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HEUTE PFLANZLICH ZU ESSEN
LECKERSCHMECKER
PFLANZENPOWER!

FIT BLEIBEN UND
SPASS HABEN!
Ein zu hoher Verzehr von Fleisch,
Milchprodukten und Eiern kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.

SCHÜTZE ALLE
TIERE!
Hast du dich auch schon einmal ge fragt, weshalb man manche Tiere als
„Haustiere“ und andere als „Nutztiere“ bezeichnet? Weshalb wir mit
den einen kuscheln und spielen,
während die anderen eingesperrt und
für unsere Ernährung ausgebeutet
werden?
Das ist doch ungerecht! Wahre Tierfreunde machen keinen Unterschied
zwischen Kuh oder Katze, Hund oder
Schwein, denn ihnen liegen alle Tiere
am Herzen. Eine pflanzliche Ernährung ist tierfreundlich und macht dich
nicht nur zum wahren Tierfreund,
sondern sogar zum Tierretter!

Viele Ernährungswissenschaftler raten zu einer pflanzlicheren Ernährung,
damit man möglichst lange gesund
und fit bleibt. Also ran ans Gemüse
und Pflanzenpower tanken!

WERDE
UMWELTSCHÜTZER!
Bestimmt hast du schon gehört, dass
es umweltschädlich ist, Auto zu fahren
oder das Licht anzulassen, wenn man
aus dem Zimmer geht. Es ist aber
auch umweltschädlich, Fleisch und
Käse zu essen oder Milch zu trinken.
Wusstest du zum Beispiel, dass der
Großteil des Regenwaldes abgeholzt
wird, um dort Futter für „Nutztiere“
anzubauen? Oder dass für die Her stellung von einem Kilogramm Rindfleisch so viel Wasser verbraucht
wird, dass man damit ein Jahr lang
täglich duschen könnte?

Gemüse und Co. sind langweilig?
Weit gefehlt! Denn daraus kann man
köstliche Gerichte kochen. Egal was
du gern isst – ob Burger, Pizza oder
Pasta – alles kann auch aus rein
pflanzlichen Zutaten zubereitet werden und schmeckt super lecker!
Probier einfach mal mit deiner Familie
oder deinen Freunden beim Kochen
etwas Neues aus. Du wirst überrascht sein, wie gut das schmecken
kann!

ZUSAMMEN FÜR
EINE BESSERE UND
GERECHTERE WELT
Wusstest du, dass der Konsum tie rischer Lebensmittel einer der Gründe für den Hunger in armen Ländern
ist? Das liegt daran, dass „Nutztiere“
sehr viel Futter fressen müssen, um
Fleisch anzusetzen.
Würde man die pflanzlichen Nahrungsmittel nicht an Rinder und
Schweine verfüttern, sondern direkt
an die Bevölkerung verteilen, könnten heute und zukünftig viel mehr
Menschen jeden Tag satt werden.
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DIE STÄRKSTEN TIERE DER WELT
SIND PFLANZENFRESSER!
Ob Gorillas, Flusspferde oder Elefanten, sie alle ernähren sich pflanzlich und sind beeindruckend groß und stark. Auch immer mehr Leistungssportler bekommen ihre Energie
ausschließlich von Pflanzen und stellen Weltrekorde auf. Es geht also auch ohne Fleisch.
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