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Hallo ihr Lieben aus der 7,
ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zubereiten der Rezepte und Genuss beim Essen. Wie in der Videokonferenz
von letzter Woche besprochen, wiederholt sich die Aufgabe für den Montag. Über die Videokonferenzen der
Kollegen habe ich euch bereits ausrichten lassen, dass ihr euch für die Erstellung der Bilder, die ihr für
Kunst anfertigt, so viel Zeit lassen dürft, wie ihr auch im normalen Unterricht benötigen würdet.
Bitte denkt daran, die gewöhnliche Unterrichtszeit für eure Aufgaben zu verwenden. Sollten Aufgaben in
diesem Stundenumfang nicht zu schaffen sein, dann lasst den Rest der Aufgaben weg und vermerkt es
entsprechend für den Fachlehrer. Beachtet dabei, dass ihr ehrgeizig und ehrlich euch selbst gegenüber bleibt,
aber ohne „Überstunden“ zu machen.
Viele Grüße und bleibt gesund! 

22.02.2021 Nutri-Score (Bearbeitungszeit: 45 min)
Ihr habt in den letzten Wochen etwas über Nährstoffe in Lebensmitteln gelernt. Zudem wisst ihr aus
eurer Recherche über Zucker in den 15 Lebensmitteln, dass ihr auf den Verpackungen die
Nährwerttabelle mit Angaben zu Energie, Fett, Kohlenhydraten, Eiweiß und Salz findet. Zusätzlich
gibt es auf vielen Verpackungen die „Ernährungs-Ampel“, den sogenannten Nutri-Score, die dabei
behilflich sein soll, dass wir uns gesünder ernähren. Doch ist dieser Score wirklich nützlich?
Aufgabe 1)
 Gehe im Internet auf folgende Seite:
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Nutri-Score-Gesuender-essen-mit-derErnaehrungs-Ampel,nutriscore110.html
 Übertrage in eine Tabelle, welche Nährstoffe als problematisch/negativ und welche als
positiv in den Nutri-Score einfließen.
 Bis zu welchen Nährwertgrenzen können Lebensmittel als gesund eingestuft werden?
 Was wird im Text zu Lebensmitteln mit der Aufschrift „Light“ oder „zuckerfrei“ gesagt?
 Finde drei im Text genannte Schwachstellen des Nutri-Score und notiere sie.
25.02.2021 Aktuelle Themen (Bearbeitungszeit: 45 min)
Aufgabe 2)
 Gehe im Internet auf folgende Seite:
https://www.kika.de/logo/sendung-mit-ut/index.html
Schaue dir die aktuelle Nachrichtensendung auf der logo!-Seite an. Wähle ein politisches Thema aus
und gib es anhand der Beantwortung der untenstehenden Fragen in deinen Worten wieder.






Worum geht es? Beschreibe das Thema/Problem kurz mit deinen eigenen Worten.
Wer sind die Akteure in dem von dir ausgewählten Thema?
Wo liegen die Ursachen des Problems?
Welche Lösungen und oder Folgen wurden angesprochen?
Welche Konsequenzen könnten sich aus den Lösungen/Folgen in mittlerer Zukunft deiner
Meinung nach ergeben?
 Warum findest du das Thema spannend?

