Kreuze die Aussagen an, die am ehesten deiner Meinung entsprechen, und diskutiere danach mit deinem Sitznachbarn/
deiner Sitznachbarin oder in der Klasse über die unterschiedlichen Standpunkte.

Meinungen zum Fleischessen
„Es ist nur natürlich und daher vertretbar, wenn Menschen Fleisch essen.“
„Tiere sind meine Freunde. Und meine Freunde esse ich nicht.“
„Fleisch ist notwendig, um genug Protein, Vitamine und Mineralstoffe für ein gesundes Leben zu bekommen.“
„ Es ist nicht notwendig, Fleisch zu essen. Die vegetarische Ernährung bietet alle Nährstoffe in ausreichender Menge
– sie ist sogar gesünder, weil sie weniger Fett und mehr Ballaststoffe enthält.“
„ Die Nutztiere werden gut behandelt. Wenn jemand von seinen Tieren lebt, dann muss er sie ja gut behandeln,
sonst kann sie/er das Fleisch oder die Haut nicht verkaufen.“
„ In der Massen- und Intensivtierhaltung werden die Tiere furchtbar misshandelt. Ihr Leben hat überhaupt keine
Lebensqualität.“
„ Massen- und Intensivtierhaltung sind gerechtfertigt, weil so das Fleisch billiger wird und alle Menschen sich so viel
Fleisch leisten können, wie sie wollen.“
„ Es soll jedem Menschen selbst überlassen sein, ob er billiges Fleisch aus Massentierhaltung oder teures Fleisch aus
Biohaltung essen will. Damit jeder selbst entscheiden kann, muss beides zur Verfügung stehen.“
„Es gibt keine artgerechte Tierhaltung. Artgerecht ist nur die Freiheit.“
„ Tiere für die Ernährung zu züchten, zu mästen und zu töten ist vertretbar, wenn die Tiere gut gehalten und human
getötet werden.“
„ Vegetarisch oder vegan zu leben ist sehr schwierig. Vegane Alternativen sind nicht leicht zu bekommen und teuer
und schmecken oft nicht so gut.“
„ Tiere haben ein Recht auf Leben. Es ist unmoralisch, Tiere für die menschliche Ernährung zu töten, wenn man
vegetarisch/vegan leben kann.“
„Fleisch bedeutet immer Gewalt gegen wehrlose, unschuldige Tiere.“
„Wenn die Schlachthöfe aus Glas wären, dann äße kein Mensch mehr Fleisch.“
„Wenn die Leute die Tiere selber töten müssten, äßen viele kein Fleisch.“
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Was meinst du?

