
BLUEFIT
Schnitzeljagd mal anders



SCRIPT zum BLUEFIT -Spiel
Unser Selbstversorger-Wochenspiel für Ernährung, Fitness und 
Konsumkompetenz bringt Euch mit leckersten Rezept-Ideen zum 
Kochen. Die Challenge "Tafelfreuden" wird zeigen, welches Team die 
tollsten Essen in der vorgegebenen Zeit gezaubert und dekorativ und 
ideenreich präsentiert hat. Und das fit und fun zusammengehören 
werdet Ihr im Lauf der Woche schnell herausfinden.

Am Ende des Spiels wisst Ihr, welches Bio-Siegel wirklich was zu 
bedeuten hat, wie man nachhaltig produzierte Lebensmittel einkauft, 
dass "crossover" keine Straßenkreuzung, sondern das Beste aus 
internationaler Kochkunst meint, wie man völlig ohne Diäten superfit
sein kann, dass gesund kochen Geld spart und warum "slowfood" 
echtes powerfood ist!

In unserer BLUEFIT Rezept-Sammlung findet Ihr tolle Basis-Rezepte 
die an regionale und saisonale Angebote angepasst werden können -
super lecker und für jeden was dabei! Variiert selbst und ersetzt 
einzelne Zutaten je nach Geschmack und Tagesangebot, der Phantasie 
sind hier keine Grenzen gesetzt!

schon gewusst?
dass man kostenfrei Obst und Gemüse ernten 
kann?
http://mundraub.org/
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Bildet Eure Teams für das BLUEFIT 
Selbstversorger-Wochenspiel
1. Regel zur Aufteilung: Bei Gruppengröße bis 30 Personen teilt Euch in vier Teams für die Challenge. Wenn Ihr mehr als 30 Leute seid, 
spielt das Spiel quasi "doppelt" - d.h. bildet 8 Teams von denen jeweils 4 gegen- und miteinander die Challenge durchführen.

2. Regel zur Aufteilung bei getrennten Wohneinheiten mit einer Küche pro Wohneinheit und bei Gruppenhäusern mit Großküche:

getrennte Wohneinheiten: Unabhängig davon wer wo schläft bildet Ihr die 4 oder 8 Teams die dann jeweils eine Wohneinheit-Küche 
nutzen für das BLUEFIT Wochenspiel.

Rotation für 4 Teams
1. Tag Team 1 

kocht für
Team 2 

kocht für
Team 3 

kocht für
Team 4 

kocht für Team 1

2. Tag Team 1 
kocht für

Team 3 
kocht für 
Team 1

Team 4 
kocht für 

Team 2 
kocht für Team 4

3. Tag Team 1 
kocht für

Team 4 
kocht für

Team 3 
kocht für

Team 2 
kocht für Team 1

4. Tag Alle Teams kochen / bereiten für alle zusammen das Abend-Buffet vor /Abschlußparty

5. Tag Abreise/Ende der Challenge

Rotation bei Gruppenhaus: Jeden Tag kocht 
ein anderes Team für alle zusammen - am 4. 
Abend: Bewertung - Gewinner-Team wird 
ermittelt und gefeiert.
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Hinweise 

schon gewusst?
Als krebserregend bezeichnete 
Giftstoffe, die beim Grillen und 
Rösten von Fleisch, Wurst und 
Geräuchertem entstehen, werden 
unschädlich gemacht, wenn dazu 
Senf oder Meerrettich gegessen 
wird! Die enthaltenen pflanzlichen 
Wirkstoffe und Antioxidantien 
neutralisieren die giftigen 
Substanzen und kurbeln darüber 
hinaus die Fettverdauung an. Wer 
dann noch Tomate und rote Paprika 
dazu serviert, macht, wegen der dort 
enthaltenen Lycopin und 
Phenolsäure, aus dem Grill-Buffet 
echtes powerfood!
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Einkaufsplan für das BLUEFIT Wochenspiel

1. Tag Start- vor Spiel-Start kauft Ihr die "basics" in einem discounter ein: Wir unterscheiden 
in unserem Spiel zwischen "basics" (siehe Materialliste) und "bios" die frisch dazu 

gekauft werden. Am ersten Tag wird von den basics gekocht.

2. Tag plant vormittags einen Einkauf ein - beim Biobauern, auf Wochenmärkten, bei 
regionalen Erzeugern, in einem Bio-Laden oder Bio-Supermarkt etc. Wir zeigen Euch, 

wie man hier findet, was man sucht :-)

3. Tag heute steht kein Einkauf an - Ihr habt schon gestern alles besorgt, was Ihr für heute 
zum kochen braucht und habt statt Einkauf Freizeit :-)

4. Tag vormittags nochmals Einkauf einplanen für Koch- und Abschlussparty heute Abend!

5. Tag auf den Frühstücks-Tisch kommen heute phantasievoll zusammengestellte snacks
aus den Lebensmitteln, die Ihr während der Woche noch nicht aufgebraucht habt!
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Zeitplan für das BLUEFIT-Wochenspiel

1. Tag 1 Stunde frei für 
fit & fun.

17.30h Start 
Kochen/Essenszubere

itung /Tisch Deko

ca. 19.00 h 
Abendessen

2. Tag vormittags: 
Einkauf "bios"

1 Stunde frei für fit & 
fun

17.30 h Start 
Kochen/Essenszubere

itung/ Tisch Deko

ca. 19.00 h 
Abendessen

3. Tag 1 Stunde frei für 
fit & fun

17.30 h Start 
Kochen/Essenszubere

itung/Tisch Deko

ca. 
19.00h Abendessen

4. Tag vormittags: 
Einkauf "bios"

1 Stunde frei für fit & 
fun

17.30 h Start für alle Teams 
Kochen/Essenszubereitung
/Tisch Deko/Buffet-Deko

ca. 19.00 h 
Party/Abendesse
n

5. Tag "alles muss weg" - alle Teams Frühstücks-Buffet 
herstellen aus übrigen Lebensmitteln der Woche
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Hinweise 

schon gewusst?
von Bienen & Blümchen... nein, 
hier geht es nicht um Sex oder 
Aufklärung :-) Vielmehr sollte jeder 
wissen, dass mehr als 80 von 100 
Nutzpflanzen von Bienen bestäubt 
werden und ohne Bienen würde 
mehr als ein Drittel unserer 
Lebensmittel fehlen! Bienen 
verhungern jedoch hierzulande, 
weil zu wenig Blütenvielfalt 
vorzufinden ist. Macht Euch kundig 
und tut was dagegen - mehr Info 
unter: http://www.wwf-
jugend.de/entdecken/deutschland/
artikel/stoppt-das-
bienensterben;4920
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Materialliste
Mengenangabe für jeweils ein Team aus 4 Personen
• 1 kg parboiled Langkornreis (ohne 

Kochbeutel!)

• 1 kg Polenta/grob (Maisgries)

• 1 kg italienische Pasta - egal ob 
Spaghetti, Fusili, Maccaroni... 
(Hartweizengries-Teigwaren ohne 
Ei)

• 500 g echten Emmentaler Käse oder 
Allgäuer Emmentaler, Beemster

• ein Glas gekörnte Gemüsebrühe

• 500 ml Olivenöl

• 250 ml Essig

• Gewürz: Curry-Pulver und Oregano 
sowie Zimt

• Salz und Rohrzucker

• 1 Tube Tomatenmark

• schwarzer oder bunter gemahlener 
Pfeffer

• non-food
– Paketschnur
– Frisbee-Scheiben und 

Beachvolleyball/Ball
– Kerzen und/oder Teelichte
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Hinweise 
schon gewusst?
alles Käse: also "Analog-Käse" aus 
gehärtetem Pflanzenfett oder 
Rindertalg, ohne Milch hergestellt, 
wird zum Beispiel als "Pizza-
Mischung" verkauft; das Wort 
"Käse" taucht in den Zutaten so 
wenig auf wie das Wort "Milch". Auf 
sowas kann man echt verzichten! 
Was aber der Unterschied 
zwischen "Rohmilchkäse" und 
"normalem Käse" oder "Bio-Käse" 
ist, ist leicht in Erfahrung zu 
bringen z.B. unter http://www.das-
kaesewerk.de/unterschied-
zwischen-bio-kaese-und-
konventionellem-kaese/#more-
1946
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Aufgabenverteilung in den Teams
Teilt die Teams ein in die Bereiche
• Fitness-Planung

• Dekoration/Präsentation

• Einkauf / Recherche

• Kochen

schon gewusst?
unsere Top-4-Apps (natürlich kostenfrei) 
zum nachhaltiger Einkauf:

1. "Fisch & Meeresfrüchte 2015 " WWF

2. "Nabu Siegel Check" informiert über Bio-
Siegel-Vielfalt

3. "der nachhaltige Warenkorb" - Infos rund 
um den berühmten "ökologischen 
Fußabdruck"

4. "aid Saisonkalender" - was gibts wann im 
Jahr
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Hinweise 

schon gewusst?
die Milch macht‘s! Erst seit etwa 
1910 haben wir in Europa 
angefangen, soviel und überhaupt 
Milch zu trinken. Zuvor wurde Milch 
in unseren Breitengraden 
eigentlich immer zu Butter und 
Käse verarbeitet. Unser Konsum 
an Milchprodukten hat sich seit 
1950 mehr als verdreifacht! Unter 
dem Stichwort "Caring Dairy" findet 
Ihr eines der besten Beispiele 
nachhaltiger 
Milchviehwirtschaft http://www.benj
erry.de/unsere-mission/das-ist-
unsere-arbeit/caring-dairy
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen
zur Fitness-Planung
Der Job besteht darin, mithilfe von zahlreich zur Verfügung stehenden Apps und online-
Kalkulatoren eine transparente Energie-Bilanz für die anderen MitspielerInnen aufzustellen. Das 
bedeutet, ihr fragt das Koch-Team, welche Nahrungsmittel verarbeitet werden, kalkuliert die kcal 
(Kilokalorien). Auf der Fitness-Bilanz-Seite erklärt ihr, wie man seinen Grundumsatzbedarf 
berechnet - dies ist eine von Person zu Person variable Zahl, abhängig von Geschlecht, 
Körpergröße, Gewicht und: Bewegung pro Tag! Und hier geht es dann um Euren nächsten Job: 
Bietet Eurem Team für jeden Tag ein abwechslungsreiches Fitness-Programm an und berechnet 
den Energie-Verbrauch für jeden! Achtung: Fitness-Programme, die mit Kosten verbunden sind, 
haben hier nichts verloren! Also sorgt dafür dass ein Beachvolleyball, Frisbee-Scheiben zur 
Verfügung steht für Euer Team, bietet workouts die nur mit dem eigenen Körpergewicht 
arbeiten, Laufen, Walken, Dancefloor :-), Joggen, Pilates oder Power-Joga , Starway-workout
(man nutzt die Treppenhäuser von hohen öffentlichen Gebäuden etc.) -

Überzeugt Eure MitspielerInnen jeden Tag 1,5 l Mineralwasser oder ungesüßte Teesorten zu 
trinken und jeden Tag mindestens 5000 Schritte zu gehen - nicht zuletzt: Recherchiert die 
entsprechenden Apps und online-Services, denn so ein smartphone-coach kann eine echte Hilfe 
sein. 

Ziel: Alle Kalorien, die über den jeweiligen Grundumsatz hinausgehen sollten mit Fitness-
Einheiten wieder verbrannt worden sein.
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Hinweise 

schon gewusst?
öfter mal was Neues: Es gibt 
"Protein-Pasta" - das sind 
Nudeln aus Erbsen oder 
Linsenmehl. In 5 Minuten 
fertig - und doppelt so viel 
Eiweiß wie normale Pasta -
einfach mal probieren.
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen
zu Dekoration & Präsentation
Gemeinsam Essen ist auch immer ein bisschen ein Grund zu Feiern - und dazu gehört ein einfallsreich dekorierter Tisch auf 
welchem das, was in der Küche gezaubert und gebrutzelt wurde, auch gut zur Geltung kommt. Sprecht Euch mit dem Koch-
Team ab: Wenn es ein sog. "Tellergericht" gibt, wird nur Besteck, Deko, Gläser und Servietten aufgelegt. Wenn in der Küche 
aber in Schüsseln, auf Platten und in Töpfen angerichtet wird, werden die Teller natürlich gleich mit aufgedeckt.

Wenn es um die Dekoration geht - tobt Euch aus und lasst Euch was einfallen - aber Achtung: Eingekaufte Deko-Artikel 
dürfen nicht verwendet werden. Also bringt Teelichter und Kerzen mit, eine Rolle Paketschnur und Servietten (siehe 
Materialliste) - der Rest der Deko stammt vom Strand oder aus dem Garten/Wald oder der Küche. Draußen gesammelte 
Deko vorher reinigen - z.B. Muschelschalen, Treibholz, Äste, Glasscherben.

Grundregeln: 

1. Lasst genug Platz auf dem Tisch - es ist voll lästig, wenn man vor lauter Deko keinen Platz mehr für sein Glas findet

2. Blumensträuße und Gestecke in der Mitte eines Tisches niedrig halten, sodass man sich mit seinem Gegenüber noch 
unterhalten kann und nicht nur "ins Grüne guckt":-)

3. Deko und Präsentation auf das Essen abstimmen - z.B. für asiatische Küche kann man Reiskörner in Gläser füllen als 
Halter für Teelichte usw - oder auf die Jahreszeit. Irgendwie sollte das auf jeden Fall zusammenpassen!
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen
zu Dekoration & 
Präsentation
Recherchiert außerdem Informationen 
zum Thema "Esskultur International" 
und erzählt darüber an jedem Tag 
Euren MitspielerInnen, was Ihr Neues 
herausgefunden habt.

Kultur gegen Nicht-Essen: Laut einer 
Studie des WWF werfen wir pro Jahr 
und Kopf über 80 kg Lebensmittel in 
den Müll!! Findet heraus wie man 
herausfindet, wo man Lebensmittel an 
Tafeln und andere Einrichtungen für 
Menschen mit Hunger aber wenig Geld 
für Einkauf abgeben kann! 
Verschenken statt Verschwenden lautet 
die Devise! So zum Beispiel: 
"zugutfuerdietonne.de/app"
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen
zu Einkauf & Recherche zu nachhaltiger 
Lebensmittelproduktion und Labels
Nachhaltig produzierte Lebensmittel sind glücklicherweise zum einen auch die gesünderen und 
zum anderen die leckereren Lebensmittel! Soweit so toll. Dass Euer Team beim Einkaufen darauf 
achtet, nicht tonnenweise überflüssigen Verpackungsmüll mit anzuschleppen versteht sich von 
selbst. Dass Ihr in Absprache mit dem Koch-Team darauf achtet, das vereinbarte Budget 
einzuhalten ist absolut unvermeidbar! Schließlich werden wir hier beweisen, dass Genuss, Spaß, 
Fitness und der Einkauf wertvoller, nachhaltig produzierter biologischer Lebensmittel  
zusammengehört und auch ökonomisch betrachtet nachhaltig und machbar ist!

HIER findet Ihr eine Übersicht der Bio-Zertifizierungen: http://biodukte.de/biosiegel

Informiert Eure MitspielerInnen über die Daten und Fakten. Findet heraus, wo in der Region, in 
welcher Ihr euch gerade befindet entsprechende Produkte einkaufen könnt. Heutzutage ist das 
mithilfe des Internets super einfach. In Deutschland helfen Euch die o.g. Siegel weiter - europaweit 
gilt das EG-Biosiegel schon mal als Anfang: http://www.landlinie.de/bio-
kompetenz/zertifizierungen/ und auf den websites von SLOWFOOD (https://www.slowfood.de/) 
und auch diese Site möchten wir Euch empfehlen: http://www.organic-bio.com/en/fairs/

schon gewusst?
die wichtigsten, gesündesten Stoffe, 
nämlich Anthocyane, die das 
Immunsystem powern, stecken in 
der violetten Haut der Auberginen! 
Also nie bei der Zubereitung 
schälen bitte!
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Hinweise 

schon gewusst?
Tricks aus der Kloster-Küche: 
Lebkuchengewürze und 
allem voran Zimt verhindert 
zum einen Schimmelbildung 
und macht damit haltbarer 
und reguliert zum anderen 
den Insulin-Haushalt des 
Körpers und ist somit idealer 
Gewürz-Begleiter für Gebäck 
und Süßigkeiten!
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen
zu Einkauf & Recherche zu nachhaltiger Lebensmittelproduktion 
und Labels
Es gilt immer:

 kauft saisonale Produkte: Wenn Ihr Obst und Gemüse bei bio-zertifizierten Anbietern kauft liegt Ihr hier in der Regel richtig
 kauft regionale Produkte: Je weniger Produkte wir kaufen, die per Luftfracht und somit CO2-schädlich in unser Lebensmittelregal gelangen, 

desto besser! Man kann das nicht immer vermeiden und hat auch mal Lust auf Ananas, Mango oder Kiwis - aber wer saisonal isst vermeidet 
wenigstens den Konsum von Erdbeeren oder Spargel im Dezember, die dann auch noch eingeflogen werden müssten. Und wenn Ihr auf Import-
u. Frachtprodukte zugreift, achtet auf das FairTrade Label http://www.fairtrade-deutschland.de/

 kauft nur so viel, wie Ihr auch braucht!
 kauft und esst weniger tierische Produkte: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 600 gr Fleisch pro Woche und Person. 

Die Deutschen liegen mit rd. 88 kg Fleisch pro Jahr und somit 1,84 kg pro Woche deutlichst darüber und gesund ist das überhaupt nicht.  Wenn 
wir diesen Ernährungsrat befolgen würden, könnten wir lt. einer Untersuchung des WWF Treibstoffgase/Emissionen von über 27 Millionen 
Tonnen im Jahr einsparen!! (wer hier mehr wissen will schaut mal die Studie des WWF unter wwf.de/fleischfrisstland)

 Fischkauf nur nachhaltig - das ist heutzutage sehr einfach: https://www.msc.org/de
https://www.youtube.com/user/MSCdeutschland
Und natürlich steht Euch hier der Fishguide von unserem Partner SLOWFISH zur Verfügung!

 BOYKOTTIERT Massentierhaltung und informiert jeden den Ihr kennt: https://www.youtube.com/user/MeinekleineFarmorg

Ziel: Ihr organisiert den Einkauf und achtet dabei darauf, dass wo immer dies möglich ist nachhaltig produzierte Lebensmittel auf den Tisch kommen 
und Billig-Fleisch oder - Fisch aus Massentierhaltung, ebenso Eier aus Massentierhaltung sind Tabu! Informiert Eure MitspielerInnen über die 
Informationen Eurer Recherche. Und das Budget wird eingehalten - das ist klar!
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Hinweise 
schon gewusst?
die Tipps zu "low carb" 
Ernährung sind gar nicht so 
ohne: Nach neuesten 
Forschungen gilt die 
Empfehlung, mehr als 50 % 
des Tages-Bedarfes in Form 
von Kohlehydraten zu sich zu 
nehmen als total überholt! 
Wer mehr Fakten und 
Hintergründe sucht findet 
dies hier: 
ernaehrungsworkshop.de
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen
zum Kochen
In Absprache mit dem Team welches für Einkauf zuständig entscheidet Ihr Euch für ein Rezept Eurer Wahl. Ihr findet hier eine Auswahl an Rezepten die Ihr 
entweder genau nachkochen oder nach Euren Vorstellungen variieren oder auch an die örtlichen Einkaufs-Möglichkeiten anpassen könnt.  Das BASIC-Rezept ist 
für den ersten Abend des Wochenspiels gedacht - deshalb sind hier keine Zutaten notwendig, die man frisch einkaufen muss.

Kochen macht Spaß und ist trendy - das sagen über 70 % aller Befragten im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Essen macht ebenfalls Spaß, keine Frage - dass 
Ernährung außerdem fit macht und nachhaltig produzierte Lebensmittel heute einfach zu organisieren sind - das zeigen wir Euch mit unserem BLUFIT -Modul.

Ob Ihr unsere Rezepte kocht, oder eigene mitbringt entscheidet Ihr selbst. Unsere Rezept-Wahl basiert auf vier einfachen Prinzipien:

1. Nachhaltigkeit: die Lebensmittel sind saisonal, regional und kommen auf keinen Fall aus Massentierhatlung. Der Konsum von Fleisch, Fisch, Milchprodukten 
steht nicht im Mittelpunkt

2. Genuss: Essen muss lecker sein - ganz einfach! Und weil für jeden Geschmack immer was dabei sein soll, setzen wir auf Tradition und Trend, auf crossover-
Küche und kulinarische Vielfalt, darum gibt‘s dann freitags kein Fleisch (christl. Tradition), bunte Gewürze statt viel Schweinefleisch (moslem. Tradition), 
"koshere Trennkost" (jüd. Tradition) und kunstvoll verarbeitete Gemüse und bunte Chutneys (buddh.-hinduistische Tradition)

3. Fitness:  Inzwischen weiß man, dass viele Zivilisationskrankheiten Ihre Ursache in falscher Ernährung haben - mehr fit & fun durch:

- wenig Kohlehydrate, Zucker
- weniger Fleisch, Fisch und Milchprodukte
- ehr Gemüse, Obst, pflanzliche Eiweiße
- und viel mehr Bewegung
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TOP-TEN Infos zu den Aufgabenbereichen

zum Kochen
4. Ökonomie: Nachhaltige Ernährung schützt nicht nur die Biodiversität des Planeten 
sondern ist auch ökonomischer, denn nichts ist so teuer wie die Ernährung mit 
Fertigprodukten: 

Beispiel "Pudding"

- kostet fertig gekauft durchschnittlich 59,- pro 150 ml-Becher 

- kostet 0,39 Cent pro Beutel Puddingpulver für 500 ml Milch (39,5 Cent) plus rd. 12 Cent 
Zucker - also gesamt 90,5 Cent/500 ml und demnach rd. 27,15 Cent für 150 ml und somit 
ca. die Hälfte wenn man den Stromverbrauch hinzunimmt

Nicht zu vergessen, dass Fertigprodukte immer Massen an Zuckerstoffen und künstlichen 
Aromen, Stabilisatoren und minderwertigen Fetten und Abfallprodukten enthalten und 
der außerdem entstehende Verpackungsmüll uns zunehmend über den Kopf wächst -

also: Viele gute Gründe, das ohnehin Richtige zu tun!

... das ist unsere Ökonomie der Ökologie!

schon gewusst?
Rund 65 % des Fleischkonsums in 
Deutschland fällt auf Schweinefleisch. 
über 160.000 Schweine werden täglich !! 
geschlachtet. Die Haltungsbedingungen 
der Tiere sind 
unbeschreiblich: http://albert-schweitzer-
stiftung.de/massentierhaltung/schweine
rechnet mal Eure CO2-Bilanz zum 
Fleischkonsum aus: 
blitzrechner.de/fleisch
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