FÖR KINNER !

*

Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen
Wie man die welt ein bisschen besser machen kann
Hallo Kinner, manchmal vergeht mir der Appetit, wenn ich den Fernseher einschalte
und seh,e wie Hühner in viel zu engen Käfigen gehalten werden, wie Schweine kaum
Platz finden sich hinzulegen. Dazu kommen noch die vielen Skandale wie Gammelfleisch, Gift in Eiern, Gemüse und vieles mehr.
Ein bisschen können wir helfen, die Welt zu verbessern, wenn wir uns bewusster ernähren und zum
Beispiel Produkte mit dem Siegel „Lippequalität“ kaufen. Sicher habt ihr das Logo schon mal gesehen – auf Feldern, in Geschäften und bei Betrieben, die Lebensmittel herstellen oder verarbeiten.
Wenn ein Unternehmen das Siegel „Lippequalität“ führt, dann kann man ganz sicher sein, dass die Hühner sich frei bewegen können, dass im Tierfutter
keine Gentechnik angewendet wurde. Bei Lippequalität sind Milch, Joghurt, Käse, Eier, Fisch, Geflügel, Fleisch und Wurstwaren „ohne Gentechnik“.
Wichtig ist auch, dass Waren und auch Tiere kurze Transportwege haben. Wenn ihr zum Beispiel ein Brötchen in einer Lippequalität-Bäckerei kauft, dann
könnt ihr sicher sein, dass das Mehl von Lippischen Feldern kommt und dass das Korn in einer Lippischen Mühle gemahlen wurde.
Klar, dass einige Lebensmittel so etwas teurer werden, aber das sollte uns die Umwelt wert sein und wir ersparen vielen Tieren ein schreckliches kurzes
Leben. Hinter die Kulissen von Lippequalität zu blicken ist ein spannendes Erlebnis, das ihr zum Beispiel mit eurer Schulklasse bei Betriebsbesichtigungen erleben könnt. Wo ihr euch dazu anmelden könnt, erfahrt ihr auf der Homepage von Lippequalität. Natürlich ist Lippequalität auch ein Ortsverein
unseres Lippischen Heimatbundes.
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Euer Hermann Junior

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

BILDERRÄTSEL

Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie?

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war.
252 in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen.
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden

