lebe, 

nur wenige Schulen gibt. Die, auf die ich jetzt gehe, 

ist noch die, die am nächsten an unserem Zuhause 

liegt! Jedes Mal, wenn ich in der Schule angekom-

men bin, knurrt mein Magen. Kein Wunder: Ich bin 

dann seit vier Stunden wach, habe Ziegen gehütet 

und bin zwei Stunden gerannt. Und das alles nur mit 

einem Glas Milch im Bauch! „Ich bin leer, ich will 

Essen, damit ich voll werde und dir Kraft gebe – die 

brauchst du, denn du hast nach der Schule schließ-

lich noch einen weiten Heimweg“, das will mir mein 

Magen, glaube ich, sagen, wenn er knurrt!

Tallas Antwort: 

Warum mein Magen knurrt!



Talla sitzt mit seiner Familie im Haus und wartet. 

Sie warten, dass der Regen endlich aufhört. Seit 

Tagen regnet es schon, die Wege und Straßen sind 

überschwemmt. Es ist Regenzeit in Mali. Eigent-

lich ist der Regen gut, denn er macht den Boden 

feucht und die Planzen wachsen. Doch seit einigen 

Jahren kommt in der Regenzeit immer mehr Regen 

vom Himmel. Experten sagen, dass der Klimawandel 

schuld daran ist. In manchen Ländern, zum Beispiel 

in Mali, wo Tallas Familie lebt, lässt er das Wetter 

verrückt spielen. Manchmal fällt die Regenzeit ein 

oder zwei Jahre aus. Diese Zeit, in der es sehr lange 

nicht regnet, nennt man Dürre. In Mali gab es gerade 

eine schwere Dürre. Planzen und Bäume sind dabei 

vertrocknet. Auch Obst und Gemüse wuchs nicht. 

Tallas Familie und auch andere Familien hungerten 

während der Dürre. 

Wenn nach einer Dürre endlich Regen kommt, ist es 

oft zu viel. Der Boden ist ausgetrocknet, manchmal 

ist er hart wie ein Stein. Genau wie ein Stein kann 

auch der Boden dann kein Wasser aufnehmen. Der 

Regen, der auf ihn prasselt, ließt nicht ab, überall 

bilden sich riesige Pfützen. Deshalb stehen auch  

die Planzen auf dem Feld von Tallas Familie unter 

Wasser: Tomaten, Salat und auch die Hirsestauden. 

Sie können es nicht aufsaugen, sie ertrinken oder 

verschimmeln. „Hoffentlich kommen wenigstens 

ein paar durch“, sagt Tallas Mutter. Sonst war alles 

Anplanzen und Unkrautjäten umsonst. Die nächste 

Ernte wird ausfallen. Tallas Familie kann sich dann 

nicht von selbstangebautem Obst und Gemüse er-

nähren. Damit sie trotzdem etwas zu essen haben, 

werden die Eltern auf dem Markt einkaufen müssen. 

Dort ist alles sehr teuer. Doch Tallas Eltern haben 

wenig Geld. Das heißt: Sie werden wenig kaufen, die 

Portionen auf den Tellern werden in den kommenden 

Monaten klein ausfallen. 

Dass Regen oder Dürren die Ernten zerstören, pas-

siert nicht nur in Mali, das in Afrika liegt, sondern 

auch in anderen Gebieten der Welt. In Asien und 

Lateinamerika zum Beispiel. Und stellt euch vor: In 

vielen Ländern bearbeiten die Menschen ihre Felder 

mit Schaufel und Hacke. Keine Maschine gräbt den 

Boden um oder sammelt die Ernte ein. Das meiste 

wird von Hand gemacht. Das ist anstrengend und 

dauert lange! 

Gruppe 1

Wie entsteht Hunger? (1)

Ein Besuch in Mali



Auf dem Feld stehen tausende Maisplanzen. Es 

sind so viele, dass man gar nicht sieht, wo das 

Feld aufhört. Auf riesigen Flächen werden in Afrika, 

Asien und Lateinamerika Mais, Soja, Zuckerrohr 

und Ölpalmen angebaut. Aber nicht zum Essen: 

Die Planzen werden zu Biokraftstoff verarbeitet. 

Biokraftstoff ist sozusagen Benzin, das aus Plan-

zen hergestellt wird. Das landet dann im Tank von 

Autos. In Deutschland ist Biokraftstoff ziemlich 

beliebt. Doch hier gibt es zu wenige Felder, auf 

denen man Biokraftstoff-Planzen anbauen kann. 

Deshalb baut man diese Planzen in Afrika, Asi-

en und Lateinamerika an. Den Menschen, die dort 

leben, gefällt das nicht: Ihre Felder sind jetzt voll 

mit Biokraftstoff-Planzen. Deshalb können sie kein 

Obst oder Gemüse mehr für sich selbst anbauen. 

Stattdessen müssen sie sich Essen im Supermarkt 

oder auf dem Markt kaufen. Dort sind die Preise 

hoch – die Menschen können sich nur kleine Men-

gen kaufen. Weil Essen auf dem Markt zu teuer ist, 

und es wegen der Biokraftstoff-Herstellung zu we-

nig Fläche zum Anbau gibt, hungern die Menschen.  

Ein weiterer Grund für Hunger können Kriege sein. 

Weil sie nicht in Gefahr geraten wollen, liehen die 

Menschen, oder sie verstecken sich zu Hause. Sie 

verlassen ihre Häuser und Wohnungen selten. Auch 

Verkäufer und Bäcker gehen nicht raus. Supermärk-

te und Bäckereien bleiben deshalb geschlossen. 

Weil sie kein Essen einkaufen können, hungern die 

Menschen im Krieg. Es kümmert sich auch keiner 

um Gemüsegärten und Felder. Alle Planzen gehen 

ein. Obst und Gemüse kann man dann also auch 

nicht essen. 

Weitere Gründe für Hunger kann euch Gruppe 1 

nennen.

Wie entsteht Hunger? (2) 

Planzenöl für Autos und 
geschlossene Läden im Krieg

Gruppe 2

leider 
geschlossen



16 Uhr in Sierra Leone in Afrika: Fünf Kinder ren-

nen zur Feuerstelle. Die Mutter rührt in einem gro-

ßen Topf mit Reis. Essen ist fertig! Es gibt Reis 

mit einer Soße aus Süßkartoffelblättern, Palmöl, 

Gewürzbrühe, Salz und Chili. Heute gibt es zusätz-

lich Fisch. Der Vater hat einen aus dem Fluss gean-

gelt. Die Kinder freuen sich! Sonst gibt es meistens 

nur Reis oder Hirse mit Soße. Nach dem Essen am 

Nachmittag gibt es bis zum nächsten Morgen nichts 

mehr. Zum Frühstück am nächsten Tag gibt es die 

kalten Reste vom Vortag. 

Perfekt ist der Speiseplan der Familie aus Sierra 

Leone nicht. Sie nehmen über ihr Essen zu wenige 

Kalorien zu sich. Denn damit Menschen gesund 

bleiben, müssen sie jeden Tag eine bestimmte Men-

ge Kalorien zu sich nehmen. Die Kalorien nehmen 

wir über Essen und Getränke zu uns. Etwa 1800 

Kilokalorien pro Tag braucht ein Erwachsener min-

destens. Kinder dürfen sogar noch etwas mehr es-

sen, weil sie ja noch wachsen. Die Mitglieder der 

Familie aus Sierra Leone nehmen höchstens die 

Hälfte der nötigen Kalorien zu sich. So wie ihnen 

geht es vielen Menschen in armen Ländern: Es gibt 

dort einfach zu wenig Nahrung. 

Hinzu kommt, dass sie sich oft sehr einseitig ernäh-

ren. Über Wochen hinweg essen sie nur Maisbrei, 

Reis oder Hirse. Davon werden sie vielleicht sogar 

satt, aber lebenswichtige Vitamine und Nährstoffe 

fehlen in diesen Essen – und das macht auf Dauer 

krank. Um mehr Vitamine zu bekommen, müssten 

sie viel mehr Obst, Gemüse, Eier oder Fleisch es-

sen. Diese Nahrungsmittel sind aber für viele Fa-

milien zu teuer. 

Was essen die Menschen? 

Juhu, es gibt Fisch!

Gruppe 3



Kennt ihr das Gefühl? Der Magen grummelt so laut, 

dass ihr euch gar nicht mehr auf den Unterricht 

konzentrieren könnt. Auswendig lernen, einen Text  

schreiben oder eine schwierige Aufgabe lösen fällt 

echt schwer. Da hilft nur: Schnell einen Happen 

essen! Mit zufriedenem Magen lernt es sich gleich 

besser. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, schnell 

mal etwas zu essen, wenn er Hunger hat. Vielleicht 

kennt ihr selbst Kinder, die ohne Frühstück in die 

Schule kommen. 

Den ganz schlimmen Hunger aber kennen sicher nicht 

viele Kinder in Deutschland. Einen Hunger, der gar 

nicht mehr aufhört. Einen, der ständig weh tut und 

schwach macht. Laufen, Treppensteigen oder Fahr-

radfahren ist dann furchtbar anstrengend. Weil man 

vor Hunger nur noch an Essen denken kann, kann 

man sich auch in der Schule nicht mehr konzentrie-

ren. Zu Hause klappt es mit dem Lernen nicht: Weil 

man nur noch an Essen denkt, ist im Kopf kein Platz 

mehr für Mathe oder Deutsch. 

Was passiert mit Kindern, die zu wenig lernen? Ge-

nau: Sie bekommen schlechte Noten. Wenn sie Pech 

haben, müssen sie sogar die Klasse wiederholen … 

Am Ende ihrer Schulzeit stehen dann im Abschluss-

zeugnis schlechte Noten oder schlimmer noch: Kin-

der, die ständig hungern müssen, schaffen gar kei-

nen Schulabschluss. Wer einen schlechten oder gar 

keinen Abschluss hat, hat es nach der Schule nicht 

leicht, eine Arbeit zu inden. Denn die wenigsten 

Chefs stellen gerne jemanden ein, der schon in der 

Schule keine gute Leistung gebracht hat!

Wenn Menschen über lange Zeit zu wenig essen, 

wachsen sie auch langsamer. Dem Körper fehlen die 

nötigen Nährstoffe, um groß und stark zu werden. 

Jemand, der eigentlich schon 13 ist, schaut dann so 

jung und klein aus, als wäre er erst acht. Ein schwa-

cher, dünner Körper kann außerdem Krankheiten 

nicht gut abwehren. Menschen, die zu wenig essen, 

sind also viel öfter krank.

Auswirkungen des Hungers 

Schlechte Noten in der Schule

Gruppe 4



Alle Menschen auf der Welt sollen zu essen haben! 

Das Essen soll gesund sein und ausreichen, um alle 

satt zu machen! Dafür setzen sich Hilfsorganisa-

tionen wie die Welthungerhilfe ein. Denn es gibt 

Länder, in denen Regierungen nicht für ihre Bevöl-

kerung sorgen wollen oder können. Hier springen 

Hilfsorganisationen ein, denn sie inden das unge-

recht. Sie schicken Spenden an Menschen in den 

armen Ländern, damit die sich selbst Hilfe orga-

nisieren können. Oft fehlt ihnen nämlich einfach 

das Geld dazu. Mit den Spenden können sie sich 

zum Beispiel Planzen für ihre Gärten kaufen oder 

Brunnen bauen. 

Manchmal reisen Mitarbeiter der Hilfsorganisationen 

auch selbst in die armen Länder und packen mit an. 

Oder alle überlegen gemeinsam: Was können wir tun, 

damit keiner mehr hungern muss?   

Zum Beispiel: Wie schaffen wir es, damit auf den 

Feldern mehr Obst und Gemüse wächst? Planzen 

müssen regelmäßig gegossen werden, damit sie 

wachsen. Also bauen Hilfsorganisationen gemein-

sam mit den Bewohnern anderer Länder Brunnen 

neben Feldern und Gärten. Dann ist immer genug 

Wasser zum Gießen in der Nähe! 

Damit Schulkinder nicht mit knurrendem Magen im 

Unterricht sitzen müssen, gibt es in vielen Schulen 

täglich ein Mittagessen. Denn nur Kinder, die satt 

sind, können sich voll auf den Unterricht konzent-

rieren.

Manchmal passiert es auch, dass Menschen sofort 

Essen brauchen. Zum Beispiel, wenn Dürre war. Dür-

re bedeutet, dass es über Monate nicht regnet. Der 

Boden ist dann so ausgetrocknet, dass nichts mehr 

wächst. Wenn es wieder regnet, brauchen die neu 

gesäten Tomaten, Kartoffeln oder andere Planzen 

ein paar Monate, bis geerntet werden kann. Damit 

die Menschen in der Zwischenzeit nicht hungern 

müssen, verteilen Hilfsorganisationen Essen. 

Was wird getan? 

Alle sollen satt werden!

Gruppe 5



In Afrika, Lateinamerika und Asien gibt es Men-

schen, die manchmal großen Hunger haben. Was 

können wir hier tun, um ihnen zu helfen? Einiges!

Zum Beispiel weniger Steaks, Würstchen und Ham-

burger essen. Denn für dieses Fleisch müssen Kühe 

geschlachtet werden. Bevor sie geschlachtet werden, 

leben die Kühe auf großen Weiden – ganz oft in ar-

men Ländern. Auf diesen Weiden können die Men-

schen dann kein Obst und Gemüse für sich selbst 

planzen. Bräuchten wir weniger Fleisch, könnte 

man die Weiden kleiner machen. Auf der Weide, die 

man nicht mehr für Kühe braucht, kann stattdessen 

Getreide und Gemüse angebaut werden. 

Oder bittet eure Eltern, keinen Fisch zu kaufen, 

der geklaut wurde. Fischklau funktioniert so: Gro-

ße Fischerboote ischen mit riesigen Netzen zum 

Beispiel vor den Küsten Somalias, Senegals oder 

Perus. Wenn die Fischerboote mit Netzen voller 

Fisch wieder wegfahren, bleibt für die einheimi-

schen Fischer keiner mehr zum Essen. Die großen 

Boote haben ihren Fisch geklaut! Wenn ihr so etwas 

nicht unterstützen wollt, schaut in Zukunft genau 

auf die Fischverpackungen. Es gibt Verpackungen, 

auf denen ein Siegel steht. Das Siegel sagt: Dieser 

Fisch wurde nicht geklaut. Den kann man mit gutem 

Gewissen essen!

Sogar bei Kleidung und Spielzeug könnt ihr auf ein 

Siegel achten: Das Fair-Trade-Siegel. „Fair Trade“ 

ist Englisch und bedeutet  „gerechter Handel“. Das 

heißt, die Menschen in Asien, Lateinamerika und 

Afrika, die Kleidung und Spielzeug herstellen, wer-

den gut für ihre Arbeit bezahlt. So gut, dass sie sich 

selbst und ihrer Familie ausreichend zu essen kaufen 

können.

Auch als Schulklasse könnt ihr etwas gegen den 

Hunger tun! Euch fällt bestimmt ganz viel ein, 

was ihr machen könnte, um Spenden zu sammeln. 

Zum Beispiel könntet ihr Kuchen verkaufen, einen 

Sponsorenlauf machen, Theater spielen und Ein-

tritt nehmen, Schuhe putzen … Das Geld, das ihr 

bei eurer Veranstaltung gesammelt habt, könnt ihr 

der Welthungerhilfe spenden, und die hilft damit 

Hungernden auf der Welt. Im Internet unter www.

welthungerhilfe.de gibt es noch viele weitere Ideen, 

mit welchen Aktionen ihr mitmachen könnt. Schaut 

sie euch gemeinsam mit eurem Lehrer oder eurer 

Lehrerin an und legt los!

Was können wir tun? 

Aktiv werden gegen 
den Hunger

Gruppe 6



Hunger
Wie entsteht er und was bedeutet er für 
die Menschen, die hungern?
Beantworte die Fragen in Stichworten.

Arbeitsblatt 1 Name:

Klasse: Datum:

1. Wie entsteht Hunger?

3. Was kannst du gegen den Hunger in der Welt tun?

2. Was passiert mit Menschen, die lange nichts essen?

5. Was wird getan, um den Hunger zu stoppen?

4. In vielen Ländern hungern die Menschen. Was essen sie dort?



Bist du auf Diät – oder was?
Lies den Text „Gruppe 3 – Was essen die Menschen?“ 

Beantworte dann die Fragen unten. Schreibe in ganzen Sätzen.

Arbeitsblatt 2.1 Name:

Klasse: Datum:

1. Wie viele Kilokalorien (kcal) braucht ein Mensch am Tag ?

2.  Stelle dir aus den Zutaten unten dein Frühstück, Mittagessen und Abendessen 

für einen Tag zusammen. Vergiss die Getränke nicht! Und nimm dir auch Obst 

oder etwas Süßes für zwischendurch. Rechne die kcal (nach dem Doppelpunkt 

hinter den Nahrungsmitteln) zusammen. Isst du mehr oder weniger, als ein 

Mensch am Tag braucht?

Getränke: 1 Glas Apfelschorle: 48 kcal, 1 Tasse Tee: 0 kcal,  

1 Glas Cola: 70 kcal, 1 Glas Wasser: 0 kcal, 1 Glas Milch: 160 kcal

Obst: Banane: 100 kcal, 1 Apfel 65 kcal, 1 Handvoll Weintrauben: 60 kcal,  

1 Kiwi: 40 kcal

Hauptspeisen: 1 Teller Kartoffeln mit Spinat und Spiegelei: 300 kcal,  

Hamburger mit Käse, Fleisch, Mayo: 850 kcal,  

1 Salami-Pizza: 1130 kcal, 1 Teller Spaghetti Bolognese: 620 kcal

Brote und Baguette: Brot mit Käse: 260 kcal, Wurstbrot: 205 kcal,  

Baguette mit Salami, Salat und Tomate: 430 kcal

Süße Speisen: Milchreis mit Zucker und Zimt: 405 kcal,  

Cornlakes mit Milch und Zucker: 290 kcal,  
1 Handvoll Schokolade: 500 kcal, 1 Stück Torte: 500 kcal



Bist du auf Diät – oder was?
Lies den Text „Gruppe 3 – Was essen die Menschen?“ 

Beantworte dann die Fragen unten. Schreibe in ganzen Sätzen.

Arbeitsblatt 2.2

1 Teller Reis mit Soße: 350 kcal, 

1 Stück Papaya: 80 kcal,  

1 Schüsselchen Melone: 60 kcal, 

1 kleine Portion Kartoffeln: 70 kcal, 

1 Tomate: 18 kcal, 

1 Glas Wasser: 0 kcal

3.  Rechne die kcal der Speisen unten zusammen. Wie viele Kalorien nimmt dieser 

Mensch am Tag zu sich?

4.  Wo, glaubst du, wohnt der Mensch aus Frage 3?  

Finde Unterschiede zwischen deiner Ernährung und seiner! 



 

Wie viele Menschen hungern weltweit? 
Die Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit rund 
795 Millionen (805 Mio. in 2014) von insgesamt 7,5 
Milliarden Menschen hungern. Das sind knapp 11 Pro-
zent der Weltbevölkerung oder etwa jeder neunte 
Mensch. 780 Millionen der hungernden Menschen le-
ben in Entwicklungsländern. Diese zwar immer noch 
hohe Zahl ist eine leichte Positiv-Entwicklung. Sie hat 
sich bei stetig wachsender Weltbevölkerung seit Mes-
sung der Hunger-zahlen in 1990 um 210 Millionen 
verringert (in den letzten zehn Jahren um 167 Millio-
nen), wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, FAO, in ihrem Bericht 
„The State of Food Insecurity in the World 2015“ fest-
stellt. [FAO, SOFI 05/2015]. 
 
Auch im Bericht zum Welthunger-Index 2016 (WHI) – 
mitherausgegeben von der Welthungerhilfe - wird dar-
gelegt, dass seit dem Jahr 2000 die Hunger-Werte in 
den Entwicklungsländern um 29 Prozent gesunken 
sind, sich damit also verbessert haben. Von 118 Län-
dern, für die Hunger-Werte berechnet wurden, konnten 
sich 22 Länder 50 Prozent oder mehr verbessern. Doch 
für 50 Länder ist die Hungersituation nach wie vor 
„ernst“ oder „sehr ernst“ [WHI, 2016].  
 
Wo hungern Menschen? 
Die meisten Menschen hungern in Asien: rund 511,7 
Millionen Menschen, davon 281,4 Millionen (276 Mio. 
/2014) in Südasien, in Ostasien sind es 145,1 Millio-
nen (161 Mio./2014). In Südost-Asien 60,5 Millionen 

(64 Mio./2014) Menschen. Hier hat sich auch der 
WHI-Wert positiv entwickelt. In Lateinamerika/Karibik 
ist ebenfalls eine positive Entwicklung zu verzeichnen. 
Dort hat sich die Anzahl hungernder Menschen seit 
1990 von 66,1 Millionen auf 34,3 Millionen (37 
Mio./2014) reduziert [FAO 2015]. Auch die WHI-Be-
rechnungen belegen den Positiv-Trend. [WHI 2016] 
In Afrika ist die Anzahl der Hungernden seit 1990 ge-
stiegen. Während in 1990 181,7 Millionen Menschen 
hungerten, sind es nun rund 232,5 Millionen, davon 
allein 220 Millionen (214 Mio./2014) in Subsahara-
Afrika. Allerdings hat sich die Ausbreitung des Hungers 
verlangsamt. Die WHI-Berechnungen bewerten die 
Hunger-Situation in dieser Region mit „ernst“. Eine 
Entwarnung kann es also für Sub-Sahara Afrika noch 
nicht geben. [FAO, 2015 / WHI, 2016] 
 
Warum hungern Menschen?  
Die Gründe sind vielschichtig und reichen von Kriegen, 
Krisen und Katastrophen, schlechter Regierungsfüh-
rung, ungerechter Landverteilung, Klimaveränderun-
gen, Finanzkrisen, gesellschaftlicher Benachteiligung 
bis hin zu Welthandelsproblemen.  
 
Ein weiterer Grund, warum Menschen hungern, ist ihre 
unzureichende Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegen-
über Krisen und Katastrophen. Es bedarf dringender 
Anstrengungen, um die Widerstandsfähigkeit armer 
und verwundbarer Menschen so zu stärken, dass sie 
mit Hungerperioden, Dürren und Katastrophen umge-
hen können. Die Verbesserung der Ernährungssicher-
heit ist dafür eine wichtige Voraussetzung. [WHI 2013] 

 
 

HUNGER − AUSMASS, VERBREITUNG, URSACHEN 
Die häufigsten Fragen zum Thema  

 



Im Hinblick auf die Verknappung von natürlichen Res-
sourcen ist zur Sicherung der Ernährung ein Umdenken 
weltweit erforderlich. Die Nutzung von Synergieeffek-
ten in den Bereichen Land, Wasser und Energie in 
Kombination mit koordinierten politischen Strategien 
und innovativen Ansätzen ist notwendig. [WHI 2012] 
 

Wie viele Kinder leiden an Hunger? 
Laut UNICEF kommen 15 Prozent aller Neugeborenen 
schon untergewichtig zur Welt. 161 Millionen Kinder 
unter fünf Jahren sind als Folge von Mangelernährung 
unterentwickelt. Damit ist jedes vierte Kind unter fünf 
Jahren betroffen. Über drei Viertel dieser Kinder leben 
in Subsahara-Afrika (39%) und in Südasien (38%).  
[UNICEF 2014] 
 

Wie viele Kinder sterben an Hunger weltweit? 
Schätzungen der Vereinten Nationen (UNICEF, 2014) 
zufolge sterben jedes Jahr 6,3 Millionen Kinder (6,9 
Mio. laut Lancet, 2013) unter fünf Jahren. Fast die 
Hälfte dieser Todesfälle ist auf die Folgen von Mangel- 
und Unterernährung zurückzuführen. Das sind etwa 
3,1 Millionen Kinder jährlich oder rund 8.500 Kinder 
unter fünf Jahren täglich oder etwa alle zehn Sekunden 
ein Kind. [UNICEF 2014, Lancet 2013] 
 

Könnten mit den verfügbaren Nahrungsmitteln alle 

Menschen ernährt werden?  
Im Prinzip ja, wenn die Verteilung gerecht wäre. Nach 
Schätzung der FAO müsste die Agrarproduktion bis 
2050 um mehr als 70% gesteigert werden, um welt-
weit die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln si-
cherstellen zu können.  
 
Was ist Hunger genau und was sind seine Folgen? 
Die minimal erforderliche Nahrungsmenge für einen 
Menschen pro Tag variiert zwischen Ländern sowie zwi-
schen Altersgruppen und Geschlechtern. Laut FAO 
liegt sie durchschnittlich bei etwa 1.800 Kilokalorien 
am Tag; laut WHO bei etwa 2.100 Kilokalorien am Tag.  
 
Hunger lässt sich wie folgt definieren: 
 
Chronischer Hunger  
Chronischer Hunger beschreibt den konstanten bzw. 
regelmäßigen Zustand von Unterernährung. Es gibt 
qualitative und quantitative Unterernährung, die oft 
eng mit Armut verknüpft und global am weitesten ver-  
 
 
 
 
 
 
 
 

breitet ist. Sie ist häufig auf den ersten Blick nicht   
sichtbar, hat aber dramatische Folgen: Der Körper 
gleicht unzureichende Ernährung dadurch aus, dass er 
körperliche und geistige Aktivitäten einschränkt, den 
Menschen ihre Initiative und Konzentrationsfähigkeit 
raubt und sie apathisch werden lässt. Bei Kindern kann 
die kognitive und physische Entwicklung unumkehrbar 
beeinträchtigt werden. 
 
Eine Form des chronischen Hungers:  
Verborgener Hunger  
Hierbei handelt es sich um eine Art der Unterernäh-
rung, bei der zu wenig Vitamine und Mineralstoffe (wie 
Zink, Jod und Eisen) aufgenommen und verwertet wer-
den, um eine stabile Gesundheit und Entwicklung zu 
gewährleisten. Sie ist die am schwersten zu identifizie-
rende Form des Hungers, da nicht unmittelbar erkenn-
bar. Betroffen sind weltweit über 2 Milliarden Men-
schen. Wenn keine Katastrophensituation besteht, ist 
Armut die Hauptursache für diese Form des Hungers. 
Ein Mangel an Nährstoffen kann schwerwiegende und 
langfristige Folgen haben: eine erhöhte Sterblichkeit 
von Kindern und Müttern, ein geschwächtes Immun-
system, körperliche Behinderungen und Einschränkun-
gen in der kognitiven Entwicklung. Verborgener Hunger 
führt zu Unterernährung. Er schadet nicht nur dem ein-
zelnen Menschen, sondern kann die gesamte sozioöko-
nomische Entwicklung in den betroffenen Ländern 
hemmen. Die Produktivität sinkt, weil Menschen sich 
nicht gesund entwickeln können und der Armutskreis-
lauf verfestigt wird.  
 
Akuter Hunger  
Darunter wird schwere Unterernährung über einen ab-
grenzbaren Zeitraum verstanden. Es ist die extremste 
Form von Hunger, z.B. ausgelöst durch Katastrophen. 
Weltweit leiden rund 8 Prozent der Hungernden unter 
akutem Hunger.  
 
 
Jeder Mensch sollte nicht nur Zugang zu kulturell an-
gemessener Nahrung in ausreichender Menge, sondern 
auch in ausreichender Qualität zur Deckung des Ernäh-
rungsbedarfs haben.  

 

Welthungerhilfe, Sparkasse KölnBonn IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15, BIC: COLSDE33 
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Quellen und weiterführende Informationen: 

 Welthungerindex 2016 (WHI 2016, Welthungerhilfe, IFPRI, Concern Worldwide) – auch WHI 2012, WHI 2013, WHI 2014, WHI 2015 

 The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2015, FAO 

 UNICEF, 2014: 25 Years of the Convention on the Rights of the Child http://www.unicef.org/publications/index_76027.html 

 Lancet.com, 2013 http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition 

 WHO, http://www.who.int/nutrition/publications/en/nut_needs_emergencies_text.pdf 

 UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation Report 2012   
http://www.childmortality.org/files_v9/download/Levels%20and%20Trends%20in%20Child%20Mortality%20Report%202012.pdf 
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