Klimaneutraler Burger
Projekttag 1 in der 10D
10.10.2021 !!!

Ablauf:
Zunächst trafen wir uns um 8:30 Uhr in unserem Klassenraum, um den Tagesablauf zu klären und
uns in zwei etwa gleich große Gruppen einzuteilen. Gegen 9 Uhr ging dann die erste Gruppe in die
Küche, um die Burgerpatties und den Teig für die Burgerbrötchen vorzubereiten. Nach etwa 90 Minuten war diese fertig, und tauschte den Platz mit der zweiten Gruppe, welche sich zuvor im Klassenraum befand und sich mit der klimatischen Auswirkung von unserer täglichen Nahrung befasste. Diese musste jetzt nur die Burgerbrötchen aufbacken und die Beilagen wie Gurken,Tomaten
etc. klein schneiden und vorbereiten. Währenddessen hat die erste Gruppe den CO2 Wert eines
beliebigen Essens ausgerechnet. Nachdem beide Gruppen sowohl in der Küche tätig waren, als
auch sich mit dem Thema befasst haben, haben wir noch die selbst gemachten Burger probiert.

Klimaneutraler Burger (8 Portionen)

Zutaten:
Brötchen:
-Dinkelmehl 500g
-Trockenhefe 1 Stk.
-Wasser 100ml
-Öl 2 EL
-Soyamilch 200ml
Sesam (kann)

Pattie:
-Leinsamenöl 100g
-Hafer ocken 250g
-Möhren 3 Stk.
-Kidney Bohnen 3 Dosen
-Zwiebeln 2Stk.
-Champignons 250g

Extras:
-Tomaten
-Gewürzgurke
-Ketchup
-Mayonnaise

Zubereitung:
Als erstes geht es an die Zubereitung des Brötchenteigs. Alle Zutaten
werden in eine Schüssel gegeben (ausgenommen sind die Sesam Samen)
und kräftig verrührt. Wenn der Teig eine stimmige Konsistenz hat und gut
in den Händen liegt, lässt man ihn ca eine halbe Stunde ruhen. Nach dieser halben Stunde muss der Teig in kleine Brötchenformen geknetet und
auf ein Backblech gelegt werden. Bei Bedarf kann man noch zusätzlich
Sesam Samen auf die Brötchen geben. Danach wird das Backblech für
18min in den vorgeheizten Backofen (Umluft 200°C) geschoben.
Als zweites sind die Patties dran. Dafür werden zuerst einmal Champignons, Möhren und Zwiebeln klein geschnitten und in eine Schüssel gegeben. Danach werden noch zusätzlich Hafer ocken, Leinsamenöl und
Kidney Bohnen hinzugegeben. Als Nächstes wird noch alles gut durchgemixt und dann kann der fertige Teig in Patties geformt werden. Zum
Schluss müssen die rohen Patties in eine Pfanne gegeben und bei mittlerer Stufe gebraten werden.
Wenn alles fertig ist, können die Burger noch mit zusätzlichem Belag wie
z.B. Tomaten und Gurken belegt werden.
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Und jetzt genießen :)

CO2 - Emissionen verschiedener Gerichte/Lebensmittel

Während die eine Hälfte der Klasse mit dem
Kochen der klimaneutralen Burger beschäftigt
war, haben wir die CO2 - Emissionen unserer
Lieblingsgerichte ausgerechnet. Dafür haben
wir die Seite „klimatarier.com“ benutzt. Dort
konnte man deutliche Unterschiede zwischen
den verschiedenen Produkten erkennen. Die
CO2 - Emission wird außerdem auch in gefahrenen Autokilometern und gefällten Bäumen
angezeigt, wodurch man erkennen kann, dass
auch das Essen eine große Auswirkung auf
das Klima hat.
Um euch das zu veranschaulichen, haben wir
hier auch noch ein Bild für euch:

Beispiel: Nudeln mit Tomatensauce
CO2-Bilanz des heutigen Burgers

CO2-Bilanz Burger Bun

CO2-Bilanz Burger Pattie

Zum Vergleich:

CO2-Bilanz eines herkömmlichen Burgers

Fazit:
Als wir die klimaneutralen Burger am Montag produziert haben, haben wir folgendes gelernt:
Um klimaneutral zu essen, benötigt man viel Zeit, da die Gerichte wesentlich gesünder sind, weil
man alles selber zubereiten muss, wie z.B den Teig für die Brötchen oder die Patties. Dazu ist es
auch viel günstiger und proteinreicher, jedoch ersetzen die Gemüsepatties das Fleisch nicht, sie
dienen eher zum Ausgleich. Der Geschmack war jedoch gewöhnungsbedürftig, man muss also
vermutlich viele Rezepte ausprobieren, bis man einen Ersatz findet, der einem auch schmeckt.
Damit wir überhaupt ein energiesparendes Gericht kochen konnten, mussten die Zutaten vorher
angebaut werden, was ziemlich aufwendig ist, denn die Zutaten müssen natürlich einen langen
Verkehrsweg zum Käufer zurücklegen. Das bedeutet also, dass man eher auf regionale Produkte
zurückgreifen sollte. Durch den Ersatz des Fleisches, wird zudem noch viel Getreide etc. gespart,
da man die Tiere nicht füttern muss. Daraus können wir also schließen, dass unser Projekt gut für
die Umwelt ist, allerdings auch ziemlich aufwendig.

