
Raps in Thüringen
 
In Thüringen befinden sich 9 Ölmühlen bzw. 17 Ölsaat- und Rapsverar-
beitungsanlagen. In den Verarbeitungsanlagen wird aus dem Raps vor 
allem Biodiesel hergestellt. Die wachsende Nachfrage nach Biodiesel 
und Rapsöl lässt die Anbaufläche für Winterraps Jahr für Jahr an-
steigen. Im Jahr 2007 lag diese Fläche in Thüringen bei 125.000 
Hektar. Die Ertragsmengen liegen in den letzten Jahren um die 35 
Dezitonnen pro Hektar. Finde heraus, wie viel Quadratmeter ein 
Hektar umfasst und wie viel Kilogramm eine Dezitonne sind!

Erkundige dich, wo in Thüringen die Ölmühlen stehen.
Markiere diese auf der Thüringenkarte!
Vielleicht befindet sich eine Mühle
ganz in eurer Nähe …

Ordne jedem Text
das passende Bild zu, indem
du die jeweilige Zahl in die leeren Kreise 
neben den Texten schreibst! Du erfährst etwas über 
den Anbau und die Verarbeitung des Rapses!

Auf der Suche nach dem Fett!

Wie viel Gramm Fett beinhalten die folgenden Le-
bensmittel? Dazu musst du wissen, wie viel Fett in 
einem Teelöffel (TL) Öl enthalten ist.

Nussnougatcreme 2 TL Öl .............g Fett
Schokoriegel 3 TL Öl .............g Fett
Bratwurst 9 TL Öl .............g Fett
Große Tüte Chips 16 TL Öl .............g Fett
Dose Erdnüsse 20 TL Öl .............g Fett

Die Ernte beginnt etwa 
im Juli, sobald die Körner 
leicht braun bis schwarz 
sind und in der Schote 
rascheln.

Im Mai und Juni blüht 
der Raps leuchtend gelb 
und erreicht eine Wuchs-
höhe von 40-120 cm.

Aus den geernteten Samen des Rap-
ses wird anschließend das Rapsöl durch 
Pressung gewonnen.

Der nach der Pressung der Rapssamen 
übrig bleibende „Rapskuchen“ wird als 
Futter für Tiere verwendet. 

Das Rapsöl wird zur Herstellung von 
Margarine, Mayonnaise, Schmierstoffen, 
Lacken, Farben, Kerzen, Kunststoffen, 
Seifen, Medikamenten, Kosmetika und 
anderen Produkten verwendet.

Im August wird der Win-
terraps ausgesät. Das 
kleine Rapskorn wird nur 
etwa 2-3 cm tief in den 
Boden gesät.
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Im Ernährungskreis sind die Le-
bensmittel in sieben Gruppen 
eingeteilt:

1. Kartoffeln, Brot, Nudeln,  
 Reis, Haferflocken und  
 andere Getreideerzeugnisse

2. Gemüse, Salate, Gemüse- 
 säfte und Hülsenfrüchte

3. Obst

4. Milch und Milchprodukte

5. Fleisch, Wurst, Fisch und Eier
 
6. Fette und Öle

7. Getränke, bevorzugt 
    kalorienarm

Jede Lebensmittelgruppe liefert 
dir lebensnotwendige Stoffe, 
so genannte Nährstoffe (Pro-
teine, Fette, Kohlehydrate, Vi-
tamine, Mineralstoffe, Ballast-
stoffe und Wasser) in unter-
schiedlicher Menge. In Heft 
06 werden die Fette und Öle 
näher erläutert. Sie enthalten 
neben Fettsäuren. Diese haben 
bedeutsame Funktionen in dei-
nem Körper. Für deine Gesund-
heit, deine Leistungsfähigkeit 
(geistig & körperlich) und dein 
Wohlbefinden sind sie unerläss-
lich. Wenn du alle Lebensmit-
telgruppen des Ernährungskrei-
ses täglich in deinen Speiseplan 
einbeziehst, bist du mit allen 
Nährstoffen ausreichend ver-
sorgt. Dabei solltest du beach-
ten, dass du von den Gruppen 
1-4 und 7 täglich reichlich zu 
dir nimmst. Von den Gruppen 5 
und 6 iss aber weniger. 

Auch mit Produkten aus dem 
Freistaat Thüringen ist eine 
vollwertige Ernährung mög-
lich. Schau dich in Lebensmit-
telgeschäften nach heimischen 
Erzeugnissen um und du wirst 
sehen, sie sind gar nicht so 
schwer zu finden. Wie wäre es, 
wenn ihr in eurer Schule eine 
Ausstellung zum Thema „Fette 
und Öle aus Thüringen“ orga-
nisiert? 

Viel Spaß!
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Informiere
dich, zu welcher
Pflanzenfamilie

der Raps
gehört!

Fett ist

Geschmacks-

träger!



Frühstück
Obstmüsli mit Naturjoghurt   ca. 7 g Fett

Mittag
Kartoffeln, Brokkoligemüse und Schweine-
schnitzel, in Rapsöl gebraten  ca. 20 g Fett

Nachmittag
Obstkuchen            ca. 6 g Fett
1 Glas Milch            ca. 3 g Fett

Abendessen
Toast „Hawaii“ mit Schinken,
Ananas und Käse                    ca. 14 g Fett 
          ––––––––––
Summe  ca. 50 g Fett

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
e.V. (DGE) empfiehlt für Kinder und Jugend-
liche, täglich 60-70 g Fett mit der Nah-
rung aufzunehmen. Mit dem folgenden 
Speiseplanbeispiel überschreitest du diese 
Menge nicht.

Fett ist ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensmittel und gehört, 
neben Eiweiß und Kohlenhydraten, zu den Grund nährstoffen. 

Fett ist als Energielieferant unentbehrlich für unseren Körper. Es 
unterstützt die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K.
Es dient auch als Stütze und Polster für unsere Organe, z. B. für die 
Nieren, und wir benötigen es für den ständigen Aufbau neuer Zellen.

Aber Vorsicht! Viel hilft nicht immer viel. Die richtige Menge ist 
wichtig, denn zu viel Fett ist ungesund und macht dick.

Informiere dich in Büchern oder im Internet über den Unterschied 
zwischen raffinierten und kaltgepressten Ölen. Schau zu Hause 
nach, welche Öle ihr zur Zubereitung von Speisen verwendet!
Ist auch Rapsöl aus Thüringen dabei? 

Wofür werden Ölpflanzen genutzt?

Sie werden zur Herstellung von Pflanzenölen und Fetten genutzt. 
Wir unterteilen sie in zwei Gruppen:

a) Fruchtfleischölpflanzen (z. B. der Olivenbaum), bei denen
 das Öl durch Pressen des ölhaltigen Fruchtfleisches
 gewonnen wird,
b) Samenölpflanzen (z. B. Soja, Raps und Sonnenblumen),
 deren Samen das Öl durch Pressung und Extraktion
 entzogen wird.

Du solltest täglich 60-70 g Fett nicht überschreiten. Isst du je-
den Tag zusätzlich 10 g  Fett mehr, nimmst du im Laufe eines 
Jahres ca. 5 Kilogramm an Körpergewicht zu. Dies entspricht 20 
Butterstückchen. 10 g Fett sind z.B. in 2 Teelöffeln Mayonnaise 
enthalten.

Fette bestehen aus verschiedenen Be-
standteilen. Besonders wichtig sind die 
so genannten Fettsäuren. Jedes Fett 
enthält ganz verschiedene Fettsäuren. 
Sie sind verantwortlich für die speziellen 
Eigenschaften der Fette. 
So enthalten flüssige Fette andere Fett-
säuren als die festen Fette. 
Fette können entweder aus tierischen 
oder aus pflanzlichen Produkten gewon-
nen werden. Pflanzliche Fette sind meist 
flüssig und wir nennen sie Öle. Die tieri-
schen Fette sind dagegen fest.

Die pflanzlichen Fette enthalten mehr 
gesunde Fettsäuren als die tierischen. 
Diese gesunden Fettsäuren werden von 

uns als ungesättigte Fett-
säuren bezeichnet. 

Ausnahmen: Es gibt auch pflanzliche 
Fette, die fest sind, z. B. Kokosfett oder 
Palmkernöl. Sie enthalten nur wenige 
der gesunden Fettsäuren und sollten nur 
selten gegessen werden.

Eine weitere Ausnahme ist Fisch.
Er enthält zwar auch tierische Fette, je-
doch andere als in Wurst oder in Fleisch. 
Besonders fettreiche Fische, wie z. B. 
Lachs, Makrele und Hering, enthalten 
viele gesunde Fettsäuren. Deswegen soll-
test du mindestens einmal in der Woche 
Fisch essen. 

Einige Fette, wie die Streichfette, sind für uns sichtbar, z. B. Butter 
oder Margarine. In vielen Nahrungsmitteln kommen Fette jedoch 
„versteckt“ vor. Das bedeutet, wir können sie nicht direkt sehen. 
Nimm dir folgende Lebensmittel: einen Sonnenblumenkern, einen 
Tropfen Öl, einen Apfel, eine Erdnuss, ein Stück Schokolade, eine 
Möhre und eine Wurstscheibe. Reibe sie auf einem Stück Löschpa-
pier. Beobachte, was passiert und schreibe es auf! 

Tipp: Durch das Reiben wird Wasser aus den Produkten gedrückt. 
Du musst das Papier erst eine kleine Weile trocknen lassen, bevor 
du etwas beobachten kannst. 

Überlege dir, welche der folgenden fettreichen Lebensmittel durch 
welche fettärmeren Produkte ersetzt werden könnten und male 
die Felder farbig aus, wie im Beispiel zu sehen!

fettreich fettarm

Croissants Pellkartoffeln

Teewurst Schaumküsse

Paniertes Schweineschnitzel Brötchen, Vollkornbrot

Pommes frites Saure Sahne

Kartoffelchips Putenschnitzel

Schokolade Schinkenwurst

Crème fraîche Salzstangen

Du möchtest deiner Mutti in der 
Küche helfen und sollst für sie 
400 ml Thüringer Rapsöl abmes-
sen. Leider besitzt ihr in eurer Kü-
che aber nur 2 Messbecher. Mit 
dem einen kannst du 500 ml und 
mit dem anderen 300 ml Flüssig-
keit abmessen. Was nun? Überlege 
dir, wie du mit diesen beiden Gefä-
ßen in mehreren Schritten die
400 ml Öl abmessen kannst!

Übrigens:

Schon 3500 v. Chr. wurden auf der 
Mittelmeerinsel Kreta Olivenbäume 
angebaut, um aus den Früchten 
ein reichhaltiges Öl zu gewinnen.

Im heimischen Rapsöl ist das Fett-
säurenmuster (Omega-6 zu Omega-
3-Fettsäuren) besonders günstig.

Stimmt‘s?

Sind die folgenden Aussagen zu dem oben stehenden Text richtig oder falsch?

• Pflanzliche Fette sind immer flüssig und wir bezeichnen sie als Öle.    
• Fische enthalten viele wichtige Fettsäuren. 
• Tierische Fette enthalten weniger gesunde Fettsäuren als pflanzliche. 
• Jedes Fett enthält die gleichen Fettsäuren.

Aufgepasst: Hausaufgabe!

Auf Verpackungen von Lebensmitteln sind Fettgehalte oft als Prozentwert 
angegeben. Sammelt daheim solche Verpackungen, bringt sie in die Schule 
mit und ordnet sie nach dem Fettgehalt. Beginnt dabei mit dem Lebensmittel, 
welches den geringsten Fettgehalt hat. Könnt ihr die wahren Fettbomben 
erkennen?

Dafür steht die Marke
„Geprüfte Qualität
aus Thüringen“

• Hergestellt in Thüringen
• Unverarbeitete Produkte stam-
 men zu 100 % aus Thüringen
• Verarbeitete Produkte enthalten 
 mindestend 90 % ihrer Rohstoffe 
 aus Thüringen
• Garantiert besonders hohe
 Produktqualität
• Ständige Qualitätsüberwachung 
 durch unabhängige Kontrolleure

Erst nach

30 min Sport

beginnt der

Körper, Fett zu 

verbrennen.

Schon

gewusst?

1 Teelöffel Öl 

enthält 5 g

Fett.

Zu einem
Gemüsesalatsolltest du immer ein leckeresÖldressingverwenden.

Fertigprodukteenthalten oftviel verstecktes
Fett!!!


