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Fastfood-

Corner  



Fastfood-Corner 

So ein Ausflug kann ganz schön hungrig machen! 

Und zum Glück gibt es ja direkt hier eine Fastfood-Corner mit Restaurants mit einem goldenen 

M, U-Bahn Sandwiches, einem königlichen Burger und Co.  

So viel Auswahl und die Preise sind echt ok. Da zahlt man meist im Restaurant mehr und muss 

auch noch länger warten.  

Werfen wir mal einen Blick auf die Speisekarte:  

 
Speisekarte Food-Corner EJ-Mall 

Gericht Preis 
Versteckte 

Kosten 

Tomate-Mozzarella 3,50 € + 1,12€ 

Tomate-Mozzarella  
aus biologischem Anbau 

3,75 € + 0,75€ 

Fischburger  5,25 € + 3,59 € 

Apfeltasche  2,00 € + 0,16 € 

Apfeltasche  
aus biologischem Anbau 

2,05 € + 0,08€ 

Kaffee Schwarz 2,00 € + 2,16 € 

Kaffee Schwarz  
Fairtrade/Bio  

2,50 € + 0,87 € 

Aufgrund der Transparenzverpflichtung dieser Mall sind wir verpflichtet, Ihnen vor dem Kauf vorab mitzuteilen, welche versteckten 

Kosten1 durch ihre Einkaufsentscheidung entstehen. Wir berechnen Ihnen nur den Preis ohne die versteckten Kosten. 

Ganz schön komisch, was meinen die da auf ihrer Speisekarte mit versteckten Kosten? Hast Du 

eine Idee, was das sein könnte und vor allem wo die herkommen?  

➔ In der Mitte des Tisches liegt ein Blatt mit einer Blüte mit leeren Blättern aus, auf jedes 

Blatt und in die Mitte der Blüte kannst du eine potenzielle Ursache schreiben. Unten 

drunter ist ein Kästchen mit Platz für deine persönliche Definition von „versteckten 

Kosten“.  

Und müssen wir echt nichts für diese „versteckte Kosten“ aufbringen?  

➔ Neben den einzelnen Zettel findet sich ein großes Flipchart für ein Schreibgespräch, auf 

dem ihr die Diskussion über die Frage des Zahlen der „versteckten Kosten“ miteinander 

diskutieren könnt. Falls ihr mehrere Personen an der Food Corner parallel seid, könnt ihr 

auch zusammen diskutieren und dann vielleicht sogar eine Kleingruppenmeinung 

aufschreiben. 

 
1 Quellen für die Preisberechnung:  

• Grundlage für Berechnung von Zusatzkosten von Tomate-Mozzarella: Universität Augsburg 
• Grundlage für Berechnung von Zusatzkosten von Fischburger: Changing Markets Foundation der AKOÖ 
• Grundlage für Berechnung von Zusatzkosten von Apfeltaschen: Bundeszentrum für Ernährung  
• Grundlage für Berechnung von Zusatzkosten von Kaffee: Truesday 
• Allgemeine Information über Versteckte Kosten im Lebensmittelbereich von der Welthungerhilfe  

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/neuigkeiten/2020/09/04/2735/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/03/Erwischt_report_FINAL.pdf
https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/grundlagen/true-cost-wahre-kosten/
https://coffeenewstomblog.wordpress.com/2021/05/11/truesday-der-wahre-preis-des-kaffees/
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/agrar-ernaehrungspolitik/wahre-kosten-von-ernaehrungssystemen-sichtbar-machen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unter „versteckten Kosten“ verstehe ich: 

 

Unter „versteckten Kosten“ verstehe ich: 
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Sie müssen nur die hinten stehenden Bedingungen akzeptieren! 

Überall und immer erreichbar 

➔ Handliche Handhabung 

➔ Noch schärfere Bilder mit 

dreifacher Linse 

➔ Variable Displaygröße  



„Sind Sie sicher, dass sie all dies kaufen möchten, obwohl in Zentralafrika 

Erwachsene und auch Kinder ausgebeutet werden, um seltene Metalle und Erden 

für die Produktion von Elektrogeräten herzustellen?“ 

- 

Ohne Konfliktrohstoffe aus Afrika würde kein Smartphone funktionieren. Kobalt, das 

für den Akku gebraucht wird, stammt aus dem Kongo oder Sambia. Gold und Silber 

für die Kontakte und Anschlüsse wird mit hochgiftigen Substanzen unter anderem 

in Südafrika abgebaut. Tantal für die Kondensatoren und Wolfram für die 

Gehäusevibration stammt ebenfalls aus dem Kongo. Und auch das Zinn für die 

Legierungen, durch dessen Abbau Umweltschäden entstehen, wird im Kongo 

gewonnen. Für den Abbau dieser Wertstoffe riskieren Arbeitende ihr Leben und auch 

Kinder bleiben von dieser Arbeit nicht verschont. 

- 

https://wertstoffblog.de/2016/09/20/woher-unsere-rohstoffe-stammen-rolle-

afrika/ 

  

https://wertstoffblog.de/2016/09/20/woher-unsere-rohstoffe-stammen-rolle-afrika/
https://wertstoffblog.de/2016/09/20/woher-unsere-rohstoffe-stammen-rolle-afrika/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie müssen nur die hinten stehenden Bedingungen akzeptieren! 

Kinofeeling daheim 

➔ Dekorative LED-

Rückbeleuchtung 

➔ Integrierte Surround-

Technologie 

➔ Ultra-HD & 4K-

Technik 



„In Deutschland fielen 2019 stolze 1,6 Millionen Tonnen Elektroschrott an, welche 

viel Energie benötigen, um wiederverwendet werden zu können. Haben Sie sich 

wirklich sehr gut überlegt, ob Sie das neue Gerät brauchen?“ 

- 

1,6 Mio. Tonnen Elektroschrott, das sind in etwa 50kg pro Person! Elektroschrott zu 

recyceln ist sehr energieintensiv, deshalb sollte man Neuanschaffungen vermeiden, 

solange das alte Gerät noch funktioniert. Sollte doch mal ein Gerät kaputt gehen ist 

es wichtig dass es korrekt recycelt wird. Deshalb sollte man sie immer im 

Elektromarkt abgeben, oder an eigens eingerichteten Stellen abgeben. 

 

„Möchten Sie wirklich mit zusätzlichen Geräten den Stromverbrauch erhöhen, 

obwohl noch über die Hälfte des Stroms in Deutschland aus Atom- Kohle- und 

Gaskraftwerken stammt?“ 

- 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-

ressourcen/produktverantwortung-in-der-

abfallwirtschaft/elektroaltgeraete#elektronikaltgerate-in-deutschland  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/elektroaltgeraete#elektronikaltgerate-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/elektroaltgeraete#elektronikaltgerate-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/elektroaltgeraete#elektronikaltgerate-in-deutschland


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie müssen nur die hinten stehenden Bedingungen akzeptieren! 

Der perfekte Begleiter für 

daheim und unterwegs 

➔ Starker CPU & RAM 

➔ Klasse Sound, 

Auflösung und Akku 

➔ Heute schon mit USB-

C-Technologie 

ausgestattet 



Sind sie sicher, dass sie unbedingt ein neues Gerät benötigen, welches dafür sorgt 

das Menschen weiter in Zwangsarbeit und Sklaverei leben müssen?  

Laut einem Bericht der britischen Rechtsberatungsfirma LexisNexis zum Thema 

moderne Sklaverei tritt im Bereich der Elektroindustrie besonders Sklaverei und 

Zwangsarbeit häufig auf.  Bei diesen Firmen handelt es sich unter anderem um die 

Produktion von weltweit bekannten Unternehmen und auch deren Zuliefern, die zur 

Gewinnmaximierung bewusst gegen das Menschenrecht des Verbots der Sklaverei 

und Zwangsarbeit verstoßen.  

Die Sklaverei und Zwangsarbeit findet von dem Abbau der Rohstoffe, über die 

Verhütung und Raffinerie, der Herstellung der Einzelteile bis zur Endmontage 

entlang der gesamten Lieferkette statt und das meist unter menschenunwürdigen 

Bedingungen.   

- 

https://www.lexisnexis.de/blog/compliance/ethische-beschaffung-und-risiken-

fuer-elektrogeraete  

 

https://www.lexisnexis.de/blog/compliance/ethische-beschaffung-und-risiken-fuer-elektrogeraete
https://www.lexisnexis.de/blog/compliance/ethische-beschaffung-und-risiken-fuer-elektrogeraete

