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Vielleicht fragst du dich,
wenn du mit deinen Eltern einkaufen gehst, wie eigentlich diese ganzen
Lebensmittel hergestellt werden und was da für Stoffe drin sind. Manche
Lebensmittel sind lustig bunt – noch viel greller, als wir es aus der Natur
kennen. Andere können wir ganz lange lagern, ohne dass sie schlecht
werden oder sich Schimmel bilden. Oder du suchst dir einen Erdbeerjoghurt aus und der schmeckt gar nicht so richtig nach Erdbeere, sondern
irgendwie nach Chemie.

besser iss das!
Enthalten Lebensmittel schädliche Stoffe?
Gute Frage – aber nicht leicht zu beantworten.
Lebensmittel bestehen aus sehr unterschiedlichen Stoffen. Einige davon
sind künstlich und werden extra zugesetzt, damit das Lebensmittel
lecker aussieht oder lange haltbar ist. Solche Stoffe werden vor ihrem
Einsatz überprüft, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind. Trotzdem
reagieren aber manche Menschen empfindlich auf diese Stoffe. In Obst
und Gemüse werden manchmal Rückstände von Pflanzenschutzmitteln
gefunden, die da eigentlich nicht hingehören. Das kann schon schädlich
für deine Gesundheit sein.
Aber auch von Natur aus
sind in manchen Lebensmitteln Stoffe enthalten, die nicht gut für uns
sind. Bohnen enthalten zum Beispiel einen Stoff der giftig ist, beim
Kochen aber zerstört wird. Bohnen dürfen deshalb nicht roh gegessen
werden. Oder vielleicht hast du ja auch einen Freund, der keine Milch
trinken darf, weil er dann so ein unangenehmes Grummeln im Bauch

bekommt. Das liegt daran, dass dein Freund einen
Inhaltsstoff der Milch nicht verträgt.
Damit du dich fit fühlst
und gesund bleibst, ist es wichtig, ein bisschen
zu überlegen, welche Lebensmittel gut für dich
sind. Dazu musst du aber wissen, was für Stoffe sie
enthalten und wozu diese zugesetzt werden. Einige
von diesen Stoffen braucht man nämlich eigentlich
gar nicht und es ist ganz einfach, sie zu vermeiden.
Wenn du wissen willst wie das geht, dann bist du
auf den nächsten Seiten genau richtig.
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erklären
Wenn du dir die Zutatenlisten von Lebensmitteln einmal anschaust,
findest du da ganz viele Stoffe mit total verrückten Namen wie zum
Beispiel „Sorbinsäure“ oder „E 200“. Das sind so genannte Zusatzstoffe.
Igitt! Denkst du dir vielleicht, das ist doch Chemie und gehört nicht in
unser Essen. Und überhaupt, „E 200“ klingt eher wie eine Automarke
und hat in deinem Frühstücks-Fruchtaufstrich nichts zu suchen.
Sind alle Zusatzstoffe künstlich?
Nicht unbedingt. Viele Stoffe, die Lebensmitteln als Zusatzstoffe zugesetzt werden, kommen auch in der Natur vor. Der Zusatzstoff Lecithin
wird zum Beispiel aus Eigelb oder Sojabohnen gewonnen. Auch die
Benzoesäure, ein Zusatzstoff, der Lebensmittel besser haltbar macht,
kommt natürlicherweise in Heidelbeeren vor. Allerdings nur in ziemlich
geringen Mengen. Deshalb wird sie künstlich hergestellt.

Sind solche künstlichen Stoffe nicht gesundheitsschädlich?
Bevor ein Zusatzstoff verwendet werden darf, muss er viele Hürden nehmen. Forscher machen verschiedene
Tests, um zu überprüfen, ob der Stoff gesundheitsschädlich ist oder nicht. Das dauert ganz schön lange und
kostet den Hersteller ziemlich viel Geld. Wenn ein Stoff ungefährlich für die Gesundheit ist, bekommt er eine
E-Nummer.
Das „E“ steht für Europa. Da manche Menschen empfindlich auf Zusatzstoffe reagieren, müssen Zusatzstoffe
immer auf dem Etikett angeben werden. Wie das genau aussieht, erfährst du auf Seite ###.
Und was ist mit anderen künstlichen Stoffen in Lebensmitteln?
Wo Erdbeere darauf steht, muss auch Erdbeere drin sein. Leider ist das nicht immer so. Oft ist das, was du mit
leckerem Fruchtgeschmack verbindest, nur ein Sammelsurium von Aromastoffen, die mit der ursprünglichen
Frucht nicht mehr viel gemeinsam haben. Einige Beispiele von künstlichen Stoffen, die in Lebensmitteln enthalten sind und wie du sie vermeiden kannst, findest du auf den folgenden Seiten. Du wirst sehen, dass einige von
ihnen nützlich sind, andere vollkommen überflüssig. Bei manchen wirst du dir vielleicht überlegen, ob du nicht
lieber auf sie verzichtest und dafür vielleicht selber – mit oder ohne deine Eltern – den Kochlöffel in die Hand
nehmen willst.
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frühstücken
„Raus aus den Federn! Frühstück ist fertig.“ ruft Mama schon aus der Küche. Puh…. ganz schön
früh und eigentlich würdest du viel lieber noch ein bisschen weiter schlafen. Aber hat Papa nicht
gestern diese Erdbeerjoghurts in der lustigen Verpackung mitgebracht? Lecker! Dazu dann noch
von dem prima Früchte-Müsli und der Tag kann kommen!
Was ist da drin?
Komisch, so richtig nach Erdbeere schmeckt der Joghurt nicht. Ob wohl deine Geschmacksnerven noch nicht ganz wach sind? Kann sein, aber vielleicht liegt es auch am Joghurt. Viele
enthalten nämlich gar keine echten Früchte, sondern nur Aromastoffe. Es gibt natürliche,
naturidentische und künstliche Aromastoffe. Schau doch einfach mal auf die Zutatenliste,
da steht, welche in deinem Joghurt drin sind. Aromastoffe kommen alle aus dem Labor.
Die natürlichen werden aus pflanzlichen oder tierischen Rohstoffen gewonnen. Das kann
aber auch Holz sein. Nur wenn auf deinem Joghurt „Erdbeeraroma“ steht, dann kommt das
Aroma auch aus echten Früchten.
Ist das irgendwie ungesund?
Aromastoffe können schon in winzigen Mengen einen bestimmten Geschmack erzeugen.
Forscher sagen, diese kleinen Mengen können wahrscheinlich nicht die Gesundheit schä-

digen. Fein! Allerdings prägen Aromastoffe deine Sinne und deshalb
deine Erwartungen an einen bestimmten Geschmack. Wenn du immer
nur aromatisierte Produkte isst, dann vergisst du langsam wie Früchte
oder Gewürzmischungen ursprüngliche schmecken.
Was ist denn besser?
Fruchtjoghurt kannst du auch ganz leicht selber machen. Einfach Naturjoghurt nehmen, Früchte waschen und klein schnippeln, rein damit
und fertig! Wenn du keine Stückchen im Joghurt magst, kannst du die
Früchte auch pürieren. Oder du nimmst einfach ein paar Löffel Konfitüre
und rührst sie unter den Joghurt. In Konfitüren dürfen nämlich keine
Aromastoffe zugesetzt werden.
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trinken
Das war vielleicht toll! Auf dem Spielplatz hast du
ganz viele von deinen Freunden getroffen und ihr
seid wie die Wilden durch die Gegend geflitzt. Jetzt
bist du ganz schön außer Atem und vor allem hast
du mächtig Durst. Prima, dass dir dein Papa so ein
Trinkpäckchen in den Rucksack gepackt hat, das du
jetzt mit dem Strohhalm ausschlürfen kannst.

Produkte. Erfrischungsgetränke und so genannte
Kindertees enthalten oft jede Menge Zucker, künstliche Süßstoffe, Citronensäure und Aromastoffe.

Ist das irgendwie ungesund?
Jeden Tag zuckrig-süße Getränke sind für niemanden gesund. Da verwirrt es ganz schön, dass in
der Zutatenliste so viele verschiedene Stoffe wie
Fruchtzucker, Kristallzucker, Traubenzucker oder
Honig aufgeführt sind. Obwohl das für den Körper
Was drin ist?
alles das gleiche ist. Künstliche Süßstoffe, wie zum
Beispiel Aspartam, das als Zusatzstoff unter der
Es gibt natürlich ganz viele verschiedene TrinkpäckNummer „E 951“ geprüft wurde, sind aber auch
chen: mit Direktsaft, Fruchtnektar, Erfrischungsgetränken oder auch mit Tee. Oft steht da ja auch
keine Alternative. Forscher sagen nämlich, dass zu
drauf „extra für Kinder“. Dann muss das doch genau
viele Süßstoffe für Kinder nicht gesund sind. Die
das richtige für dich sein. Oder etwa nicht?
Citronensäure kann deinen Zahnschmelz angreifen.
Sie ist aber auch in ganz vielen Früchten drin.
Direktsaft und Fruchtnektar sind ziemlich natürliche

Was ist denn besser?
Eigentlich ist ja Wasser der beste Durstlöscher. Aber
das ist doch langweilig! Mit einem Schuss Fruchtsaft schmeckt es gleich viel besser. Selbst gemischt
kannst du dir auch sicher sein, da keine Süßstoffe
enthalten sind. Dafür sind da Mineralstoffe drin,
die dein Körper braucht. Vielleicht hast du ja auch
so eine tolle bunte Trinkflasche, in die du jeden Tag
mit einer anderen Fruchtsaft-Wasser-Mischung
füllen kannst.
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stärken
Bestimmt bis du auch vormittags zwischendurch mal hungrig. Vor allem, wenn Schule ist
und du so früh aufstehen musst. Das Pausenbrot mit Käse oder Wurst ist ja da schon prima,
aber so ein bisschen `was Süßeres zwischendurch… hm, so ein leckerer Müsli-Riegel oder
vielleicht auch Trockenobst, am besten gemischt mit Nüssen.
Was ist da drin?
Manchmal sind in Trockenobst Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Über diese Stoffe
kannst du auf der Seite ### noch mehr erfahren. Trockenfrüchte sind außerdem meist mit
Schwefeldioxid, E 220, behandelt. Das ist ein Antioxidationsmittel und verhindert, dass die
getrockneten Früchte nicht so hässlich braun werden. Aprikosen behalten dann ihre schöne
orange Färbung. Müsli-Riegel enthalten auch Zusatzstoffe, zum Beispiel Süßstoffe. Aber
vor allem ist in Müsli-Riegeln jede Menge Zucker in ganz vielen unterschiedlichen Arten:
Fruchtzucker, Traubenzucker, Glucosesirup oder Honig.
Ist das irgendwie ungesund?
Manche Menschen vertragen dieses Schwefeldioxid nicht gut und kriegen davon Kopfschmerzen. Mit dem vielen Zucker in deinen Müsli-Riegeln… wahrscheinlich sagt deine
Mama da schon dauernd, dass das nicht gut für dich ist. Das blöde ist, dass es ganz schwer zu

durchschauen ist, wie viel Zucker wirklich in dem Riegel drin ist, wenn
da so viele unterschiedliche Zuckerarten zugesetzt sind. Für deinen
Körper sind die aber alle das gleiche.
Was ist denn besser?
Iss am besten Bio-Trockenfrüchte, da ist das Schwefeldioxid verboten.
Aber du kannst auch einfach auf der Lebensmittelverpackung schauen.
Meist steht dann da schon drauf „geschwefelt“. Auf jeden Fall musst du
aber einen Hinweis im Zutatenverzeichnis finden, ob der Stoff verwendet wurde.
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kochen
Prima! Heute durftest du dir aussuchen, was Mama zum Mittag essen kocht. Eigentlich isst
du ja am liebsten Pizza oder Pommes. Aber dann hat Mama gesagt, es soll schon ein „richtiges Essen“ sein. Na gut, dann eben Kartoffelpüree, Hähnchen-Nuggets und dazu Spinat. Das
kann doch wohl nichts gegen einzuwenden sein. Oder etwa doch?
Was ist da drin?
Mama hat das Fertig-Kartoffelpüree aus der Tüte genommen. „Weil´s schneller geht.“ sagt
sie. In solchen Pürees stecken aber oft jede Menge Zusatzstoffe. Emulgatoren und Stabilisatoren damit´s schön breiig-cremig wird, Antioxidationsmittel und Farbstoffe, damit die Farbe
stimmt. Und die leckeren Hähnchen-Nuggets? Schnell mal auf die Zutatenliste schauen. Ui,
da sind ja auch ein paar „E-Nummern“. Also auch Zusatzstoffe! Und da steht Formfleisch. Das
sind dann ja nur zusammen gepappte Fleischreste.
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Ist das irgendwie ungesund?
Als Emulgatoren werden häufig Glyceride eingesetzt. Das klingt ja ganz schön künstlich!
Glyceride kommen aber auch in der Natur vor. Allerdings werden sie manchmal auch aus
gentechnisch veränderten Pflanzen gewonnen, ohne dass du das aus dem Zutatenverzeichnis erkennen kannst. Der Farbstoff Kurkumin ist in oft Kartoffelpüree. Manche Menschen

reagieren empfindlich auf diesen Stoff. Und dieses
Formfleisch? Das ist nicht ungesund, aber ein
„richtig gewachsenes“ Stückchen Fleisch schmeckt
eigentlich schon leckerer.
Was ist denn besser?
Auch wenn die ganzen Zusatzstoffe im Kartoffelpüree gar nicht wirklich schlimm sind, kannst du doch
eigentlich auf sie verzichten. Einfach Kartoffeln
schälen, kochen, stampfen, einen Schuss Milch und
etwas Butter dazu. Fertig! Und vielleicht hat deine
Mama am Wochenende Zeit, mit dir Hähnchenfleischstückchen selbst zu panieren. Da kann man
nämlich auch ganz toll Sachen zusammen rühren.

schmausen
Oma sagt immer, du sollst genug Obst essen, weil da Vitamine drin sind. Weil die wichtig für
deine Entwicklung sind. Da hat Oma ja Recht, aber immer nur Äpfel – das ist doch langweilig. Toll, dass es da auch Winter Erdbeeren beim Gemüsehändler gibt. Und Weintrauben! Die
sind so schön rund, kullern ganz prima über den Tisch und machen ein lustiges Knacken,
wenn du sie zerbeißt.
Was da drin ist?
Obst und Gemüse wird oft mit Pflanzenschutzmitteln, so genannten Pestiziden, behandelt.
Das sind chemische Stoffe, die Pflanzen vor Schädlingen schützen sollen. Pestizide müssen
von Forscher getestet sein und dürfen nur in bestimmten Mengen verwendet werden. Trotzdem werden manchmal Rückstände im Obst gefunden, die da eigentlich nichts zu suchen
haben. Besonders Erdbeeren und Weintrauben sind oft ziemlich hoch belastet. Bei Gemüse
musst du vor allem bei Paprika und Salaten aufpassen.
Ist das irgendwie ungesund?
So richtig giftig sind diese Rückstände auf Früchten oder Gemüse nicht. Aber wenn du dein

ganzes Leben lang zu viele Pestizide aufnimmst,
kann das schon ungesund sein. Manche dieser
Stoffe reichern sich nämlich in deinem Körper an.
Deshalb gilt: je weniger Pestizide desto besser!
Was ist denn besser?
Am besten ist es, Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau zu essen. Da sind nämlich Pestizide
verboten und die Schädlinge werden auf natürliche
Weise bekämpft. Das ist auch für die Umwelt besser. Gut ist es, Obst und Gemüse aus der Region zu
kaufen. Schau doch einfach mal, was zur jeweiligen
Jahreszeit so wächst. Importe aus dem Ausland
sind nämlich oft viel stärker mit Pestiziden belastet.
Kleine Hilfe bei Weintrauben. Vorher gründlich mit
lauwarmem Wasser waschen.
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naschen
Bei dem Kiosk um die Ecke, das ist ja wie im Schlaraffenland! Was es
da alles für tolle süße Sachen gibt: grün-rote Gummischlangen, blaue
Schlümpfe, weiß-rosa Mäuse-Speck, Lakritze, Brausepulver, OrangeVitaminbonbons…. Da weißt du gar nicht, womit du anfangen sollst!
Und so ein bisschen `was Süßes, das wird ja wohl in Ordnung sein.
Was ist da drin?
Vor allem enthalten diese ganzen lustigen Gummitiere jede Menge Zucker und meist auch Farbstoffe: Chinolingelb, Cochenillerot A, Indigotin
I. Ganz schön komische Namen, klingt ja total nach Chemie. Ist es auch,
denn diese Farbstoffe werden künstlich hergestellt. In vielen Süßigkeiten sind außerdem künstliche Aromastoffe drin.

Ist das irgendwie ungesund?
Einige Farbstoffe können beim Menschen allergische Reaktionen auslösen, zum Beispiel Cochenillerot A und Chinolingelb. Das ist vor allem für
Menschen mit einer Allergie oder mit Asthma oft ein Problem. Und die
Sache mit den Aromastoffen… da hast du ja schon gelesen, dass die ja
auch leicht vermeiden kannst. Geht das denn auch bei Süßigkeiten?

Was ist denn besser?
Gelegentlich mal `was Süßes, das ist schon prima!
Und es geht auch ohne diese ganzen Farbstoffe und
Aromastoffe. Viele Hersteller bieten nämlich auch
tolle bunte Sachen an, die mit Fruchtsäften gefärbt
sind. Nicht nur Bären, sondern auch Schlangen, Frösche und andere lustige Tiere. Wegen der Fruchtsäfte haben die außerdem einen lecker fruchtigen
Geschmack, fast genauso, wie die echte Frucht!
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grillen
Fabelhaft! Endlich mal wieder grillen! Dir läuft schon das Wasser im
Mund zusammen… Leider hat´s Mama doch nicht mehr geschafft den
Kartoffelsalat nach dem Geheimrezept von Oma zu machen. Naja, der
Salat aus dem Supermarkt tut´s doch auch, oder? Hauptsache, es sind
genug Grillwürstchen da!
Was da drin ist?
Bratwurst ist eine Kalorienbombe, wie es so schön
heißt. Egal ob aus Geflügel- oder Schweinefleisch
– in ihr steckt ganz schön viel Fett, damit sie auch
saftig bleibt. Die Würste können auch Geschmacksverstärker enthalten. Die gehören zur Stoffklasse
der Glutamate. Das sind die E-Nummer 620 bis
625. Fertigsalate aus der Kühltheke enthalten oft
Konservierungsstoffe. Dann muss aber auf der
Packung „mit Konservierungsstoffe“ oder „konserviert“ stehen.
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Es gibt Forscher, die sagen, dass bestimmte Konservierungsstoffe nicht
gut für Kinder sind, weil sie zu Unruheverhalten führen würden. So
ganz genau weiß man das aber noch nicht. Daher wird das noch weiter
untersucht.

Ist das irgendwie ungesund?
Lange Zeit hat man geglaubt, dass Glutamate Kopfschmerzen und Nervenleiden hervorrufen können.
Dafür sind aber größere Mengen dieses Stoffes
notwendig als wir über die Lebensmittel aufnehmen. Aber es gibt viele Menschen die empfindlich
auf Glutamate reagieren. Sie bekommen auch
Kopfschmerzen und fühlen sich unwohl, wenn sie
Glutamate aufnehmen.

Was ist denn besser?
Bratwürste schmecken genauso lecker, wenn sie keine Glutamate, sondern einfach nur mit Gewürzen zubereitet sind. Einfach auf die Packung
schauen, dann weißt du Bescheid. Naja, und den Kartoffel- oder Nudelsalat am besten selber machen. Wenn das nicht geht, dann findest du
in der Kühltheke bestimmt auch einen ohne Konservierungsstoffe. Da
kannst du auch noch ein paar frische Zutaten wie Möhren oder auch Essiggurken untermischen, denn Fertigsalate enthalten meistens sowieso
viel zu viel Soße.

würzen
Spannend! Oma sagt, solche Produkte gab´s früher gar nicht in den
Läden. Sojasoße zum Beispiel. Die ist ja echt ganz schön exotisch. Aber
man damit ganz tolle asiatische Gerichte kochen – mit Gemüse, vielleicht ein bisschen Hühnchenfleisch und Reis. Ganz einfach und lecker
würzig!
Was ist da drin?
Für die traditionelle Herstellung von Sojasoße werden Sojabohnen in
Wasser eingeweicht und gedämpft. Dann kommt geschroteter Weizen
dazu und so ein Schimmelpilz, der heißt „Aspergillus oryzae“. Das Gemisch reift einige Monate, wird gesalzen, später filtriert und kurz heiß
gemacht, damit die Soße haltbar wird. Sojasoße kann aber auch industriell hergestellt werden. Das ist dann so ein richtig chemischer Prozess.
Oft werden Zucker, Aromen, Karamel für die Farbe und Konservierungsstoffe zugesetzt. Das kannst du dann auf der Zutatenliste sehen.

Ist das irgendwie ungesund?
„So ein Schimmelpilz ist doch gefährlich!“ denkst du dir vielleicht. Bei manchen solchen
Pilzen ist das auch so, weil sie giftige Stoffe produzieren können. Der „Aspergillus oryzae“
tut das aber nicht. Du brauchst dir da also keine Sorgen machen. Die Sojabohnen können
von gentechnisch veränderten Pflanzen kommen. Wahrscheinlich ist das nicht schädlich für
deine Gesundheit. Trotzdem wollen viele Menschen keine gentechnisch veränderten Zutaten
in ihrem Essen. Auch, weil das nicht gut für die Umwelt ist.
Was ist denn besser?
Am besten sind bio-Sojasoßen. Da dürfen nämlich keine Rohstoffe eingesetzt werden, die
irgendwie mit gentechnischen Verfahren hergestellt wurden, also auch keine gentechnisch
veränderten Sojabohnen. Bei den Original-Sojasoßen mit den lustigen Namen Tamari
und Shoyu kannst du dir sicher sein, dass sie traditionell – also ohne Chemie – hergestellt
werden.
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informieren
Eigentlich schmeckt selbst Gemachtes ja am besten: ob die Marmelade
von Oma oder der Kartoffelsalat von Papa – alles viel leckerer, als aus
dem Supermarkt. Außerdem weiß du dann auch, was drin ist. Aber
immer alles selber machen… auch ganz schön viel Arbeit! Das geht ja
nicht immer. Gut, dass auf den Packungen so viel Infos drauf stehen.
Was drauf stehen muss:
Auf allen verpackten Lebensmitteln muss ein Zutatenverzeichnis darauf
sein. Da müssen alle Zutaten, Zusatzstoffe und Aromastoffe angegeben sein. Bei Zusatzstoffen muss der Verwendungszweck angegeben
werden, dann so genannter Stoffname oder die E-Nummer. Also zum
Beispiel „Konservierungsstoff: Sorbinsäure“ oder „Konservierungsstoff:
E 220“. Der Stoff, der ganz vorne steht, ist am meisten drin, der als
letztes aufgeführte Stoff am wenigsten. Aber was ist denn nun wenig?
Zusatzstoffe wie Farbstoffe und Konservierungsstoffe oder Aromastoffe
können schon in winzigen Mäusemengen ganz viel bewirken. Deshalb
findest du sie ziemlich am Ende der Zutatenliste.
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Wenn ein Lebensmittel von gentechnisch veränderten Pflanzen stammt, zum Beispiel die Tomaten
auf einer Tiefkühlpizza, dann muss das auch auf der
Packung angeben werden. Wenn du unverpackte
Lebensmittel wie zum Beispiel Wurst kaufst, dann
kannst du den Fleischer fragen, was drin ist. Der
muss dir natürlich nicht sein Rezept verraten, aber
ein paar Infos muss er dir schon geben, vor allem
welche Zusatzstoffe in der Salami enthalten sind.
Und was aber fehlt:
Auch manche Zusatzstoffe werden aus gentechnisch veränderten Pflanzen gewonnen. Das muss
der Hersteller nicht angeben. Auch wenn eine
Kuh oder ein Rind mit gentechnisch verändertem
Futtermais gefüttert wurde, muss das bei der
Milch oder beim Fleisch nicht angegeben werden.
Obwohl das ganz viele Menschen wissen wollen.

✂

etwas tun
Damit die Menschen alle Informationen über Lebensmittel
bekommen, die wichtig für sie sind, müssen die Politiker erfahren, was die Menschen wissen wollen.
Sende Postkarten an Lebensmittelhersteller
bitte sie, dir zu sagen, ob bei ihren Produkten gentechnische
Verfahren zur Anwendung kommen, die nicht auf der Packung
angegeben werden müssen. Das kann bei manchen Zusatzstoffen der Fall sein oder bei Futtermitteln für Nutztiere. Die
Antworten schickst du dann an uns, damit wir auch Bescheid
wissen. Viele Umweltverbände wie der BUND und Verbraucherschutzorganisationen wollen nämlich den Politikern zeigen,
dass die Menschen wissen wollen, was in ihren Lebensmitteln
drin ist. Wir schicken dann die von dir gesammelten Infos
zusammen an die Politiker, damit die dann erkennen, dass das
Thema wichtig für die Menschen ist. Dann kannst du irgendwann auf der Packung lesen, ob bei deinen Lebensmitteln
Gentechnik mit drin ist oder nicht.

Abs:

Sehr geehrte Damen und Herren,

eben habe ich etwas darüber gelesen, dass Zusatzstoffe,
die mit Hilfe von gentechnischen Verfahren hergestellt
wurden, nicht entsprechend gekennzeichnet müssen.
Und außerdem, dass Milch und Fleisch von Tieren, die
mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert
wurden auch nicht unter die Kennzeichnungspflicht
fallen. Ich möchte aber gerne wissen, ob solche Verfahren bei der Produktion von Lebensmitteln angewendet
werden!
Bitte schicken Sie mir Informationen, ob Sie bei Ihren
Produkten:

solche Verfahren anwenden.
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
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