
THOMAS D
Vegetarier 
und Teilzeitveganer

Entdecken 
Ein Blick über den Tellerrand: 
Die Welt isst nicht gerecht.
Und wie schmeckt eigentlich 
Hunger?

Ab Seite 4

Verstehen 
Wir verderben den Brei: Fleisch-
produktion, Biokraftstoff und 
Klimawandel – mit dem Hunger 
haben wir eine Menge zu tun! 

Ab Seite 10

handeln 
Jetzt geht es um die Wurst: 
Schon mal was von „Dumpstern“,  
„Containern“, „Foodsharen“ oder  
„Veggie-Buddys“ gehört?

Ab Seite 16

Es ist genug 

    für alle da

Mit coolem 

Sticker zum 
Heraustrennen

im Heft!



Inhalt

04   Tischlein deck dich ...

       Eine Nomadin aus Kenia und eine Vegetarierin aus Kana-

da haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Aber 

eines verbindet die Menschen weltweit: das Bedürfnis zu 

essen und zu trinken. 

08  Wie schmeckt Hunger?

       Jugendliche aus Deutschland, Nepal und Äthiopien erzäh-

len, wie sich Hunger für sie anfühlt und was sie am liebsten 

essen. 

10  Jeder 8. Mensch hungert

       Was ist eigentlich Hunger? Kann man Hunger messen? 

Welche Folgen hat er? Und warum hungern überhaupt Men-

schen?

12  Was haben wir mit dem Hunger zu tun?

       Fleischkonsum, Biokraftstoff, Klimawandel und Lebensmit-

telverschwendung – unser Lebenswandel trägt eine Menge 

zum Hunger auf der Welt bei.

Entdecken Verstehen

18 „Die Umwelt wird immer verseuchter“, sagt der 14-jährige Umweltschützer Aldo Machaca aus 
dem Millenniumsdorf Ayacucho in Peru. Hier kannst du lesen, wie er gemeinsam mit seiner 
Jugendgruppe Machtachuya die Welt retten will. 

27 Das Brot von gestern hat gut lachen: Es wird nämlich 
zu einem leckeren Pudding verarbeitet, anstatt im Ab-
fall zu landen. Das Rezept findest du hinten im Heft.

Maisbrei statt Feldarbeit heißt es für die Schüler- 
innen und Schüler in Mali – dank einer Schulspei-
sung der Welthungerhilfe.

22

Wo und warum gibt es eigentlich Hunger? Der Blick über den Tellerrand

Tomaten mit Knubbel oder unförmige Möhren 
sehen komisch aus, schmecken aber super.20

Es ist genug für alle da | Welthungerhilfe

2



16   Kleinbauern vernetzen

       Schulen, Krankenstationen, Energie und ein Straßennetz: 

Der Kampf gegen den Hunger wird auf dem Land entschie-

den. Und du kannst deine Macht als Konsument nutzen. 

18  Aldo rettet die Welt

       Die Dorfbewohner im Millenniumsdorf Ayacucho engagieren  

sich für ein besseres Leben. Einer davon ist der 14-jährige 

Umweltschützer Aldo Machaca.

20  Ist das wirklich reif für die Tonne? 

       Wir entsorgen haufenweise noch brauchbare Lebensmittel. 

Du kannst sie retten. 

22  Satt lernt es sich besser

       Schulkantinen der Welthungerhilfe ermöglichen vielen 

Mädchen und Jungen den Schulbesuch. Wir haben Schul-

kantinen weltweit in den Topf geschaut.

24  Frauen ernähren die Welt 
       Die Welthungerhilfe stärkt die Frauenrechte – und du 

erhältst viele Aktionsideen, wie du eine Revolution gegen 

den Hunger starten kannst.

Handeln

Unser Fleisch macht andere hungrig. Warum das so ist und 
was so alles in deinem Burger steckt, erfährst du hier. 12

So schaffen wir den Hunger aus der Welt

Die Hunger-Revoluzzerin Anne-Marie Schwemmer setzt 
auf Guerilla Gardening. Auch deine Ideen sind gefragt! 25

Mach mit und  
gemeinsam verän-
dern wir die Welt!

Hallo zusammen!

Wusstest du, dass Hunger ein ganz großes Thema auf der 

Welt ist? Fast eine Milliarde Menschen gehen jeden Abend 

mit knurrendem Magen ins Bett. Verrückt! Denn es gibt aus-

reichend Nahrung für alle. Jetzt fragst du dich vielleicht: 

Was geht mich das an? Kann ich als Einzelne bzw. Einzelner 

etwas gegen Armut und Hunger ausrichten? Ist das nicht die  

Sache der Regierungen, Politik  und großen Konzerne? Sol-

che Fragen sind berechtigt und ja – mächtige Institutionen 

sollten ihren Beitrag leisten. Und du kannst das auch! 

Wir alle können etwas gegen den Hunger auf der Welt tun 

und schon mit kleinen Aktionen viel bewirken. In diesem 

Magazin erfährst du, wie du selbst aktiv werden kannst. Als 

Konsumentinnen und Konsumenten nehmen wir jeden Tag 

mit dem Geldbeutel Einfluss! Wenn du mit deinen Eltern 

mehr regionale Lebensmittel einkaufst, fair gehandelte und 

ökologische Kleidung trägst, deinen Fleischkonsum redu-

zierst und dich für ökologisches Reisen entscheidest, en-

gagierst du dich aktiv gegen den Hunger. Erzähle anderen 

von deinen Ideen und du wirst überrascht sein, wie viele 

es dir gleichtun. Soziale Medien wie Facebook und Twitter 

sind super, denn sie eröffnen dir neue Möglichkeiten, dich 

in die Politik einzumischen und Freundinnen bzw. Freunde 

für gemeinsame Aktionen zu gewinnen. 

Hunger und Armut sind kein unveränderliches Schicksal, 

wenn wir alle aktiv werden! Mach mit und gemeinsam ver-

ändern wir die Welt! 

Moderatorin der WDR-Sendung „Wissen macht Ah“

Shary Reeves 
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Bangladesch,  
Dhaka

Der zwölfjährige Ausreißer und Kof-

ferträger Alamin Hasan lebt sprich-

wörtlich von der Hand in den Mund: 

Nur etwa 1.400 Kalorien nimmt er 

an einem gewöhnlichen Tag zu sich. 

Denn Essen ist teuer: Ein Teller Reis 

mit Gemüsecurry kostet ihn beim 

Straßenhändler 20 Taka. Das sind um-

gerechnet etwa 22 Eurocent. Als Kof-

ferträger verdient er nur etwa 50 bis 

80 Taka am Tag. Vor einigen Monaten 

verließ Alamins Vater die Familie. Al-

leine kann seine Mutter die Raten für 

das Haus nicht zahlen. Weil die Fami-

lie nicht genug zu essen hatte, machte 

Alamin sich auf den Weg von Rangpur 

nach Dhaka, um Arbeit zu suchen. Jetzt 

arbeitet und schläft er am Bahnhof – in 

ständiger Angst, weil ältere Jungs und of-

fizielle Lastenträger ihn bestehlen.

Tischlein deck dich ... 
Was haben die Nomadin in Kenia und eine Vegetarierin in einem westlichen Industrieland gemeinsam? Nicht 
viel – zumindest auf den ersten Blick. Aber eines verbindet alle Menschen weltweit: das Bedürfnis zu essen und 
zu trinken. Für das Projekt „Auf 80 Tellern um die Welt“ reisten der Fotograf Peter Menzel und die Journalistin 
Faith D’Aluisio in 30 Länder und fotografierten ganz unterschiedliche Menschen, satte und hungrige – mit dem, 
was sie an einem einzigen Tag essen. Denn Teller erzählen mehr als 1.000 Worte. Sieh selbst!

Bangladesch, 
Dhaka

Der zwölfjährige Ausreißer und Kof

ferträger Alamin Hasan lebt sprich

wörtlich von der Hand in den Mund: 

Nur etwa 1.400 Kalorien nimmt er 

an einem gewöhnlichen Tag zu sich. 

Denn Essen ist teuer: Ein Teller Reis 

mit Gemüsecurry kostet ihn beim 

Straßenhändler 20 Taka. Das sind um

gerechnet etwa 22 Eurocent. Als Kof

ferträger verdient er nur etwa 50 bis 

80 Taka am Tag. Vor einigen Monaten 

verließ Alamins Vater die Familie. Al

leine kann seine Mutter die Raten für 

das Haus nicht zahlen. Weil die Fami

lie nicht genug zu essen hatte, machte 

Alamin sich auf den Weg von Rangpur 

nach Dhaka, um Arbeit zu suchen. Jetzt 

arbeitet und schläft er am Bahnhof – in 

ständiger Angst, weil ältere Jungs und of

fizielle Lastenträger ihn bestehlen.

Alamin Hasan 

Bangladesch
Einwohner: 154,7 Mio.
Sprache: Bengalisch
Lebenserwartung:  
68 Jahre
Typisches Essen:
Baht mit Dal  
(Reis mit Linsenbrei)

4 | Entdecken – Der Blick über den Tellerrand 
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Ecuador, Tingo

In ihrem aus Lehm erbauten Küchenhaus stehen 

weder Stühle noch Tische: Die Bäuerin Maria Er-

melinda Ayme Sichigalo kocht alle Mahlzeiten auf 

dem Lehmboden, kniend über dem offenen Feuer 

aus Reisig und Stroh. Die 37-jährige Mutter von 

acht Kindern lebt in einem Dorf hoch oben in den 

Anden. 3.800 Kalorien hat die Familie täglich zur 

Verfügung. Die Balken und das Strohdach der Hütte 

sind schwarz vom Rauch, einen Schornstein gibt es 

nicht. Deshalb verteilt sich der Rauch vom Koch-

feuer in der Hütte und die Familie atmet ihn ein. 

Das ist ziemlich ungesund: Der Rauch verursacht 

Atemwegserkrankungen und ist schuld am Tod 

vieler Kleinkinder. Manchmal landen auch Meer-

schweinchen, die in der Hütte nach Abfall oder 

Getreide suchen, im Kochtopf – für die Familie ein 

Festmahl. 

Maria Ermelinda 
Ayme Sichigalo 

Ecuador
Einwohner: 15,49 Mio.
Sprache: Spanisch, Kichwa
Lebenserwartung: 75 Jahre 
Typisches Essen: Cuy  
(gegrilltes Meerschweinchen)

Schon gewusst?
Zwischen 1.700 und 1.900 Kalorien am 

Tag braucht ein Mensch, je nach Alter, 

Geschlecht und ausgeführter Arbeit. Als 

unterernährt gilt laut Welternährungsor-

ganisation (FAO), wer dauerhaft seinen 

täglichen Kalorienbedarf nicht decken 

kann, um gesund zu bleiben und leich-

te körperliche Tätigkeiten auszuführen.

Entdecken – Der Blick über den Tellerrand  | 5
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Noolkisaruni 
Tarakuai

Kenia, Massai-Dorf in der Nähe 
von Narok 

So ausgezehrt die Kühe der Familie, so karg die typische 

Tagesration von Noolkisaruni Tarakuai, dritte von vier Frauen 

eines Massai-Häuptlings. Nur etwa 800 Kalorien nimmt die 

30-jährige Hirtin täglich zu sich, hauptsächlich Maismehl 

und Milch. Im ganzen Gebiet südlich der Sahara herrschte 

lange Zeit Dürre. Das hat die Viehherden, vor allem Rinder 

und Ziegen, und auch die Wildtiere stark dezimiert und lässt 

die Menschen hungern. 

Kenia
Einwohner: 43,2 Mio.
Sprache: Englisch, Swahili
Lebenserwartung: 57 Jahre
Typisches Essen: Ugali (Maisbrei)

Schon gewusst?
Durchschnittlich rund 3.400 Ka-

lorien stehen den Bewohnern der 

reichen Industriestaaten laut Welt- 

ernährungsorganisation (FAO) täg-

lich zur Verfügung, den Menschen 

in den ärmsten Staaten hingegen 

nur 2.100 Kalorien.

6 | Entdecken – Der Blick über den Tellerrand 
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Kanada, Gatineau/Quebec

Tiefgekühltes Gemüse aus dem Supermarkt um die Ecke oder 

eine Fertigpizza? Das kommt für die Vegetarierin Coco Simone 

Finken nicht in die Einkaufstüte – obwohl sie inmitten einer 

Überflussgesellschaft lebt. An einem durchschnittlichen Tag 

nimmt sie etwa 1.900 Kalorien zu sich. In ihrer Familie wird 

ein nachhaltiger und bewusster Lebensstil großgeschrieben: 

Sie besitzt kein Auto, kauft Bio-Lebensmittel, wenn diese nicht 

zu teuer sind und baut sogar eigenes Gemüse im Vorgarten an. 

Coco Simone 
Finken 

Kanada
Einwohner: 34,8 Mio.
Sprache: Englisch, Französisch
Lebenserwartung: 80 Jahre
Typisches Essen: Rindersteak

Entdecken – Der Blick über den Tellerrand  | 7
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„Am Wochenende esse ich 
dreimal am Tag“

Lewin, 13 Jahre, Köln, Deutschland:Was ist dein Lieblingsessen? Lauchquiche.Was würdest du gerne öfter essen? Roseneis, das gibt es in Paris  
und ist superlecker! Ich würde gerne öfter mal auf Schokoriegel ver-
zichten. Außerdem hab ich schon öfter darüber nachgedacht, Vege-
tarier zu werden. Aber ich finde das schwer umsetzbar, vor allem, 
wenn man oft woanders isst, in der Kantine oder im Restaurant.
Wo kommt dein Essen her? Wir kaufen viel frisches Obst und Ge-
müse auf dem Markt ein, sonst im Supermarkt bei uns um die 
Ecke. In der Familie kochen wir selbst, Fertiggerichte essen wir 
gar nicht.
Was ist Hunger – kennst du das Gefühl? Hunger ist unangenehm, 
dann habe ich Bauchschmerzen. Richtigen Hunger wie in Afrika 
habe ich aber noch nicht erlebt. 

Lewin, 13 Jahre, Köln, Deutschland:

„Roseneis aus Paris ist 
superlecker!“

Wie schmeckt hunger? 
Ich habe Hunger – das sagst du bestimmt 
auch ab und zu. Aber was heißt eigent-
lich Hunger? Wie fühlt sich das an, in 
einem reichen Land mit vollen Regalen 
und Lebensmitteln im Überfluss? Und wie 
denken Jugendliche in ärmeren Ländern 
übers Essen? Von welchen Gerichten 
träumen sie? Wir haben Jugendliche aus 
Deutschland und aus Welthungerhilfe- 
Projekten befragt.

Birtukan, 12 Jahre, Addis Abeba, Äthiopien:

Was ist dein Lieblingsessen? Injera mit Wat*. Nudeln 

mag ich auch, aber die gibt es nur sehr selten in meiner 

Familie. Am allerliebsten würde ich aber einmal Pizza 

essen, das wäre mein Traum. Aber das habe ich noch 

nie essen können. Ich würde auch gern jeden Tag Obst 

essen, aber Bananen und Orangen haben wir nur einmal 

in der Woche. 

Wie viele Mahlzeiten am Tag isst du? Ich esse dreimal am 

Tag, Injera zum Frühstück, mittags und abends. 

Was ist Hunger – kennst du das Gefühl? Manchmal habe 

ich Hunger, wenn meine Mutter nichts gekocht hat. 

Manchmal haben wir auch nicht genug Essen im Haus, 

dann essen wir nicht und gehen schlafen. Das ist glück-

licherweise nicht sehr oft.

*Traditionelles äthiopisches Fladenbrot meist mit Gemüse-, manchmal 

mit Fleischsoße 

„Pizza essen,  
das wäre mein Traum!“

 Jahre, Köln, Deutschland:

superlecker!“

Haile, 16 Jahre, Addis Abeba, Äthiopien:
Was ist dein Lieblingsessen? Makkaroni! Ansonsten esse ich gern Injera 

und Shiro*, am liebsten mit Kartoffeln und Tomaten. Injera essen wir 

jeden Tag, aber Makkaroni nur einmal im Monat. 

Was ist Hunger – kennst du das Gefühl? Ja, Hunger habe ich schon 

öfter. Das macht das Leben schwierig. Morgens laufe ich 30 Minuten 

zu Fuß in die Schule, da verpasse ich oft das Frühstück, weil ich 

meiner Mutter im Haushalt oder auf dem Markt helfe. Mittags esse 

ich manchmal nichts, wenn ich in der Schule bleibe. Abends esse ich 

immer etwas! Am Wochenende esse ich aber dreimal am Tag. Ich habe 

Hunger, weil ich öfter Mahlzeiten verpasse, nicht weil wir nicht genug 

zu essen haben.

*Traditionelles äthiopisches Fladenbrot mit Gemüsesoße

8 | Entdecken – Der Blick über den Tellerrand 
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Frank, 13 Jahre, Köln, Deutschland:

Was ist dein Lieblingsessen? Tortellini mit Sahne und Par-

mesan.

Was würdest du gerne öfter essen? Ich esse nicht gerne 

jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag Pommes, da habe ich 

schnell die Nase voll.  

Wie viele Mahlzeiten am Tag isst du? Ich esse fünfmal am 

Tag: Frühstück, dann ein spätes Frühstück, Mittagessen, 

nachmittags was Süßes wie Kuchen oder Gummibärchen, 

manchmal Obst, und Abendessen. 

Was ist Hunger – kennst du das Gefühl? Wenn ich Hun-

ger habe, ist mein Magen leer, ich fühle mich schlapp, 

manchmal knurrt auch mein Magen. Ich esse eigentlich 

nur, wenn ich mich hungrig fühle. Wenn es mit dem Essen 

mal ein bisschen später wird, macht das auch nichts!

Jahre, Köln, Deutschland:

Franzi, 14 Jahre, Köln, Deutschland:Was ist dein Lieblingsessen? Kartoffelpüree und Spinat.
Wie viele Mahlzeiten am Tag isst du? Ich esse fünfmal am 
Tag. Frühstück, in der Frühstückspause an der Schu-
le noch ein Brot, ein warmes Mittagessen, nachmittags 
einen Snack, meistens einen Apfel oder Gummibärchen 
und abends Butterbrot oder Suppe.Wo kommt dein Essen her? Aus dem Supermarkt. Außer-
dem haben wir einen Garten mit Apfelbäumen, Himbeer-
sträuchern und Erdbeeren. Zu besonderen Gelegenheiten 
essen wir im Restaurant.Was ist Hunger – kennst du das Gefühl? Normalerweise 
esse ich, bevor ich richtig hungrig bin. Hunger habe ich 
manchmal nach dem Training, dann habe ich nichts im 
Bauch, fühle mich schlapp. 

Franzi, 14 Jahre, Köln, Deutschland:

„Ich esse, 
bevor ich 
richtig 
hungrig 
bin“

Prem, 12 Jahre, Fasrang Tole, Korak, Nepal:

Was ist dein Lieblingsessen? Büffelfleisch und Hühnchen. Dashai* ist mein Lieb-

lingsfest, weil wir dann mein Lieblingsessen essen.

Wo kommt dein Essen her? Wir schießen Fledermäuse und Vögel im Wald. Neu-

lich habe ich sieben Fledermäuse mit nach Hause gebracht. Meine Mutter hat 

sie über einem offenen Feuer gegrillt, und wir haben sie mit der Familie zusam-

men gegessen. Um Reisähren zu kaufen, war ich schon in Birendar Nagar. Das 

ist der am weitesten entfernte Ort, den ich je mit meinen Eltern besucht habe. 

Ich musste einen 20 Kilo schweren Reissack auf meinem Rücken tragen. Wir 

liefen die ganze Nacht durch. 

*Nationales Fest in Nepal, das im Oktober oder November 15 Tage lang gefeiert wird.

„Wir schießen Fledermäuse 

und Vögel im Wald“

men gegessen. Um Reisähren zu kaufen, war ich schon in Birendar Nagar. Das 

ist der am weitesten entfernte Ort, den ich je mit meinen Eltern besucht habe. 

Ich musste einen 20 Kilo schweren Reissack auf meinem Rücken tragen. Wir 

liefen die ganze Nacht durch. 

*Nationales Fest in Nepal, das im Oktober oder November 15 Tage lang 

ist der am weitesten entfernte Ort, den ich je mit meinen Eltern besucht habe. 

Ich musste einen 20 Kilo schweren Reissack auf meinem Rücken tragen. Wir 

„Jeden Tag Pommes, da habe 

ich schnell die Nase voll“
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Was ist eigentlich 
Hunger?

Menschen, die regelmäßig zu wenig es-

sen und unterernährt sind, leiden unter 

chronischem Hunger. Er ist eng mit Armut 

verknüpft. 

Akuter Hunger meint schwere Unter- 

ernährung über einen abgegrenzten Zeit-

raum, zum Beispiel ausgelöst durch  

Katastrophen. 

Satt werden bedeutet aber nicht auto-

matisch, dass man sich gesund ernährt. 

Viele Menschen können sich von ihrem 

Geld gerade mal Mehl, Brot oder Reis 

kaufen. Gemüse, Obst oder gar Eier 

und Milch kommen selten auf den Tel-

ler. Dann fehlen den Menschen lebens-

wichtige Vitamine und Mineralstoffe.  

Sie leiden unter Mangelernährung oder 

„verstecktem“ Hunger. Weltweit sind da-

von mehr als zwei Milliarden Menschen 

betroffen. 

Warum hungern Men-
schen?

Armut ist die Hauptursache des Hun-

gers. Hungernde haben nicht genug 

Geld, um sich Nahrungsmittel, Saatgut 

und Dünger zu kaufen. Oder sie haben 

nicht so viel Land, auf dem sie selbst 

ausreichend Nahrungsmittel anbauen 

können. Auch wo Krieg herrscht, Natur-

katastrophen Ernten vernichten und die 

ländliche Bevölkerung korrupten und 

unfähigen Regierungen egal ist, leiden 

Menschen Hunger. Viele Bäuerinnen und 

Bauern haben mit den Folgen des Klima-

wandels zu kämpfen – weil es zum Bei-

spiel zu viel oder zu wenig regnet oder 

mehr Schädlinge die Felder befallen. 

Darüber hinaus treiben Landkäufe, der 

Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von 

Biokraftstoffen und Finanzspekulationen 

die Preise für Lebensmittel nach oben. 

Welche Folgen hat 
Hunger?

Hunger und Mangelernährung haben 

dramatische Folgen: Sie schränken zum 

Beispiel die körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten ein, Menschen leiden unter 

Konzentrationsmangel und sind nicht so 

leistungsfähig. Vor allem Kinder können 

sich nicht altersgerecht entwickeln und 

bleiben ihr Leben lang kleiner und schwä-

cher als andere, die von klein auf genü-

gend nährstoffreiches Essen bekommen.

Jeder 8. Mensch 
Hungert
Obwohl es eigentlich genügend Lebensmittel für alle gibt

Gleichzeitig hatten wir in den Industrieländern 
noch nie ein größeres und verlockenderes An-
gebot an Nahrungsmitteln. Oft quellen unsere 
Kühlschränke über, und es gibt übergewichtige  
Menschen in einem nie gekannten Ausmaß.  
Oder hat das etwa miteinander zu tun? Scha-
den wir mit unserem Konsumverhalten den  
Menschen in ärmeren Ländern? Mehr liest du 
auf den folgenden Seiten.

842
Millionen Menschen hungern 
nach Schätzungen der UN. Zum 
Vergleich: Das sind etwa 12 Prozent 
der Weltbevölkerung.

10 | Verstehen – Wo und warum gibt es eigentlich Hunger? 
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Kann man Hunger messen?
Ja, mit dem Welthunger-Index (WHI) lassen sich Unterernäh-

rung und Hunger messen und zwischen den Ländern rund 

um den Globus vergleichen. Der WHI erfasst den Anteil der 

Unterernährten an der Bevölkerung, den Anteil untergewich-

tiger Kinder unter fünf Jahren und den Anteil der Kinder, die 

vor dem fünften Lebensjahr sterben. 

  www.welthungerhilfe.de/welthungerindex.html

„Ich habe davon gehört, dass die Menschen 
in Europa von morgens bis abends essen. 
Und dann trinken sie noch Tee. Danach wird  
wieder gegessen, bis in den Abend hinein. Bei 
uns gibt es keinen Tag, an dem wir alle wirk-
lich satt werden.“
Ng’ikito Lomunukuny aus Kenia im Dokumentarfilm „HUNGER“

           

            www.youtube.com (  „Dokumentarfilm Hunger“)

Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung. Es ist 

festgeschrieben in der UN-Erklärung der Menschen-

rechte von 1948. Das Recht gilt überall auf der Welt 

und zwar unabhängig von Alter, Herkunft, Religion 

oder Geschlecht. Eine Nomaden-Familie im Sahel 

darf also ebenso wenig hungern wie eine Familie in 

Europa oder Asien. Mehr noch: Sie muss ein Leben 

lang die Möglichkeit haben, sich angemessen und 

ausreichend zu ernähren. Das bedeutet weit mehr, 

als lediglich satt zu sein. Die Familie muss die Chan-

ce haben, Tag für Tag alle lebensnotwendigen Nähr-

stoffe zu sich nehmen zu können, damit niemand an 

Mangelerscheinungen leidet. Außerdem muss die 

Familie überhaupt wissen, was eine gesunde Ernäh-

rung ausmacht, dass sie ihr Recht auf Nahrung von 

ihrer Regierung einfordern kann und wie. Und doch 

wird dieses Menschenrecht öfter als andere verletzt.

  Schon gewusst?

Welthunger-Index

≥ 30,0 (gravierend)
20,0–29,9 (sehr ernst)
10,0–19,9 (ernst)
5,0–9,9 (mäßig)
≤ 4,9 (wenig)
Keine Angaben
Industrieland

Projekte der Welthungerhilfe
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Was haben wir mit 
dem Hunger zu tun?

#1 Unser Flei
sch macht a

ndere hungr
ig

Fleischproduktion
Der Burger auf unserem Teller geht auf Kosten der 

Menschen in ärmeren Ländern. Immer mehr Men-

schen essen immer mehr Fleisch. Mehr Tiere be-

nötigen aber mehr Futter: Nahezu ein Drittel der 

weltweiten Landflächen wird für die Futtermittel-

produktion genutzt – Flächen, auf denen die dort 

lebenden Menschen keine Nahrungsmittel anbau-

en können. So verlieren Kleinbauern durch unseren 

Fleischhunger zunehmend ihr Land und damit ihre 

Existenzgrundlage. Sie sind dann zu arm, um sich 

Lebensmittel zu kaufen. Fleischproduktion ist au-

ßerdem klimaschädlich und ineffizient: Denn Tiere 

wandeln nur einen Bruchteil der ihnen zugeführten 

Kalorien und Nährstoffe in Fleisch oder Milch um. 

Wenn weniger Pflanzenprodukte wie Mais, Soja und 

Getreide an Tiere verfüttert würden, würden die 

Preise für pflanzliche Nahrungsmittel sinken. Die 

Folge: Sie wären für mehr Menschen erschwinglich, 

und weniger Menschen müssten Hunger leiden. 

Mehr Infos findest du auf Seite 17 und im Web unter: 

  www.boell.de/de/fleischatlas

Für ein Kilogramm Rindfleisch muss das Zehnfache an Getreide verfüttert werden.  
15.400 Liter Wasser werden außerdem für ein Kilogramm Rindfleisch benötigt, für 
ein Kilogramm Weizen gerade mal 1.800 Liter (Quelle: Water Footprint Network).

+
+

Wasser
15.400    l

15.400    l Wasser
1.800    l

1.800  l

Getreide
10    kg

Getreide

1   kg

Rindfleisch
1kg 1kg

Brot

Was steckt in deinem Burger?
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34 Prozent des weltweit produzierten Getreides wurden im Jahr 
2011 als Nutztierfutter verwendet – und lediglich 46 Prozent 
direkt für die menschliche Ernährung. Die restlichen 20 Prozent 
wurden zu Treibstoff oder anderen Industrieprodukten verarbei-
tet (Quelle: FAO: Food Outlook, 2012).

34    %
für Nutztiere

46    %
für Menschen

20    %
für Treibstoff und 
Industrieprodukte

Wo landet das weltweite 
Getreide?

Biokraftstoff
Teller und Tank stehen in Konkurrenz: 

Riesige Flächen, auf denen ehemals 

Grundnahrungsmittel wuchsen, werden 

jetzt mit Zuckerrohr oder Soja bepflanzt. 

Zu Bioethanol oder Biodiesel verarbeitet, 

landen sie in den Tanks unserer Autos. 

Die steigende Nachfrage nach Biokraft-

stoffen steht zunehmend in Konkur-

renz zur Nahrungsmittelproduktion und 

macht knappe Agrargüter teurer. Dies ist 

ein Problem für alle Menschen, die arm 

sind. Sie verfügen nicht über genügend 

Kaufkraft, um sich – etwa wenn die ei-

gene Ernte nicht ausreicht – benötigte 

Nahrungsmittel hinzuzukaufen. Eine 

weitere Folge: Investoren erwerben billi-

ges Ackerland und schaffen riesige An-

bauflächen für Energiepflanzen. Klein-

bauern mit unsicheren Landrechten 

werden von ihren Feldern verdrängt. Die 

Bäuerinnen und Bauern werden damit 

ihrer Existenzgrundlage beraubt. 

#2 Volle Tanks, leere Mägen
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Treibhausgase werden vor allem durch unsere Lebens-
weise, also unsere Produktion und unseren Konsum, 
verursacht: Energiesektor (41 %), Verkehr (16 %),  
Industrie (12 %), Landwirtschaft (5 %) und Haushalte 
(9 %) (Stand 2008, Quelle: Umweltbundesamt). 

Deutschland stößt 9,06 Tonnen Kohlendioxid pro Ein-
wohner und Jahr aus, Indien nur 1,64 Tonnen (Stand 
2010, Quelle: UN Statistics Division: Millennium De-
velopment Goals Database).

Hier kannst du deine Flugreisen-Emissionen ausrechnen 
und kompensieren:

 www.atmosfair.de

9,06
Tonnen Treibhausgase 
pro Jahr und pro Per-
son in Deutschland

1,64
Tonnen Treibhausgase 
pro Jahr und pro Person 
in Indien

Wer produziert die 
meisten Treibhausgase?

#3 Unser Url
aubsflug is

t 

ein Klimakiller 

Klimawandel 
Hitzewellen, Dürren, heftige Unwetter und Über-

schwemmungen, all das ruft der Klimawandel her-

vor – mit schwerwiegenden Folgen für die Länder 

des Südens. So können Stürme ganze Jahresern-

ten vernichten. Und in Dürrezeiten wird der Boden 

so trocken, dass Obst, Gemüse und Getreide nur 

schwer gedeihen und weniger Nährstoffe haben. 

Außerdem schwinden die Wasservorräte, Menschen 

und Tiere verdursten. Die betroffenen Menschen 

haben oft nicht genug landwirtschaftliches Wissen, 

um sich besser an die Klimaveränderungen anzu-

passen. Hauptverursacher der Erderwärmung sind 

wir in den Industrieländern, beispielsweise mit un-

serer Reiselust. Am stärksten aber leiden die Men-

schen in den ärmeren Ländern. Dort sind nämlich 

80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von 

der Landwirtschaft abhängig.



#4 Tonne statt Teller

Lebensmittelverschwendung
Pro Jahr wandern in deutschen Privathaushalten 6,7 Millionen 

Tonnen Lebensmittel in den Müll, besonders Gemüse, Obst und 

Backwaren. Das sind pro Kopf und Jahr rund 82 Kilogramm 

Lebensmittel im Wert von 235 Euro. Zwei Drittel davon wären 

noch genießbar gewesen. Damit verschwenden wir auch natür-

liche Ressourcen: Böden, auf denen Lebensmittel angebaut 

werden, und Wasser, um die Ernten zu bewässern. Viele Pro-

dukte wurden außerdem vorher um den halben Erdball trans-

portiert und aufwändig gelagert. Die Rohstoffe für Essen, das 

in der Tonne landet, liefern vielfach ärmere Länder. Wir können 

viel dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu besiegen, in-

dem wir Lebensmittel wertschätzen. Denn unser grenzenloser 

Konsum treibt die Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt nach 

oben und führt zu noch mehr Hunger in der Welt.

Welchen Einfluss hat die Verschwendung von Lebensmitteln 

auf Mensch und Klima? Die Antwort findest du im Dokumentar-

film „Essen im Eimer – Die große Lebensmittelverschwendung“ von 

Valentin Thurn  www.youtube.com (  „Essen im Eimer – Die 

große Lebensmittelverschwendung“).

Tipps, wie du weniger Lebensmittel verschwendest, findest du 

auf den Seiten 21 und 27.

61 %
Privathaushalte 5 %

Handel

17 %
Großverbraucher

17 %
Industrie

Insgesamt werden in Deutschland 11 Mio. Tonnen Lebens- 
mittel weggeschmissen (Quelle: Studie BMELV und Univer-
sität Stuttgart, 2012). Die enorme Verschwendung in der 
Landwirtschaft ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt, da 
hierzu noch keine verlässlichen Daten vorliegen.

Wer wirft am meisten  
Lebensmittel weg?
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Die meisten Hungernden leben in 
den ländlichen Regionen der Ent-
wicklungsländer. Um den Hunger zu 
bekämpfen, muss man daher hier an-
setzen. Arbeitsplätze, Schulen, Kran-
kenstationen, den Zugang zu Energie, 
aber auch ein gutes Straßennetz und 
Transportmittel – all das brauchen die 
Menschen dort.

Gute Erträge alleine nutzen nichts: Die 

Bäuerinnen und Bauern müssen ihre Pro-

dukte auch zu angemessenen Preisen auf 

Märkten und an Händler verkaufen kön-

nen. Das geht nur, wenn abgelegene Dör-

fer ans Straßennetz angeschlossen wer-

den und Bauern sich besser organisieren, 

beispielsweise in Kooperativen und Ge-

nossenschaften. Mit deren Hilfe können 

sie Dünger oder Pestizide billiger kaufen 

und ihre Ernten besser vermarkten. 

Landwirtschaft in den meisten Entwick-

lungsländern ist durch Kleinbäuerinnen 

und Kleinbauern geprägt. Ihre Erträge 

sind oft gering und reichen gerade mal für 

die eigene Familie.

Eine Chance liegt daher darin, die Ern-

teerträge zu erhöhen. Die Herausforde-

rung: mehr Nahrungsmittel auf den Fel-

dern so zu produzieren, dass dies weder 

die Böden zerstört noch zu viel Wasser 

verbraucht. Gleichzeitig müssen sich die 

Bäuerinnen und Bauern an die Klima-

veränderung anpassen – beispielsweise 

mit neuen Pflanzensorten, die auch bei 

Trockenheit gedeihen, oder neuen Anbau-

techniken, damit Schädlinge nicht den 

Mais vom Acker fressen. 

 Lies auf der folgenden Doppelseite,  

wie die Welthungerhilfe peruanische 

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dabei 

unterstützt, traditionelles Wissen mit mo-

dernen landwirtschaftlichen Methoden zu 

verbinden.

Kleinbauern vernetzen
Der Kampf gegen den Hunger wird auf dem Land entschieden

16 | Handeln – So schaffen wir den Hunger aus der Welt
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Fairer Handel: Nutze deine Macht als Konsument!

Du kannst die Lage von Kleinbauern verbessern, wenn du fair gehan-

delte Lebensmittel und Produkte kaufst. Denn die Konsumenten in Eu-

ropa zahlen für faire Produkte einen angemessenen Preis. Die Bäuerin-

nen und Bauern verdienen also mehr. Darüber hinaus unterstützt der 

faire Handel die Bauern mit sozialen Projekten. Die Fairtrade-Umsätze 

betrugen 2009 weltweit 3,4 Milliarden Euro. Davon profitieren 1,6 Mil-

lionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Mehr Infos findest du unter  

 www.fairtrade.de 

Fleischlos glücklich? So wirst du zum Besseresser!

Weniger Fleisch zu essen, schützt das Klima und schont die Ressourcen. Sich 

große Mengen Wurst, Burger und Schnitzel reinzuschaufeln, ist längst nicht 

mehr so cool. Öfter mal auf Fleisch zu verzichten, gilt mittlerweile als vorbild-

lich und ist leichter, als du denkst: Überlege doch, wie du Fleisch in deinem 

Lieblingsgericht ersetzen könntest, z. B. durch Gemüse, Tofu oder andere Boh-

nenprodukte. Oft schmecken diese ähnlich wie Fleisch. Ob vegane Burger, Hot- 

dogs oder Gyros, Nuggets oder Schnitzel auf Soja- oder Weizeneiweißbasis 

– die Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig.

Schon gewusst?
Mit einem jährlichen Fleischverzehr von rund 60 Kilogramm (das ent-

spricht einem ausgewachsenen Schwein) essen die Deutschen doppelt so 

viel Fleisch wie die Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern. 

In den ärmsten Ländern der Welt liegt der Fleischkonsum unter 10 Kilogramm 

pro Jahr. Wie viele Tiere hast du bereits gegessen? Mit dem Fleischrechner 

kannst du das herausfinden.  apps.opendatacity.de/fleischrechner/

THOMAS D
„Wenn ihr auf Fleisch verzichtet, könnt ihr eine Menge für die Um-

welt und gegen den Hunger tun. Ich zum Beispiel lebe vegetarisch 

und bin Teilzeitveganer. Viele stellen sich den Veganer oder  

Vegetarier als einen dünnen, ausgemergelten Typen vor. Doch der 

Gorilla ist auch Veganer – und dabei gleichzeitig das stärkste Tier 

im Urwald. 

Wir haben unseren Kindern schon früh beigebracht, dass Wurst 

und Schnitzel aus totem Tier sind. Viele Kinder sehen nämlich 

keine Verbindung zwischen den niedlichen Schweinchen vom 

Bauernhof und ihrem Fleisch auf dem Teller.“

Der Musiker Thomas D (Die Fantastischen Vier) wohnt seit 1999 auf einem Bio-
Hof in der Eifel. Jeden Donnerstag moderiert er das ARD-Magazin „Wissen vor 
acht – Natur“. Dort stellt er Naturphänomene vor, beantwortet Fragen rund um 
Umweltschutz und gibt Tipps, was jeder selbst für die Natur tun kann.

Das kannst du tun

Du willst vegetarisch leben, 

weißt aber nicht so recht, wie das geht? 

Ein Veggie-Buddy („vegetarischer Kum-

pel“) unterstützt dich dabei!

 vebu.de/einstieg/veggie-buddy

Gemüsekisten-Abo: Hier kannst 

du dir saisonales, regionales Gemüse  

liefern lassen.  www.gemuesekiste.de 

Hol dir die „Fleischatlas-App“ – 

mit einem spannenden Quiz rund um 

Fleischkonsum und Fleischproduktion. 

 www.boell.de/de/fleischatlas

„Schluss mit dem Wiener 

Schitzel!“, fordert der bekannte US- 

Autor Jonathan Safran Foer („Alles ist 

erleuchtet“) in seinem viel diskutierten 

Buch „Tiere essen“.

 www.eatinganimals.com

Eine riesige Sommerparty: 

Deutschlands größtes veganes 

Straßenfest in Dortmund und 

Stuttgart.  www.veggie-street-day.de

Gorilla ist auch Veganer – und dabei gleichzeitig das stärkste Tier 

Wir haben unseren Kindern schon früh beigebracht, dass Wurst 

und Schnitzel aus totem Tier sind. Viele Kinder sehen nämlich 

Willst Du mehr 
wissen?

Es ist genug für alle da | Welthungerhilfe
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Aldo versteht die Frage nicht. Ob ihm die 

Arbeit auf dem Feld gefalle? „Natürlich“, 

antwortet der 14-jährige Quechua-Junge 

und wischt sich den Schweiß von der 

Stirn. „Landwirtschaft ist unser Leben. 

Alles richtet sich danach. Das war schon 

immer so.“ Es macht ihm nichts aus, am 

schulfreien Tag mit seinem Großvater los-

zuziehen und Bäume zu pflanzen.

Bäume schützen vor Erosion

Aldo hat eine Spitzhacke und 50 Pini-

en-Setzlinge mitgebracht. Zwei Dutzend 

Frauen, Männer und Jugendliche warten 

bereits am Fuß des kargen Hügels. Ge-

meinsam wollen sie das Gemeindeland 

aufforsten. „Bäume schützen vor Ero- 

sion, spenden Schatten und verbessern 

die Qualität der Böden“, weiß Aldo. Wal-

ter Quispe, Berater von ABA, der lokalen 

Partnerorganisation der Welthungerhilfe, 

nickt anerkennend und fügt hinzu: „In  

Pinienwäldern wachsen Pilze, die geges-

sen und verkauft werden können. Ansons-

ten setzen wir auf einheimische Arten.“

Mit vollem Eifer gräbt Aldo 30 Zenti-

meter tiefe Löcher und setzt jeweils ein 

Bäumchen hinein. „Wir verschönern 

die Landschaft“, sagt er schnaufend.  

Als Mitglied der Jugendgruppe „Machta-

chuya“ hat er schon viele Bäume ge-

pflanzt. „Machtachuya“ ist Quechua und 

Hoch oben in den peruanischen Anden, auf über 3.500 Metern Höhe,  
liegt das Millenniumsdorf Ayacucho. Die Dorfbewohner engagieren sich für 
ein besseres Leben. Einer davon ist der 14-jährige Umweltschützer Aldo 
Machaca. 

Die Millenniums-
dörfer der  
Welthungerhilfe

Dorfbewohner, die mit Stolz ihre 

Rechte einfordern und aus eige-

ner Kraft ihre Lebensbedingungen 

langfristig verbessern – das ist die 

Idee hinter den Millenniumsdör-

fern. Im Jahr 2006 startete die 

Welthungerhilfe die Initiative mit 

Dörfern in Afrika, Asien und La-

teinamerika. Sie unterstützt die 

Menschen nicht nur fachlich und 

finanziell, sondern stärkt ihr En-

gagement. Die Dorfbewohner er-

arbeiten selbst Lösungswege und 

setzen sie auch um: Sie lernen 

bessere Anbaumethoden, erwei-

tern in Kursen ihr Wissen über 

Ernährung oder bauen Brunnen 

für sauberes Wasser und Schulen 

für die Kinder. Das Millenniums-

dorf Ayacucho besteht aus acht 

Siedlungen in einem Umkreis von 

rund 20 Kilometern nahe der 

gleichnamigen Stadt im Sü-

den Perus. Denn die gesamte 

Region soll profitieren. Mehr 

erfährst du hier:

 www.welthungerhilfe.de/

informieren/projekte/projekt/

neubeginn-in-den-anden.html 

Millenniumsdorf Ayacucho 

in Peru: Mit Wasser in die 

Zukunft  www.youtube.com  

(  „Peruanische Kleinbauern 

bieten Klimawandel die Stirn“)

dorf Ayacucho besteht aus acht 

Siedlungen in einem Umkreis von 
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bedeutet so viel wie „Jugendliche reinen 

Herzens“. Jeden Donnerstag treffen sich 

die Mädchen und Jungen des peruani-

schen Millenniumsdorfes Ayacucho, um 

über Umweltschutz, Artenvielfalt oder 

nachhaltige Entwicklung zu sprechen 

oder selbst aktiv zu werden. „Die Umwelt 

wird immer verseuchter“, sagt Aldo. „Wir 

Jugendlichen wollen die Welt retten.“

Erste Erfolge: Steigende Erträge

Mithilfe von ABA und der Welthunger-

hilfe haben die Bewohnerinnen und Be-

wohner des peruanischen Millenniums-

dorfes schon viele Hügel aufgeforstet 

und Wasserspeicher ausgehoben. Sie 

bewirtschaften ihre Felder mit angepass-

ten Methoden. Die Erträge sind so weit 

gestiegen, dass niemand mehr hungern 

muss. Die Hochlandbauern produzieren 

sogar Überschüsse für den Verkauf und 

alle Kinder gehen zur Schule.

Klimawandel vernichtet Ernten

Jetzt bedrohen aber Klimawandel und 

Bergbau die Existenz der Kleinbäuerin-

nen und Kleinbauern. Das Wetter spielt 

verrückt und vernichtet die Ernten, ein 

Großunternehmen hat sich in der Nähe 

die Schürfrechte gesichert. Gegen den 

Klimawandel entwickeln die Dorfbe-

wohner zusammen mit ABA und der 

Welthungerhilfe Anpassungsstrategien, 

der Bergbau wäre für das Millenniums-

dorf jedoch eine Katastrophe: Wasser 

und Böden würden verseucht, die zarten 

Erfolge der letzen Jahre vernichtet wer-

den. „Wir werden gegen die Minen pro-

testieren“, sagt Aldo entschlossen.

Traditionen bewahren, Neues wagen

Seine Vorfahren haben jahrtausende-

lang im Einklang mit der Natur ge-

lebt. Sie haben Kartoffeln und ande-

re Knollenfrüchte angebaut, Alpakas 

gezüchtet und dabei die Artenvielfalt 

erhalten. Noch ist die Luft über Aldos 

Lehmhütte klar und im Nachthimmel 

funkeln unzählige  Sterne. Das soll 

auch in Zukunft so bleiben, findet der 

Oberschüler. Deshalb will er Landwirt-

schaft studieren wie die Leute von ABA.  

Die verbinden traditionelles Wissen mit  

modernen landwirtschaftlichen Metho- 

den. Das erscheint Aldo der richtige  

Weg zu einem besseren Leben.

Erste Erfolge: Steigende Erträge

Mithilfe von ABA und der Welthunger-

hilfe haben die Bewohnerinnen und Be-

wohner des peruanischen Millenniums-

dorfes schon viele Hügel aufgeforstet 

und Wasserspeicher ausgehoben. Sie 

bewirtschaften ihre Felder mit angepass-

ten Methoden. Die Erträge sind so weit 

gestiegen, dass niemand mehr hungern 

muss. Die Hochlandbauern produzieren 

sogar Überschüsse für den Verkauf und 

alle Kinder gehen zur Schule.

Jetzt bedrohen aber Klimawandel und 

Bergbau die Existenz der Kleinbäuerin-

nen und Kleinbauern. Das Wetter spielt 

verrückt und vernichtet die Ernten, ein 

Großunternehmen hat sich in der Nähe 

die Schürfrechte gesichert. Gegen den 
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lang im Einklang mit der Natur ge-

lebt. Sie haben Kartoffeln und ande-

re Knollenfrüchte angebaut, Alpakas 

gezüchtet und dabei die Artenvielfalt 

erhalten. Noch ist die Luft über Aldos 

Lehmhütte klar und im Nachthimmel 

funkeln unzählige  Sterne. Das soll 

auch in Zukunft so bleiben, findet der 

Oberschüler. Deshalb will er Landwirt-
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Weg zu einem besseren Leben.
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Welker Kopfsalat, Brot von vorges-
tern oder Joghurt, dessen Mindest-
haltbarkeitsdatum gestern abge-
laufen ist – wir entsorgen oft noch 
brauchbare Lebensmittel. Produkte, 
die uns nicht mehr frisch und appe-
titlich genug erscheinen, vor allem 
Obst und Gemüse. Lebensmittel sind 
in Deutschland im Verhältnis zu an-
deren Lebenshaltungs-
kosten ungeheuer billig. 
Ein Grund für unsere Weg-
werfmentalität? 

„Das Kilo Brot kostet heute nur 

knapp 30 Euro. Und die But-

ter gibt es im Angebot für 

nur 16,49 Euro.“ Was 

für uns in Deutschland 

wie ein schlechter Scherz 

klingt, ist für viele Men-

schen in den ärmeren Län-

dern bittere Realität. Sie sind 

gezwungen, 60 bis 80 Prozent ihres 

Einkommens für Nahrungsmittel auszu-

geben. In Deutschland dage-

gen sind es nur etwa 10 

bis 15 Prozent. 

Ein Drittel der weltweit 

produzierten Lebensmittel – 

1,3 Milliarden Tonnen! – verdirbt 

entweder auf dem Weg zum Verbraucher 

oder wird verschwendet. In Afrika und 

Asien entstehen die Verluste vor allem 

nach der Ernte, zum Beispiel, weil La-

ger und Transport unzureichend sind, 

d.h. Agrarprodukte von Schimmel oder 

Schädlingen befallen sind oder die Kühl-

kette unterbrochen wird. In den Indus-

trieländern ist das anders: Mindesthalt-

barkeitsdaten trauen wir oft mehr als 

unserem Geschmacks- und Geruchssinn. 

So werfen wir pro Haushalt und Jahr 

Nahrung im Wert von 235 Euro weg.

Ist das wirklich reif 
für die TonNe?

Schon gewusst?
Mit jedem weggeworfenen Apfel 

oder Brot verschwenden wir sinnlos 

kostbare Ressourcen. So fließen al-

lein 700 Liter Wasser, bis ein Kilo 

Äpfel geerntet ist. 1.300 Liter Was-

ser sind es, bis die gleiche Menge 

Brot entstanden ist. Für ein Kilo-

gramm Käse werden 5.000 Liter 

verbraucht. 

(Quelle: www.zugutfuerdietonne.de)

Ugly Fruits
Die Gurke ist krumm, die Kartoffel ist 

herzförmig und die Tomate hat einen 

Knubbel? Verbraucher rümpfen da 

oft die Nase. Du etwa auch? Da ist es 

kein Wunder, dass Händler die-

se Früchte aussortieren. 

Jungdesigner möchten 

mit einer schicken 

Kampagne den 

Handel motivie-

ren, die sogenann-

ten „ugly fruits“ zu 

verkaufen. So hatten 

vereinzelte Lebensmit-

telketten bereits in einigen Fi-

lialen Obst und Gemüse im Regal, das 

nicht den gängigen Normen entspricht. 

 www.uglyfruits.eu

Es ist genug für alle da | Welthungerhilfe
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„Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, damit genießbare Nah-

rungsmittel nicht im Müll landen. Achtet zum Beispiel darauf, 

dass ihr lokale und saisonale Bioprodukte kauft, und auch sol-

che, die bald ablaufen bzw. nicht mehr so frisch aussehen. Kauft 

immer bewusst ein und legt nur das in den Einkaufskorb, was ihr 

auch wirklich essen könnt. Volle Kühlschränke führen automatisch 

dazu, dass viele Lebensmittel schlecht werden und wir den Überblick 

verlieren, was gegessen werden muss, bevor es verkommt.“

RAPHAEL FELLMER

Raphael Fellmer lebt seit 2010 komplett ohne Geld – er verdient nichts, er bezahlt nichts. Sein 
Essen holt er sich von diversen Biosupermärkten, wo er es vor dem Wurf in die Tonne rettet. Er 
lebt von dem, was in der Überflussgesellschaft zu viel produziert und in der Regel vernichtet wird. 
www.raphaelfellmer.de

Im Buch „Die Essensvernichter. Wa-

rum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll lan-

det und wer dafür verantwortlich ist“ (Stefan 

Kreutzberger/Valentin Thurn) findest du viele 

Infos und Anregungen. 

Die Plattform zum Film „Taste the 

Waste“ wendet sich an alle, die gegen die Ver-

schwendung von Essbarem sind. Sie will zei-

gen, wie viel weggeworfen wird – und was man 

dagegen tun kann. 

 www.tastethewaste.com

„We feed the World: Ein Film über den 

Mangel im Überfluss“ von Erwin Wagenhofer 

gibt Einblick in die Produktion unserer Lebens-

mittel sowie erste Antworten auf die Frage, was 

der Hunger auf der Welt mit uns zu tun hat.  

 www.we-feed-the-world.at

Die neue Initiative „Genießt uns!“ 

von Welthungerhilfe und WWF macht mobil 

gegen die Verschwendung von Lebensmitteln 

vom Erzeuger bis zum Verbraucher.

Weg mit der Wegwerfmentalität! 

Wer den Hunger und den Klimawandel beseitigen will, sollte nur ein-

kaufen, was er wirklich braucht, und vielleicht auch mal zu Brot vom 

Vortag greifen. Auf der letzten Seite in diesem Heft und auf der Website 

 www.zugutfuerdietonne.de findest du Tipps, wie du deinen Einkauf 

planen kannst, wo sich Apfel und Brot in der Küche am wohlsten füh-

len und wie sich übrig gebliebene Spaghetti und andere Reste optimal 

verwerten lassen. 

Teller statt Tonne

Manche Menschen „containern“ oder „dumpstern“ sogar, fischen also 

noch genießbare Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen 

ist, aus den Müllcontainern von Supermärkten. Mehr Infos gibt es un-

ter  www.dumpstern.de

Öfter mal selber kochen! 

Wer seine Pizza mit lose gekauften Zutaten selbst belegt, vermeidet 

Verpackungsmüll. Und wenn alle Zutaten frisch sind, schmeckt es viel 

besser. Ein paar einfache Rezeptideen findest du auf den Rezeptkarten 

auf der letzten Seite in diesem Heft.

Lebensmittel retten

Von der gestrigen Party sind noch jede Menge Reste übrig? Es ist Sonntag 

und dir fehlen zwei Eier fürs Kuchenbacken? Dann versuch es doch mal 

über Foodsharing, eine Internet-Plattform, die Privatpersonen, Händlern 

und Produzenten die Möglichkeit gibt, überschüssige Lebensmittel kos-

tenlos anzubieten oder abzuholen.  www.foodsharing.de

Das kannst du tun
Willst Du mehr 

wissen?
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Hungrige Bäuche waren gestern: Die Schulkantinen der 
Welthungerhilfe ermöglichen vielen Mädchen und Jungen 
im Norden Burundis den Schulbesuch. So wie dem fünfjäh-
rigen Jonata.

Jonata hat Hunger. Seit den frühen 

Morgenstunden lungert der klei-

ne Kerl ohne Frühstück auf dem 

Schulhof im Schatten der Bananen-

stauden herum. Das karierte Fla-

nellhemd ist ihm viel zu groß. Sein 

Lehrer ist krank, deshalb fällt heu-

te der Vorschulunterricht aus. Der 

Fünfjährige ist trotzdem gekom-

men. Am Mittag bekommt er näm-

lich etwas zu essen. Die Schulspeisung ist seine einzige Mahlzeit 

am Tag. Seine Eltern haben alle Vorräte aufgebraucht und die 

nächste Ernte steht erst in drei bis vier Wochen an. Die Monate 

April, Mai und Juni sind für die Kleinbäuerinnen und Kleinbau-

ern im Norden Burundis die schlimmste Zeit des Jahres. Dabei 

isst Jonatas Familie selbst in den besseren Monaten höchstens 

zweimal am Tag etwas Maniok, Bohnen oder Süßkartoffeln, mehr 

können sie sich einfach nicht leisten – wie viele andere Men-

schen in Burundi.

Burundi: Fast zwei Drittel aller Kinder unterernährt

Auf dem Welthunger-Index 2013 belegt Burundi den letzten 

Platz. Rund ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Mangel- 

ernährung, zwei Drittel aller Kinder unter fünf Jahren weisen 

Anzeichen chronischer Unterernährung auf. Wenn die Kinder zu 

Hause nichts oder nur wenig zu essen bekommen, vermeiden sie 

den langen, anstrengenden Schulweg. Und je weniger die Fami-

lien selbst zur Verpflegung haben, desto mehr brauchen sie die 

Arbeitskraft der Kinder auf den Feldern. An Bildung ist kaum zu 

denken, schon gar nicht für Mädchen, die dazu noch im Haushalt 

helfen müssen. 

Mit einem Schulspeisungsprogramm wirkt die Welthungerhilfe 

dieser Entwicklung entgegen. Vor allem sollen auch die armen 

Familien ihre Kinder zur Schule schicken können. In der Pro-

vinz Kirundo wurden deshalb mit finanzieller Unterstützung des 

Welternährungsprogramms (WFP) an über 100 Grundschulen 

Kantinen für rund 100.000 Grundschülerinnen und -schüler ein-

gerichtet. Mithilfe der Schulkantinen werden die Kinder nicht nur 

satt. Sie sind auch gesünder, aufmerksamer und lernen leichter, 

die Einschulungsrate, vor allem bei Mädchen, erhöht sich und die 

Zahl der Schulabbrüche geht deutlich zurück. 

Maisbrei statt Feldarbeit

Auch die Kinder der Grund- und Vorschule des kleinen Dörfchens 

Vumbi erhalten jetzt täglich frisches Gemüse und eine nahrhafte 

Mahlzeit aus Maisbrei und Bohnen. Kurz bevor der Grundschul-

unterricht zu Ende ist, stellen sich Jonata und die anderen Mäd-

chen und Jungen artig in einer Reihe auf. Brav lässt sich Jonata 

etwas Wasser über die Hände gießen. Dann nimmt er das Stück 

Kernseife und schäumt sich ordentlich die Finger ein. Endlich ist 

es so weit.

Satt lernt es sich besser
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Deutschland:
Hühnchen mit Pom-
mes und Ketchup

Wir haben Schulkantinen 
in den Topf geschaut...

Der Blog übers Schulessen 

„Ich wachse noch und muss mich den 

ganzen Tag konzentrieren. Und das 

kann ich nicht tun mit einer Krokette“, 

schrieb Martha Payne unter das Foto ei-

nes Stück Pizzas, ein paar Maiskörnern 

und einer Krokette. Die damals 9-jährige 

Schottin hatte genug vom dürftigen Es-

sen in ihrer Schulkantine und startete im 

Mai 2012 ihren Blog „Never Seconds“ 

(„Niemals Nachschlag“). Dort bewertet 

sie, wie gut ihr das Schulessen schmeckt 

und ob es gesund ist – und löste damit 

in Großbritannien eine Diskussion über 

die Essensqualität in Schulkantinen 

aus. Sogar Starkoch Jamie Oliver lobte 

Martha. Ihren Blog klickten schon zehn 

Millionen Besucher an. Schülerinnen 

und Schüler aus aller Welt schicken 

Fotos ihres Mensaessens. Auch jede 

Menge Spenden brachte der Trubel ein. 

So gehen bisher mehr als 131.000 bri-

tische Pfund an die Hilfsorganisation 

„Mary’s Meals“, die eine Grundschul-

küche in Malawi baut. In Liberia un-

terstützt die Welthungerhilfe „Mary’s 

Meals“ beim Anlegen von Schulgärten.  

 www.neverseconds.blogspot.de

Burundi:
Maisbrei oder 

Reis mit Bohnen

Indien:
Reis mit Dal 
(Linsenbrei)

Mali:
Hirsebrei oder 

Reis mit Bohnen

Willst Du mehr 
wissen?
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Frauen ernähren 
die Welt 
In den Entwicklungsländern werden schätzungsweise 80 Prozent aller 
Nahrungsmittel von Frauen produziert. Deswegen sind Investitionen in die 
Bildung und die Gesundheit von Frauen besonders wichtig. Auch ihr Recht 
auf soziale und politische Teilhabe muss gestärkt werden. 
  
Zwar ist die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Menschenrecht. Frauen 

sind aber in fast allen Gesellschaften benachteiligt und werden vielerorts dis-

kriminiert: Sie verdienen weniger als Männer und sind schlechter ausgebildet, 

arbeiten meist im informellen Sektor mit geringem Verdienst und werden 

auch innerhalb des Haushalts benachteiligt. Gleichzeitig leisten sie 

weltweit den weitaus größten Anteil unbezahlter Arbeit – vor allem auf 

dem Lande. Zudem schultern sie Lasten wie die Haushaltsführung, 

die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder sowie die Pflege von Alten 

und Kranken oft allein. Aber wissen die Frauen, wie sie das Essen  

vitaminreich und hygienisch zubereiten? Wie viel und was lan-

det auf ihrem Teller und auf dem der Kinder? Diese kleinen, 

aber existenziellen Fragen sind mitentscheidend, wenn wir 

den Hunger langfristig besiegen wollen. Für mehr  

Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen, hat die 

Welthungerhilfe deshalb als verbindliches 

Ziel ihrer Arbeit definiert. 

Mutige Weltveränderin

Schon mit elf bloggte Malala Yousafzai über die 

Situation von Mädchen in ihrer Heimat, unter 

anderem auch für den britischen TV-Sender 

BBC. Alle Mädchen sollen zur Schule gehen  

dürfen – dafür setzte sie sich in ihrer Heimat 

Pakistan ein. Mit ihrem Engagement zog die 

mittlerweile 16-jährige Menschenrechtlerin den 

Zorn der Taliban auf sich: Im Oktober 2012 saß 

sie in einem Schulbus, als die Gotteskrieger ihr 

in den Kopf schossen. Lebensgefährlich verletzt,

überlebte sie den Anschlag. 

Doch Malala gibt nicht 

auf. Sie drückt 

im englischen 

Exil wieder die 

Schulbank, 

wurde für den 

Friedensnobelpreis no-

miniert und hielt im Juli 2013 

eine beeindruckende Rede 

vor der UN-Vollver-

sammlung: „Ich bin 

hier, um für jedes 

Kind das Recht auf 

Bildung einzufordern“, sagte 

sie. „Lasst uns zu unseren Bü-

chern und Stiften greifen. Das 

sind unsere mächtigsten Waffen. 

Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein 

Buch können die Welt verändern.“ 

Mehr erfährst du im Buch „Ich bin Malala“. 
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Die Hunger-Revoluzzer
Engagement: Welthungerhilfe-Akademie 2013 in Berlin

Drei Tage lang schmiedeten junge Menschen aus Deutschland, der Tschechischen Republik, Italien und Irland 

Aktionspläne, wie sie sich gegen Hunger und Armut in der Welt engagieren und vernetzen können. Zwei der 26 

Jugendlichen und ihre Ideen während der Welthungerhilfe-Akademie stellen wir dir hier vor:

Wir freuen uns auf eure Aktionsideen an 
foodrightnow@welthungerhilfe.de

Anne-Marie Schwemmer, 16, aus Hohenstadt ...

... will sich für Artenvielfalt und ein besseres Klima einset-

zen, indem sie mit ihren Freunden alle möglichen freien 

Flächen in ihrer Stadt mit Gemüse und Blumen bepflanzt. 

Auf Englisch nennt man das Guerilla Gardening. „Es ist 

ungerecht, wenn Menschen in Bangladesch zum Beispiel 

Hunger leiden müssen, weil wir durch unseren maßlosen 

Konsum den Klimawandel anheizen. Darüber will ich mei-

ne Freunde aufklären. Wir sollten mehr Respekt haben für 

Lebensmittel, wissen, wie sie angebaut sind, und weniger 

wegwerfen.“

Schon gewusst?
Dort, wo Frauen schlechter- 

gestellt sind und weniger Rechte 

haben, ist der Hunger größer. Um 

100 bis 150 Millionen könnte 

die Zahl der weltweit hungern-

den Menschen reduziert werden, 

wenn Frauen den gleichen Zu-

gang zu Landbesitz, Produktions-

mitteln, Krediten, Märkten und 

Bildung hätten wie Männer.

Das kannst du tun

„Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass die 

Menschen auf der Welt nicht überall die gleichen 

Chancen haben. Dann fällt es gar nicht schwer, 

Solidarität mit Gleichaltrigen zu zeigen und sich 

in der Gemeinschaft zu engagieren. Wer sich mit 

dem Leben in ärmeren Ländern auseinan-

dersetzt und sogar aktiv handelt, lernt, 

über den Tellerrand zu blicken. Die 

Menschen dort brauchen keine Almo-

sen, sondern Hilfe, die ihnen ein selbst-

ständiges Leben ermöglicht, die Chance auf 

Bildung und Ausbildung. Kein Problem ist zu groß, 

um es anzupacken.“ 

Nora Tschirner setzt sich für die Aktion Tagwerk ein. Der Verein organisiert die Kampagne „Dein Tag für  
Afrika“. Am bundesweiten Aktionstag sind Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, sich für Gleichaltrige in 
Afrika zu engagieren. Sie brauchen dann nicht in die Schule zu gehen, sondern suchen sich für den Tag einen 
bezahlten Job. Der Erlös geht an Bildungsprojekte in Angola, Burundi, Südafrika, Ruanda und im Sudan. 

 www.aktion-tagwerk.de

NORA TSCHIRNER

Wir freuen uns auf eure Aktionsideen an 

Jennifer Rippegather, 16,  aus Korschenbroich
Ihre Aktionsidee: ein vegetarisches Dinner, zu dem sie ihr Dorf, ihre Nachbarn und Freunde einladen will. Beim leckeren fleischfreien Essen möchte sie über den Zusammenhang zwischen unserem Fleisch-verzehr und den Folgen für Klima und Hunger in der Welt aufklären und für Nachahmer werben. „Die Akademie der Welthungerhilfe hat mir den Mut und die Ideen gegeben, mich zu engagieren. Danke!“
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Green Schools der  
Welthungerhilfe in Nepal

Wenn ich groß bin, möchte ich Umweltaktivist 
werden – so heißt das Berufsziel von zahlreichen 
Schülerinnen und Schülern im Millenniumsdorf 
Korak. Sie lernen an zwei Modellschulen, den 
sogenannten Green Schools, das Umwelt-ABC.

Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Hälfte 

aller Kinder leidet an Mangelernährung. Der Bergstaat 

ist zugleich eines der artenreichsten Länder weltweit. 

Diese Natur gilt es zu schützen und sinnvoll zu nutzen. 

Green Schools sind ein langfristig ausgelegtes Projekt, 

um die Lebensumstände in der Region Korak zu ver-

bessern. Familien werden ermutigt, in der Region zu 

bleiben und nicht aus Not in die Städte abzuwandern. 

Die Idee dahinter: Umwelt- und Naturschutz gehen 

Hand in Hand mit einer zukunftsfähigen Entwicklung. 

So lernen die Schülerinnen und Schüler in der Natur. 

Sie nehmen an Umwelt-Clubs teil, organisieren Wan-

derungen, Pflanzaktionen oder säubern die Umwelt. 

Auf dem Stundenplan stehen auch Aufklärungskam-

pagnen, Recycling, erneuerbare Energien und organi-

scher Anbau. Ihr Wissen zum Thema zukunftsfähiges 

Leben vertiefen die Nachwuchs-Umweltbotschafter in 

praktischen Aktionen: Gemeinsam mit Architekten aus 

Kathmandu renovieren und verschönern sie ihre Schu-

le mit Naturmaterialien. Eine neu gestartete Lernpart-

nerschaft zwischen den Green Schools und Schulen 

in Düsseldorf ermöglicht Schülerinnen  und Schülern 

zudem einen spannenden Blick über den Tellerrand. 

Möchtest du die Welthungerhilfe in einer Aktionsgruppe 

unterstützen? Oder gibt es etwa noch keine Gruppe in 

deiner Stadt? Dann findest du hier Infos: 

 www.welthungerhilfe.de/freunde-und-unterstuetzer

Dem Hunger Beine 

machen – das geht 

so: Organisiere ge-

meinsam mit ande-

ren ein Sportevent, 

sucht Sponsoren, 

die pro Kilome-

ter spenden, und  

joggt oder fahrt Fahrrad, lauft, hüpft oder schwimmt, 

was das Zeug hält. Anschließend spendet ihr die Sum-

men für die Projektarbeit der Welthungerhilfe. Unter-

stützung, Materialien und den richtigen Ansprechpartner 

findest du hier:  www.welthungerhilfe.de/sportlich-aktiv  

Auf die Plätze, fertig, los!

„Buy 1 Pay 2“:  

Backe Kuchen und 

mach damit kräftig 

Umsatz für Men-

schen in Not – an 

deiner Schule oder 

im Sportverein. 

Die Idee ist ein-

fach: Die Käuferin bzw. der Käufer bezahlt das Doppelte 

und den Erlös spendest du für die Projektarbeit der Welt-

hungerhilfe.   www.welthungerhilfe.de/backen-helfen

„1 Stunde gegen 

den Hunger“: Mach  

mit und widme 

eine Stunde dei-

ner Freizeit dem  

Kampf gegen den  

Hunger. Du kannst 

zum Beispiel einen  

Poetry Slam, ein 

Sportturnier oder ein anderes Event organisieren und 

den Erlös spenden, Trödel verkaufen oder in deiner 

Familie sammeln. Du entscheidest, wie deine Stunde  

gegen den Hunger aussieht. Infos findest du hier:  
 www.welthungerhilfe.de/1stunde

Das kannst du tun

Es ist genug für alle da | Welthungerhilfe
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Das kannst du tun

  Brot retten

Brot mag es luftig. Daher lässt es sich am besten in einer Bä-

ckertüte oder im Brotkasten aufbewahren. Nur Weißbrot gehört 

in den Kühlschrank, roggenhaltige Sorten werden bei Kälte 

pappig. Wenn du zu viel Brot übrig hast, kannst du es einfrie-

ren – das gilt für alle Sorten. Geschnittenes Brot ist anfälliger 

für Schimmel als ein ganzer oder halber Laib Brot. 

Hier ist unser Sticker für alle Essensretter:

  Früchte retten

Diese Früchte gehören nicht in den Kühlschrank: Tomaten, 

Paprika, Zucchini, Kartoffeln, Südfrüchte wie Bananen 

und Mangos. 

Die Faustregel: Heimisches Obst mag es kühl, exotisches 

warm. Tomaten und Äpfel stoßen übrigens Ethylen aus, 

das lässt andere Obstsorten schneller reifen. Also besser 

getrennt lagern!
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  Essen im Kühlschrank retten

   Schon gewusst, dass die wärmste Stelle im Kühlschrank 

die Innenseite der Tür ist? Lagere hier Eier, Butter und 

Getränke.

   Im untersten Fach, der kältesten Stelle, fühlen sich 

leicht verderbliche Lebensmittel, z. B. Fleisch, Fisch und 

Wurst, besonders lange wohl. 

   Wohin mit dem Obst und Gemüse? Klaro, ab ins Gemü-

sefach ganz unten! Im mittleren Fach am besten Milch-

produkte wie Joghurt aufbewahren, ganz oben Käse und 

Reste.  

   Neue Lebensmittel nach hinten sortieren, ältere nach 

vorne. 

   Offene Konserven unbedingt in Behälter aus Glas,  

Metall oder Kunststoff umfüllen. 

Ich
 bi

n k
ein

 Mü
ll

, 

ho
lt 

mic
h 

hie
r r

au
s!

Ich
 bi

n k
ein

 Mü
ll

, 

ho
lt 

mic
h 

hie
r r

au
s!

Impressum

Herausgeber:
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Tel. +49 (0)228 2288-0
Fax +49 (0)228 2288-333
info@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de

Verantwortlich:
Antje Paulsen

Redaktion:
Constanze Bandowski,  
Stefanie Koop, Antje Paulsen;  
Agentur neues handeln GmbH

Gestaltung:
Agentur neues handeln GmbH

Corporate Design: 
Katherin Longwe

Bildgestaltung: 
Rudi Laschet

Produktion: 
Carsten Blum 

Fotos:
Desmarowitz/Welthungerhilfe 
(2; 10, Burundi; 16, Peru; 18; 
22; 24, Burundi), Bourgois/
STM/Welthungerhilfe (24, 
Laos), Farys/Welthungerhilfe 
(3; 25), Gautam/Welthunger-
hilfe (9), Korthals/Welthunger-
hilfe (26), Köstlin (Titel; 17), 
Latzke/Welthungerhilfe (8), 
LAUTHALS GbR/ugly fruits  
(2; 20), Lipke (21), Menzel 
(4–7), Rechenburg/Welthun-
gerhilfe, Klammer/Welthunger-
hilfe (23), sos sahel/Welthun-
gerhilfe (16, Burkina Faso), 
Stahr (25), Thürbach (8; 9; 
23), Welthungerhilfe (26), 
WDR/Bunke (3), alle weiteren 
Fotos von shutterstock.com

Stand:
5/2014 

Bestellnummer:
460-9460  

  Essen retten schon beim Einkaufen

  Kaufe nur das, was du wirklich brauchst!

  Finger weg von Riesenverpackungen! Die Nahrungsmittel 

verderben vielleicht, bevor du sie aufbrauchen kannst.

  Wenn du die Lebensmittel gleich verwerten willst, 

kannst du auch mal die weniger lange haltbaren Pa-

ckungen kaufen. Damit trägst du dazu bei, dass der 

Supermarkt weniger Lebensmittel wegwirft.

  Kreative Resteküche: Warum nicht einmal in der Woche 

mit den Vorräten kochen, die du im Kühlschrank oder 

in der Vorratskammer findest, statt neu einzukaufen?
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Brot-

Pudding

Tatale
(Kochbananen-Pfannkuchen)

Exotisches Apfel- 
Auberginen-Gemüse

Zum Frühstück: 

Hirse mit Joghurtsoße

Kennst du etwa nur gelbe Discounter-Bananen? 
Dann entgeht dir eine Menge! Es gibt näm-
lich ganz unterschiedliche Arten von Obst- und 
Kochbananen. Manche sind so klein wie Finger, 
andere haben eine rötlich-braune Schale oder 
sind, wie die Kochbananen, grün und kantig. Die 
Bananenstaude ist eine vielseitige Pflanze, viele 
Menschen in Afrika benutzen ihre Blätter zum 
Verpacken oder als Teller. Dort zählen Bananen 
zu den Grundnahrungsmitteln. 

Schade, dass Hirse bei uns in Vergessenheit geraten ist. Vor 
nicht einmal hundert Jahren war Hirse auch hier ein alltägliches 
Getreide. Das belegt das Märchen der Gebrüder Grimm vom 
Topf mit dem Hirsebrei, der nicht aufhören wollte, zu kochen. In 
weiten Regionen des Sahel ist ein Brei aus Hirse das „tägliche 
Brot“. Kein Wunder: Die Hirsepflanze ist ein sehr genügsames 
Getreide, das auch auf schlechten Böden wächst und Trocken-
zeiten überstehen kann.

Schätzungsweise 20.000 Apfelsorten 
weltweit gibt es. Leider kannst du heute 
in Deutschland höchstens noch 25 Sor-
ten kaufen. Die Pharaonen erhielten ei-
nen Apfel als Grabbeigabe, viele Mythen 
und Legenden ranken sich um dieses 
Symbol der Fruchtbarkeit und der Lie-
be. Auch im tropischen Afrika isst man 
Äpfel. Allerdings werden sie einzeln als 
exotisches und teures Produkt verkauft, 
wie bei uns Mangos oder Papayas, denn 
Apfelbäume wachsen nur im gemäßig-
ten Klima. 

Brot gehört zu dem Lebensmittel, das am häufigsten in 
der Tonne landet – vor allem, wenn es nicht mehr ganz 
frisch ist und schon etwas hart. Dabei lassen sich aus 
dem Brot von gestern die leckersten Gerichte zaubern. 
Eines davon findest du auf der Rückseite.



Zutaten: 
250 Gramm altes, schon  
etwas härteres Brot
1 Liter Milch
2 Eier
50 Gramm Zucker
50 Gramm Rosinen

Erst zerkleinerst du das Brot, dann fügst du Milch und 

Zucker hinzu. Lasse das Brot eine Zeitlang quellen, da-

nach erhitzt du die Mischung auf 100 Grad und lässt 

sie zu einem Brei zerkochen. Anschließend fügst du die 

Rosinen hinzu und die beiden Eier (zuerst aufschla-

gen). Fette eine Form mit Butter ein, fülle die Mischung 

in die Form und backe sie im Backofen ungefähr eine 

Stunde bei 200 Grad, bis der Pudding braun und steif 

ist. Fertig!

Zutaten: 
1 Aubergine 
1 große Zwiebel
1 kleine Zucchini 
3 Tomaten 
2 säuerliche Äpfel 
4 EL Olivenöl

Zutaten: 
300 g Hirse 
500 g Joghurt 
Zucker, Milch, Obst nach Belieben

Schäle die Äpfel. Schneide anschließend Aubergine, 

Äpfel, Zwiebel, Zucchini und Tomaten in kleine Würfel. 

Dann erhitzt du Öl in einer Pfanne, bräunst die Zwiebel-

würfel im Fett an und brätst die Auberginenstückchen 

zwei Minuten mit. Anschließend fügst du die Zucchini-   

und Apfelstückchen hinzu und brätst alles einige Minu-

ten unter Rühren an. 

Das Gemüse würzt du einfach, wie es dir am besten 

schmeckt. Anschließend gibst du die Tomatenstück-

chen dazu und fügst etwas Gemüsebrühe (Suppen-

würze in 100 ml Wasser) hinzu. Das lässt du dann zu-

gedeckt köcheln. Das Gemüse sollte weich sein, aber 

nicht zerkocht. 

Koche die Hirse mit vier bis fünf Tassen Wasser (ohne 

Salz!) etwa 15 bis 20 Minuten bei sehr geringer Hitze.  

Die Körner sollten nicht völlig zerkochen! Lasse die 

Mischung anschließend abkühlen und richte sie in 

einer Schüssel an. Super schmeckt dazu Joghurtsoße 

aus frischem Joghurt mit Zucker und ggf. etwas Milch. 

Garniere die Hirse-Mischung mit getrockneten Mango- 

stücken oder frischem Obst (Bananen, Mangos, Oran-

gen) – wie du es am liebsten magst!

Zutaten: 
6 sehr reife Kochbananen
3 kleine Zwiebeln
1/2 Tasse gemahlener Reis oder 
Grieß
1 TL geriebener frischer Ingwer
1 Tasse Öl zum Braten
1/2 Tasse Mehl
2 Eier
Gewürze nach Belieben

Schäle die Kochbananen und schneide sie klein. Gib 

sie anschließend zusammen mit den klein gehackten 

Zwiebeln in den Mixer. Füge den gemahlenen Reis, das 

Mehl, die Eier und den Ingwer hinzu und würze den 

Teig. Vermenge alles im Mixer, bis eine glatte Masse 

entsteht. Dann musst du den Teig 30 Minuten ruhen 

lassen. Danach holst du dir mit einem Löffel ein wenig 

Teig und backst ihn in einer flachen Pfanne mit wenig 

heißem Öl aus. Am besten heiß servieren!

Brot-Pudding

Exotisches Apfel- 
Auberginen-Gemüse

Zum Frühstück: 

Hirse mit Joghurtsoße

Tatale
(Kochbananen-Pfannkuchen)

Für 4–5 Personen Für 4–5 Personen

Salz, Pfeffer
1 TL scharfer Paprika 
1 TL Curry
1 TL Ingwerpulver 
oder geriebener Ingwer
Suppenwürze
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Welthungerhilfe, Engagement für Globales Lernen 
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten 
Hilfsorganisationen in Deutschland. Sie leistet Hilfe 
aus einer Hand: von der schnellen Katastrophenhilfe 
über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten 
der Entwicklungszusammenarbeit mit einheimischen 
Partnerorganisationen nach dem Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Seit ihrer Gründung 1962 förderte die 
Welthungerhilfe 7.348 Auslandsprojekte in 70 Län-
dern mit rund 2,66 Milliarden Euro – für eine Welt 
ohne Hunger und Armut. 

Die Alliance2015 Bildungsinitiative FOOD RIGHT 
NOW informiert junge Leute über Ursachen von Hun-
ger und Armut und zeigt Lösungen auf. Sie wird von 
der Europäischen Union finanziell unterstützt. 




