„Essen und Film“
Ein kulinarisch-intellektuelles Erlebnis
am Beispiel „Taste the waste“
Thema/Ziel: Film als Medium ist in! Doch aus „nur“ Film kann man noch mehr machen, das
Kino mit Biss sozusagen. Essen und Film machen das mediale Erlebnis spürbar
und man kann es schmecken. Am Beispiel des Films „Taste the Waste“ und
einem anschließenden Imbiss wird das deutlich und die Besucher kommen
thematisch ins Gespräch.
Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene bei Veranstaltungen, Gemeindeaktionen und einem Themenabend oder interessierte Personen im Freundes- und Bekanntenkreis, Nachbarn und Kollegen.
Material:

Dokumentarfilm „Taste the Waste“, DVD, 91 Min., Regie: Valentin Thurn.
Die DVD ist bei uns ausleihbar
 http://bayern.brot-fuer-die-welt.de/service/lernkisten-und-medien-zum-ausleihen.html.

Zeitplanung: Mindestens drei Stunden inkl. Essen plus Vorbereitungszeit.
Tipp:
Anstatt einen Imbiss mit fairen und regionalen Produkten bereitzustellen, können Sie die Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltung auch bitten, übrig gebliebene „Reste“ von zu Hause mitzubringen. Aus diesen könnte
man dann gemeinsam vor oder nach dem Film einen leckeren Snack für alle herstellen. Weitere Infos und
Rezeptideen finden Sie zum Beispiel hier:


https://www.zugutfuerdietonne.de/praktische-helfer/rezepte-fuer-reste/

Sie und Ihre Gäste werden überrascht sein, welch tolle Sachen man aus sogenannten „Resten“ zaubern kann.
Auf der Homepage finden Sie auch die tollen Tests „Lebensmittelretten für Anfänger und Fortgeschrittene“.

Ein Filmabend ist eine klassische Methode, jedoch mit einem Imbiss versehen eine zusätzliche Attraktion und bietet die Möglichkeit, über Ernährung ins Gespräch zu kommen.
Unser Essen geht uns alle an, aber wie ernähren wir uns? Was ist gut, was gesund oder
schmackhaft? Eine Imbisszusammenstellung (Snack) als Beispiel fairer und regionaler
Vermarktung in Bio-Qualität kann nach dem Film dem Besucher schmackhaft gemacht
und zum Essen im „Kino-/Gemeinderaum“ angeboten werden.

Der Film “Taste the Waste”
Der Film “Taste the Waste” ist ein 90-minütiger Dokumen-

Valetin Thun berichtet über den Umgang der Industriegesell-

tarfilm von Valentin Thurn aus dem Jahr 2011, der die Pro-

schaften mit Nahrungsmitteln und die globalen Ausmaße von

blematik der Lebensmittelverschwendung und Bezüge zur

Lebensmittelabfall.

Ernährungskrise aufzeigt.
Weitere Informationen über den Film „Taste the Waste“
(2011) finden Sie unter anderem hier:


www.tastethewaste.com

„Taste the Waste“ ist nur ein Filmtipp. Es gibt eine
Reihe weiterer guter Filme zum Thema Ernährung.
Eine kleine Auswahl finden Sie hier:

„Essen im Eimer“
(DVD, ca. 30 min., 2011).  

„We feed the World“

Ein Film von Erwing Wagenhofer
über Ernährung und Globalisierung,
Fischer und Bauern, Fernfahrer
Kurzversion des Kinofilms „Taste the Waste“ über die

und Konzernlenker, Warenströme

Verschwendung von Lebensmitteln, die Auswirkungen

und Geldflüsse- ein Film über den

und Gegenreaktionen mit Bildungsmaterialien.

Mangel im Überfluss.

Bei uns ausleihbar oder online verfügbar unter:

Bei uns ausleihbar unter

   
www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sen-

 http://bayern.brot-fuer-die-welt.de/service/lernkisten-undmedien-zum-ausleihen.html

dung=8459

Tipp

„Hunger“

Den Film „Feed the World“ und  dazugehörges
Unterrichtsmaterial finden Sie auch unter
 www.bpb.de/shop/lernen/filmhefte/34038/
we-feed-the-world

(DVD, ca. 60 Min., 2010).
Ein Film von Marcus Vetter.
Fünf Länder-fünf Stories-ein
Thema. SWR-Beitrag zur
ARD-Themenwoche 2010
„Essen ist Leben“.

Film und Hintergrundinfos
sowie Unterrichtsmaterial zu den Länder- und Themenschwerpunkten des Films sind bei uns ausleihbar.

Weitere Informationen rund um das Thema „Ernährung“
finden Sie beispielsweise unter folgenden Links:
 www.brot-fuer-die-welt.de/themen/ernaehrung.html
 www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Themen/
Ernaehrung/Arbeitsheft_Niemand_isst_fuer_sich_allein.pdf
 www.welthungerhilfe.de
 www.weltagrarbericht.de
 www.zugutfuerdietonne.de

