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1. Thematische Hinführung  
Der Umgang mit Lebensmitteln wird seit langem immer wieder kontrovers diskutiert. Sei es 
die Frage nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, Fragen zur Ausbeutung von Rohstoffen aus 
Ländern des Globalen Südens oder der Frage nach den Verpackungen – stets wird offensicht-
lich, dass gesunde Ernährung, Hunger und die ungerechte Verteilung von Nahrungsmitteln 
untrennbar miteinander verwoben sind und somit eine Herausforderung für unsere globali-
sierte Welt darstellen. Der Umgang mit Lebensmittelresten, seien es die liegengebliebenen 
Ähren auf dem Feld oder die abgelaufenen Lebensmittel in den Mülltonnen eines Supermark-
tes, ist Gegenstand der hier vorgestellten Unterrichtseinheit. 
  
Die 2019 verstorbene französische Filmemacherin Agnès Varda hat mit ihrem Dokumentarfilm 
Les Glaneurs et la Glaneuse den Umgang mit Nahrungsmitteln in Frankreich nachhaltig ge-
prägt und die Diskussion über die Verschwendung von Nahrungsmitteln in die Öffentlichkeit 
getragen. Varda macht sich auf die historische Spur der glanage (dt. Nachlese), die unter Ein-
haltung bestimmter Regeln nach dem französischen Gesetz bis heute praktiziert werden darf 
und wird. Ausgangspunkt ihrer dokumentarischen Recherche ist dabei das Gemälde Les 
Glaneuses des französischen Malers Jean-François Millet von 1857. Varda vergleicht die bis 
heute in den ländlichen Regionen Frankreichs verbreitete Tradition der Nachlese mit einem 
Phänomen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft in Paris: Hier sammeln Menschen aus Not-
wendigkeit und auch Überzeugung die liegengelassenen Nahrungsmittel der Markthändler. 
Varda trifft Menschen verschiedenster sozialer Herkunft, die sich aus unterschiedlichen Moti-
ven heraus der Nachlese widmen. Hieran schließt sich ganz logisch für sie, aber auch allge-
mein, die Frage nach dem Umgang mit Nahrungsmitteln an. Agnès Varda ist zwar unverkenn-
bar die engagierte und, klar markiert, subjektive Beobachterin der verschiedenen Sammlerin-
nen und Sammler, sie hält sich aber weitgehend zurück mit qualifizierenden Bemerkungen. 
Sie überlässt den Zuschauerinnen und Zuschauern des Films, welche Schlüsse sie ziehen.  
 
Ihr Film ist mit Sicherheit nicht der alleinige Auslöser der öffentlichen Debatte in Frankreich 
gewesen, aber das mouvement déchétarien und die damit einhergehenden Bewegungen ha-
ben einen maßgeblichen Beitrag zum politischen Diskurs in Frankreich geleistet. Dieser Diskurs 
mündete im Februar 2016 in der Verabschiedung des Gesetzes gegen die Verschwendung von 
Lebensmitteln (La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire). Dieses spezifisch 
französische Gesetz steht in seiner Zielrichtung, Nahrungsmittel gerecht zu verteilen und eben 
nicht zu verschwenden oder zu vernichten, dem durch die Vereinten Nationen verbrieften 
Recht auf Schutz vor Hunger nahe (Pacte international relatif aux droits économiques, soci-
aux et culturels, kurz PIDESC) und adressiert auch die Inhalte, die dem Nachhaltigkeitsziel 
(SDG) 2 „Kein Hunger“ der Agenda 2030 zugrunde liegen. 
Anhand des Beispiels Frankreich lässt sich fragen, ob und inwiefern das Land den Forderungen 
des PIDESC nachkommt. Außerdem muss sich daran die Diskussion anschließen, welche Rolle 
Frankreich und Europa bei der gerechten Verteilung von Lebensmitteln in einer globalisierten 
Welt einnehmen wollen und sollen. Schließlich ist die französische Gesetzgebung mit Sicher-
heit ein wichtiger Beitrag, um der Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen, gleichzei-
tig bleibt die Ausbeutung anderer Länder und derer Nahrungsmittel ein globales Problem. 
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Durch die hier aufgeführten, inhaltlichen Themensetzungen wird die Vernetzung von Wirt-
schaft, Sozialem, Umwelt und Politik deutlich, genauso wie deren lokale (hier auch nationale), 
als auch globale Dimension. 
 
 

2. Zielstellung und Kompetenzen 
Die Auffächerung der elf Kernkompetenzen des Orientierungsrahmens für den Lernbereich 
Globale Entwicklung (OR) in fachbezogene Teilkompetenzen zeigt, wie der fremdsprachliche 
Unterricht alle drei Kompetenzbereiche einbeziehen und den Schülerinnen und Schülern Lern-
wege zur Entfaltung derselben eröffnen kann (OR 2016: 159–161). 
 
Im Verlauf der Unterrichtseinheit sollen folgende Kompetenzen gefördert werden: 
 

Bereich Kompetenzen nach dem Kompetenzkonzept des OR 

Erkennen Informationsbeschaffung und -verarbeitung: 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen und analysieren unterschiedliche 
fremdsprachliche Texte und Bilder als Informationsquellen (Teilkompe-
tenz 1.2/1.3). 

Bewerten Kritische Reflexion und Stellungnahme: 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Beispiele von Wahrung und Ver-
letzung des Rechts auf angemessene Ernährung in Frankreich und neh-
men dazu Stellung (Teilkompetenz 6.1). 

Handeln Handlungsfähigkeit im globalen Wandel: 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich im fremdsprachlichen Dialog mit 
wichtigen, globalen Fragestellungen auseinander (Teilkompetenz 10.2). 

 
 

3. Übersicht zur Unterrichtseinheit 
Die Unterrichtseinheit ist in vier Einheiten à 45 Minuten aufgeteilt, damit sie möglichst flexibel 
in allen unterrichtlichen Rhythmisierungen zum Einsatz kommen kann. Durch einen Bildimpuls 
bzw. einen Vergleich soll das Interesse der Schülerinnen und Schüler geweckt werden und 
eine erste Hypothesenbildung ermöglichen. Davon ausgehend soll zunächst das Wortfeld der 
glanage erarbeitet und gefestigt werden. Ausgehend von der historischen Dimension der 
Nachlese wird die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler dann auf heutige Phäno-
mene der Nachlese bzw. des Containerns gelenkt und mit den notwendigen Informationen 
zur Gesetzeslage in Frankreich unterfüttert. Gleichzeitig sollen sie sich die wichtigsten Eck-
punkte des PIDESC erarbeiten und mit ihren Ergebnissen zur Lage in Frankreich vergleichen. 
Eine simulation globale (vierte Unterrichtsstunde) in Form von Diskussionen in Kleingruppen 
mit Rollenkarten bringt die Unterrichtseinheit zu einem zusammenfassenden Abschluss. Um 
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der Wichtigkeit des Themas gerecht zu werden, sollte diese Diskussion abschließend auf 
Deutsch weitergeführt werden. Dieses Vorgehen ist aus fachdidaktischer Sicht unbedenklich 
und sogar angezeigt, um etwaigen sprachlichen Unklarheiten oder gar Missverständnissen 
vorzubeugen. 
 
 
Vorgesehener Rahmen der Unterrichtseinheit 
Umfang: vier Stunden à 45 Minuten 
Altersstufe: Übergang Sekundarstufe I / Sek II 
Klassen: 10-11 
 
 

4. Unterrichtsplanung und Stundenverläufe 

1. Stunde: Erarbeitung des Wortfeldes zum Thema glanage 
 
Stundenziel (45 Minuten) 
Die Schülerinnen und Schüler erschließen anhand eines Bildes den Wortschatz zum Thema 
glanage und können erklären, was die historische Nachlese in Frankreich bedeutet. Dies zeigt 
sich in einer sprachlich adäquaten Beschreibung/Analyse des Bildes Les Glaneuses des franzö-
sischen Malers Jean-François Millet von 1857. 
 
Unterrichtsverlauf 
Anhand einer Blitzlichtrunde («Je vois…») sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst die 
beiden Bilder (Foto und Bild aus M1 als Folie) beschreiben und anhand eines Vergleichs (Leh-
rerimpuls: «Qu’est-ce qu’elles ont en commun, les deux images?») Hypothesen bilden. Durch 
die auf den ersten Blick sehr verschiedenen Bilder wird das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler am Material geweckt. Darauf folgt eine Erarbeitungsphase, in der sie Bildausschnitten 
des Gemäldes aus dem 19. Jh. die richtigen Begriffe zuordnen (auf AB M1). Dadurch vollzieht 
sich eine Analyse des Bildes und des darauf festgehaltenen Vorgangs der Nachlese. Zur Festi-
gung werden diese Ergebnisse in Einzelarbeit in einer Bildbeschreibung mit kurzer Analyse 
unter Zuhilfenahme der Redemittel (siehe AB M1) verschriftlicht. Das Schülermaterial kann je 
nach Niveau der Lerngruppe individuell angepasst werden. Zum Abschluss der Stunde können 
durch einen Rückblick auf die beiden Bilder die Hypothesen vom Stundenbeginn beurteilt wer-
den. Je nach Stärke der Lerngruppe kann hier bereits die Analogie «glanage» und «déchéta-
risme» aufkommen. 
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Phase Inhalt methodisch-didak-
tische Überlegung 

Arbeitsform Material 

Einstieg Hypothesen-
bildung 

Wortschatzaktivie-
rung/ Vorwissen 

Plenum M1 

Erarbeitung Wortfeld 
zum Thema 

Wortschatzarbeit/ se-
mantische Vorentlas-
tung der Bildbeschrei-
bung / Analyse 

Partnerarbeit AB M1  

Festigung historisches 
Phänomen 
der Nachlese 

Verschriftlichung der 
Ergebnisse unter Ver-
wendung der Rede-
mittel 

Einzelarbeit AB M1 

Sicherung Definition 
von «gla-
nage» 

Abgleich der Ergeb-
nisse im Plenum 

Plenum  

Transfer Wie wird die 
«glanage» 
dargestellt? 

Rückblick auf die Hy-
pothesen und Analo-
giebildung 

Plenum  

 

2. Stunde: Hausmüll und Containern (déchétarisme) 
 
Stundenziel (45 Minuten) 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren mündlich eine Statistik zu Lebensmitteln im Haus-
müll und erarbeiten dabei die Definition des Containerns («déchétarisme») als zeitgenössi-
sche Form der «glanage». 
 
Unterrichtsverlauf  
Durch eine Blitzlichtrunde zu dem Foto aus AB M1 («Sur la photo, je vois…») wird der Wort-
schatz aus der vorangegangenen Stunde aktiviert und die Lehrperson kann bereits das neue 
Vokabular durch die Frage «Qu’est-ce qu’on peut trouver dans les ordures ménagères? » vor-
entlasten bzw. einführen (siehe AB M2, Vokabeln unter dem Kreisdiagramm). Im Anschluss 
daran sollen die Schülerinnen und Schüler eine Mediationsaufgabe für eine imaginäre franzö-
sische Freundin oder einen Freund vorbereiten (Telefon- oder Video-Gespräch), indem sie 
ihr/ihm das Kreisdiagramm zu den Lebensmittelresten im Hausmüll präsentieren. Hierfür sol-
len die Schülerinnen und Schüler mit der Methodik des Kniffs mit dem Knick vertraut werden: 
Die Präsentation wird mit den Redemitteln auf dem Arbeitsblatt ausformuliert (AB M3). Dann 
werden eigens gewählte Stichpunkte auf den rechten Abschnitt übertragen und das Blatt an 
der gestrichelten Linie geknickt. Durch diese Methode wird das freie Sprechen, das in der vier-
ten Stunde der Einheit im Vordergrund steht, vorentlastet. Wer mit seiner Präsentation fertig 
ist, begibt sich an eine der beiden Bushaltestellen («arrêt de bus», auch als Lerntempoduett 
bekannt), die im Klassenzimmer aufgehängt sind und wartet auf eine Partnerin oder einen 
Partner, mit der/dem die Präsentation geübt wird. Nach einer Präsentationsrunde im Plenum 
wird gemeinsam die Definition für das Containern anhand eines Rückblicks auf das Foto aus 
M1 erarbeitet bzw. schriftlich festgehalten.  
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In starken Lerngruppen können anhand von M5 Interviews als Hausaufgabe aufgegeben wer-
den, die in der Folgestunde dann in einem alternativen Einstieg und unter Anwendung der 
Kugellager-Methode aufgegriffen werden (vgl. Stundenraster zur 3. Stunde). 
 
Lehrimpuls: «Expliquez-moi: Pourquoi est-ce que cette photo pourrait montrer une solution 
au gaspillage alimentaire?» (vgl. Definition auf AB M4). Zur Festigung sollen die Schülerinnen 
und Schüler die richtigen Sätze für einen Flyer gegen Lebensmittelverschwendung ankreuzen 
(vgl. AB M4). 
 

Phase Inhalt methodisch-didakti-
sche Überlegung 

Arbeitsform Material 

Einstieg Containern / 
déchétarisme 

Wortschatzaktivie-
rung/Vorwissen 

Plenum AB M1/ AB M2 

Erarbeitung les ordures 
ménagères 

Sprachmittlung / Ver-
sprachlichung von 
Statistiken 

Einzelarbeit AB M2/AB M3 

Festigung les ordures 
ménagères 

Mündlichkeit, arrêt 
de bus 

Partnerarbeit AB M3 

Sicherung Definition 
von «dé-
chétarisme» 

Abgleich der Ergeb-
nisse im Plenum 

Plenum AB M4 

Transfer Veranschauli-
chung des 
«déchéta-
risme» 

Üben und Transfer 
der Inhalte mit Le-
bensweltbezug 

Einzelarbeit AB M4 

 

3. Stunde: PIDESC und «déchétarisme» 
 
Stundenziel (45 Minuten) 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten (Leseverstehen) anhand einschlägiger Quellentexte 
(PIDESC, code pénal, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire) ihre Meinung zur 
Umsetzung des PIDESC und damit der «glanage»/«déchétarisme» in Frankreich. 
 
Unterrichtsverlauf 
Als Einstieg wird von jeder Schülerin und jedem Schüler in einer kurzen Aktivierungsphase ein 
Satz zu einer Vokabel aus AB M5 formuliert. Das Wortraster wird durch die Lehrperson an die 
Tafel projiziert und das benutzte Wort gestrichen. Vorab sollte geklärt werden, ob alle Voka-
beln bekannt sind. Alternativ werden die in starken Lerngruppen zu Hause geführten Inter-
views in Form eines Kugellagers/Discussion carrousel gesichert. Abschließend werden die No-
tizen der Schülerinnen und Schüler (vgl. M5) im Klassenzimmer aufgehängt, damit sie auch in 
den Folgestunden und vor allem der Abschlussdiskussion benutzt werden können. Im An-
schluss erfolgt eine individuell rhythmisierte Arbeitsphase, in der jede Schülerin und jeder 
Schüler die im Raum ausliegenden Texte AB M6.1 - AB M6.4 bearbeitet und abschließend 
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seine Meinung als kurzes Statement auf das hierfür vorgesehene Arbeitsblatt schreibt (vgl. AB 
M7). Für diese Arbeitsphase ist es lohnenswert, den Klassenraum in Lerninseln (Gruppenti-
sche) aufzuteilen und die Quelltexte jeweils auf ein DIN A3 Blatt zu vergrößern und auf den 
Tischen auszulegen. Ebenfalls sollte auf jedem Tisch ein Wörterbuch zum Nachschlagen unbe-
kannter Wörter zur Verfügung stehen. Die Lehrperson sollte ihre Aufmerksamkeit auf die 
Schülerinnen und Schüler richten und individuell unterstützen, da die Texte trotz der angebo-
tenen Hilfsmittel, sicherlich immer wieder auf individuelle Verständnisschwierigkeiten bei den 
Schülerinnen und Schülern treffen. Da dieses Lernarrangement zeitlich individuell bearbeitet 
wird, kann an die Erarbeitung eine kurze Partnerarbeit als arrêt de bus angeschlossen werden, 
um die Ergebnisse abzugleichen. Dann sollen die Schülerinnen und Schüler aber wieder in Ein-
zelarbeit ihre Statements/ Meinungen formulieren. Abschließend sollte genug Zeit eingeplant 
werden, um diese im Plenum anzuhören und etwaige Unklarheiten auszuräumen. Je nach Ni-
veau kann ausgehend von der Meinungsabfrage eine freie Diskussion stattfinden. 
 

Phase Inhalt methodisch-didakti-
sche Überlegung 

Arbeitsform Material 

Einstieg Wortfelderweiterung Aktivierung und Vertie-
fung / Vorentlastung 
 

Plenum AB M5 

Einstieg (al-
ternativ) 

Containern in der konkre-
ten Lebenswelt der Schüle-
rinnen und Schüler 

Discussion carrou-
sel/Kugellager-Me-
thode 

Plenum AB M5 

Erarbeitung Rahmenbedingungen des 
«déchétarisme » in Frank-
reich und des PIDESC 

individualisiertes Arbei-
ten 

Einzelarbeit AB M6 
mit AB 
M6.1 -  
AB M6.4  

Zwischensi-
cherung 

Vergleich der Ergebnisse arrêt de bus Partnerarbeit M6 

Vertiefung Meinung zu den Doku-
menten formulieren 

Schriftlichkeit und Re-
demittel zum Mei-
nungsausdruck 

Einzelarbeit M7 

Sicherung Inhaltliche Diskussion Schülervortrag und Ge-
spräch in der Zielspra-
che 

Plenum M7 

 

4. Stunde: Diskussionen in Kleingruppen mit Rollenkarten 
 
Stundenziel (45 Minuten) 
Die Schülerinnen und Schüler wenden das in den vorangegangenen Stunden erarbeitete Wis-
sen in kommunikativen Situationen an und nehmen zu den globalen Fragen des Umgangs mit 
Nahrungsmitteln (Verschwendung, Wieder- und Weiterverwendung) Stellung. 
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Unterrichtsverlauf 
Ähnlich wie in Stunde 3 sollte es je nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Lern-
gruppe immer Gruppentische für vier geben. Jeweils acht Schülerinnen und Schüler arbeiten 
aufgeteilt an zwei Tischgruppen à vier Personen. Die eine Tischgruppe erhält AB M8.1 und die 
zweite AB M8.2. Die vier Schülerinnen und Schüler pro Tischgruppe teilen sich noch einmal in 
Tandems auf, die dann eines der beiden Aufgabenblätter bearbeiten. Für die Vorbereitung der 
Gespräche sollten die Tandems ca. acht bis zehn Minuten Zeit bekommen, um dann wiederum 
acht bis neun Minuten diskutieren zu können. Direkt im Anschluss wechseln die 4er-Gruppen 
geschlossen den Tisch, damit alle Schülerinnen und Schüler beide Materialien AB M8.1 und 
AB M8.2 bearbeitet haben. 
  
Nun sollte eine Abschlussrunde, in starken Lerngruppen auf Französisch, ansonsten auf 
Deutsch folgen, die sowohl inhaltliche Unklarheiten aufgreift und klärt, sowie darüber hinaus 
fragt, wie in Deutschland und Frankreich der Lebensmittelverschwendung begegnet wird. 
Falls die Diskussion auf Französisch geführt wird, können die folgenden Zahlen von der Lehr-
kraft mit angeführt werden: Selon le site www.consoglobe.com, en France, on jette 10 millions 
de tonnes de nourriture par ans. (www.consoglobe.com/qui-jette-le-plus-de-nourriture-en-
france-et-dans-le-monde-cg) Cependant, 795 millions de personnes souffrent de la faim dans 
le monde, surtout dans le Sud global. (www.consoglobe.com/gaspillage-monde-mangerait-
faim-3025-cg). 
 
Außerdem sollte die abschließende Gesprächsrunde den globalen Kontext ebenfalls beleuch-
ten (Lebensmittelknappheit in vielen Ländern des Globalen Südens und Lebensmittelüber-
schuss in Europa; aber auch die Ambivalenz bei der Verteilung von Lebensmitteln in Ländern 
wie Frankreich. Durch «la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire» wurde das 
Containern praktisch unmöglich gemacht und damit Menschen ihre Nahrungsgrundlage ent-
zogen. Dies fördert/e eine Verstärkung sozialer Unterschiede, da sich diese Menschen nun-
mehr nicht mehr selbst versorgen, sondern auf Einrichtungen wie die Tafeln angewiesen sind, 
vgl. didaktisch stark reduziert Stunde 3). 
 

Phase Inhalt methodisch-didakti-
sche Überlegung 

Arbeitsform Material 

Einstieg Arbeitsan-
weisungen 

schnellen Einstieg er-
möglichen 

Vortrag der Lehr-
kraft 

AB M8.1 - AB M8.2 

Erarbeitung Kontextuali-
sierung der 
Inhalte 

simulation global 
Mündlichkeit, sponta-
ner Ausdruck 

Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit 

AB M8.1 - AB M8.2  

Sicherung Inhaltliche, 
freie Diskus-
sion 

Abgleich der Ergebnisse 
im Plenum 

Plenum AB M8.1 - AB M8.2 

Transfer Vertiefung 
der Thematik 

Klärung in der Mutter-
sprache 

Plenum  

  

http://www.consoglobe.com/
https://www.consoglobe.com/qui-jette-le-plus-de-nourriture-en-france-et-dans-le-monde-cg
https://www.consoglobe.com/qui-jette-le-plus-de-nourriture-en-france-et-dans-le-monde-cg
https://www.consoglobe.com/gaspillage-monde-mangerait-faim-3025-cg
https://www.consoglobe.com/gaspillage-monde-mangerait-faim-3025-cg
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5. Arbeitsmaterialien 

M1 Einstiegsbilder (Folie/Projektor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Das Gemälde «Les Glaneuses» von Jean-François Millet von 1857. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: „Containern“. 
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AB M1 Les Glaneuses  
 

 
Abb. 3: Das Gemälde «Les Glaneuses» von Jean-François Millet von 1857. 
 
 
À deux: Découpez les expressions/mots et collez-les au tableau «Les Glaneuses» de Jean-
François Millet. 
 
✂ À l’arrière-plan: une charrette//ein Karren; rentrer la récolte//ernten, la récolte de blé//die 
Getreideernte, le maître//der Gutsherr; les gens de la ferme//hier: die Erntehelfer 
 
✂ Au premier plan: le glanage//die Nachlese; trois femmes ramassent les épis (=die Ähren); 
glaner les épis//die Ähren auflesen; se pencher pour ramasser qqc//sich nach etw. bücken 
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AB M1 Les Glaneuses (Rückseite) 
 

 🖎 Décrivez le tableau «Les Glaneuses» de Jean-François Millet. 

 

Le tableau de Jean-François Millet représente une scène de glanage au 19ème siècle. Cette 

scène a lieu en campagne. 

 

Au premier plan, on voit... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

A l’arrière-plan, on voit... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

En résumant, ce tableau montre le glanage. C’est le pratique de… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
 
Définition: Le glanage est l’ancien pratique de ramasser les épis sur les champs après la ré-
colte.  
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AB M2 Les denrées alimentaires dans les ordures ménagères 
 
Ton correspondant français doit préparer une présentation sur le gaspillage alimentaire. Il 
t’appelle au secours. À l’aide d’un statistique, tu lui expliques ces données au téléphone. 
Prépare ta présentation sur la fiche de travail (AB M3). 
 
 
 

 
Abb. 4: Grafik zu Essen im Hausmüll (nach einer Infografik in der Süddeutschen Zeitung vom 09./10.11.2019). 
 
 

le vocabulaire: 
les denrées alimentaires (f) – die Lebensmittel 

les ordures ménagères (f) – der Hausmüll 
la pâtisserie – die Backwaren 

autres déchets évitables – andere, vermeidbare Abfälle 
déchets inévitables – unvermeidbare Abfälle 
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AB M3 Du glanage au déchétarisme – comment parler d`un statistique  
 
Pour votre présentation/appel de téléphone: 
 

Utilisez au moins trois mots : 
 
un camembert – ein Kreisdiagramm 
un statistique – eine Statistik 
environ – circa 
près de – ungefähr 
la moitié – die Hälfte 
quinze pour cent – 15% 
 

Utilisez au moins trois expressions : 
 
Dans ma présentation, je vais parler de… 
Pour commencer, 
Puis… 
Donc… 
Pour résumer, on peut dire que… 
Personnellement, je pense/trouve que… 

 
1. Ecrivez la présentation ici 🡫 
 
____________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________ 

2. Préparez une présentation à l’oral: 
Notez des expressions et des mots clés à droite. Ici  🡪   🡪   🡪 
 
3. DÉJÀ FINI? Trouvez un partenaire à l’arrêt de bus et corrigez vos 
présentations!  
 

mes mots clés 🡫 
 
___________________

_________________ 

___________________

_________________ 

___________________

_________________ 

___________________

_________________ 

___________________

_________________ 

___________________

__________________ 
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AB M4 Le mouvement déchétarien et le gaspillage alimentaire 
 

Définition du «déchétarisme»: 
«Le fait de soustraire des produits périmés, qui avaient été mis à la poubelle dans l'attente 
de leur destruction.» 
selon le service publique/Cour de cassation: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10295 

 
 
Le mouvement déchétarien et le gaspillage alimentaire: 
Pour organiser la simulation d‘une table ronde au sujet du gaspillage alimentaire, vous 
préparez un tract. Quelles phrases clés nous allons trouver sur ce tract (marquez avec 🗹)? 
 
 
🞏 Faites le glanage sur les champs après la récolte ! 
🞏 Pratiquez le déchétarisme dans les conteneurs de votre supermarché ! 
🞏 Le déchétarisme est un vol ! 
🞏 On peut manger les produits périmés ! 
🞏 Le mouvement déchétarien évite le gaspillage alimentaire ! 

 
 
 
 
AB M5 Choisissez un mot et formulez une phrase 
 

la récolte un camembert glaner produit périmé supposer 
le déchétarisme un marché une charrette la valorisation le maître 
un invendu un vol le gaspillage environ un pratique 
soustraire la moitié un tableau le mouvement la poubelle 
les épis la nourriture le don un conteneur le code pénal 
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AB M5 bis Devoirs : faire une interview 
 
Ton correspondant français te demande des renseignements supplémentaires sur le mouve-
ment déchétarien en Allemagne. Fais une interview chez toi : Avec tes parents, le gérant 
d’un supermarché ou le maire de ton village/ta ville. Qu’est-ce qu’ils pensent du glanage/du 
déchétarisme ? Est-ce qu’ils connaissent le glanage/le déchétarisme ? 
 
🖎 Prends tes notes : 
Nom et fonction de la personne interviewée : ____________________________ 
Les points intéressants à retenir : 

→  
→   
→   
→   
→   

___________________________________________________________________________ 
 
Discussion carrousel : Tu vas échanger les résultats de ton interview avec trois élèves de ta 
classe. 
🖎 Prends tes notes ! 
 
Nom du camarade de classe : ____________________ 
Nom et fonction de la personne interviewée : __________________ 
Trois points intéressants : 

1.   
2.   
3.  

 
Nom du camarade de classe : ____________________ 
Nom et fonction de la personne interviewée : __________________ 
Trois points intéressants : 

1.   
2.   
3.  

 
Nom du camarade de classe : ____________________ 
Nom et fonction de la personne interviewée : __________________ 
Trois points intéressants : 

1.   
2.   
3.  
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AB M6 Le PIDESC – le code pénal et la loi 
 
Le PIDESC 
Cochez les phrases qui correspondent à l’intention du PIDESC. 
 
🞏 Toute personne doit avoir assez de nourriture. 
🞏 Il n’y a pas assez de nourriture dans le monde. 
🞏 Les états doivent créer des programmes pour nourrir les gens. 
🞏 Il faut distribuer les denrées alimentaires équitablement. 
🞏 L’industrie agroalimentaire doit faire le plus de profit. 
🞏 Il faut trouver un équilibre entre les pays exportateurs et importateurs. 
🞏 Les grands distributeurs de nourritures (supermarchés etc.) doivent être protéger 

par les états. 
 
Le glanage selon le nouveau code pénal 
Cochez les phrases qui correspondent à l’intention du nouveau code pénal. 
 
🞏 Le glanage se fait dans la nuit. 
🞏 Il n’y a pas de règles pour le glanage. 
🞏 Après la récolte, on peut glaner. 
🞏 Pour le glanage, on peut utiliser des outils. 
🞏 On ne peut pas glaner dans des terrains fermés. 
🞏 Il ne faut pas demander le propriétaire avant de glaner. 
🞏 L’autorisation du propriétaire est obligatoire. 

 
Le glanage: deux précisions à propos du déchétarisme 
Cochez les phrases qui correspondent à l’intention des deux précisions. 
 
🞏 On peut «glaner» des produits périmés dans un conteneurs d’un supermarché. 
🞏 À la fin d’un marché, on peut «glaner». 
🞏 En France, il est interdit de «glaner» aujourd’hui. 
🞏 Le déchétarisme est le glanage d’aujourd’hui. 
🞏 On peut chercher des produits périmés dans les poubelles d’un commerçant. 
🞏 Les produits périmés doivent être empoisonnés par les supermarchés. 
🞏 Plus de 20 % des Français pratiquent du «glanage». 

 
La loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire  
Cochez les phrases qui correspondent à l’intention de cette loi. 
 
🞏 Il faut jeter les invendus à la poubelle et les détruire. 
🞏 Les distributeurs (supermarchés etc.) peuvent offrir leurs invendus à des associations. 
🞏 Il faut utiliser les invendus impropres dans l’agriculture (compost) ou pour la produc-

tion d’énergie. 
🞏 Il faut cultiver un mouvement de prévention des déchets à tous les niveaux ! 
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AB M6.1 Le PIDESC 
 
 
Les Nations Unies: 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (=le PIDESC) 
le 16 décembre 1966 à New York 
 
 
 

 
Article 11 
 
1. Les Etats reconnaissent le droit de toute personne à un 
niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y com-
pris une nourriture, un vêtement et un logement.  
 
2. Les Etats reconnaissant le droit fondamental qu'a toute 
personne d'être à l'abri de la faim, adopteront les mesures 
nécessaires, y compris des programmes concrets:  
 
a) Pour améliorer les méthodes […] de distribution des 
denrées alimentaires;  
 
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources ali-
mentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu 
des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs 
qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires. 
(www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx)   
  

 
 
 
le droit à – das Recht auf 
 
 
la nourriture – die Nahrung 
 
 
être à l’abri de qqc –  
vor etwas geschützt sein 
 
la distribution –  
die Verteilung 
 
équitable – gerecht, fair 
 
compte tenu –  
hier: berücksichtigend 
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AB M6.2 Le glanage selon le nouveau code pénal de 1994 
 
 
 

 
L’action de « glanage » suppose plusieurs conditions (selon 
le nouveau code pénal de 1994) : 
 
- Tout d'abord, elle doit se dérouler après le lever du soleil 
et avant son coucher, donc durant la journée. 
 
- Il faut que la récolte soit terminée et enlevée car l'agricul-
ture ne doit pas en pâtir. 
 
- Cette pratique est interdite dans les terrains entourés 
d'une clôture. 
 
- Le droit de glanage sur le terrain peut s'exercer avec la 
main et sans l'aide d'un outil. 
 
- l’autorisation du propriétaire. 
 

 
supposer – voraussetzen 
 

une condition – eine Voraus-
setzung 
 

le lever du soleil – der Sonnen-
aufgang 
 

durant – während 
enlevée – hier: eingeholt 
 

pâtir de qqc – unter etw. Lei-
den 
 

entourés d’une clôture – ein-
gezäunt 
 

 
 
 
 
l’autorisation (f) – die Erlaub-
nis 
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AB M6.3 Le glanage: deux précisions à propos du déchératisme 
 
 
 

 
«Le fait de soustraire des produits périmés, qui avaient été mis à la 
poubelle dans l'attente de leur destruction, ne constitue pas un 
vol.» 
source: le Premier Ministre, publié le 14 janvier 2016. Voir aussi: https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A10295 
 
 
«Le «glanage» se répand ainsi de plus en plus, une pratique qui 
consiste à récupérer de la nourriture non ramassée dans les 
champs, à la fin des marchés, dans les poubelles des commerçants 
ou dans les conteneurs des supermarchés. Elle concernerait plus 
de 20 % des Français, selon une récente étude de l’Observatoire 
des pratiques de consommation émergentes (Obsoco)…» 
paru dans Libération, Le non-marchand des possibles, par Pierre Henry Allain, Alexandra 
Schwartzbrod et autres le 27 décembre 2015, https://www.liberation.fr/pla-
nete/2015/12/27/le-non-marchand-des-possibles_1423142 
 

 
soustraire qqc. – etw. 
entwenden 
 
périmé(e) – abgelau-
fen 
 
constituer qqc – etw. 
darstellen 
 
un vol – ein Diebstahl 
 
se répandre – sich 
ausbreiten 
 
concerner – betreffen 
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AB M6.4 La loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire  
 
 

 
«La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de re-
sponsabiliser et de mobiliser les producteurs, […] les distribu-
teurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les asso-
ciations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 
sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant:  
 
1° La prévention du gaspillage alimentaire;  
 
2° L'utilisation des invendus propres à la consommation hu-
maine, par le don […]; 
 
4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la 
valorisation énergétique, notamment par méthanisation.  
 
La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibili-
sation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des 
acteurs au niveau local et une communication régulière 
auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des 
programmes locaux de prévention des déchets.» 
 
source: https://www.legifrance.gouv.fr/af-
fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&categorieLien=id#JOR-
FARTI000032036290 

 
la lutte – der Kampf 
 
le gaspillage – die Ver-
schwendung 
 
une association – ein Ver-
ein/Verband 
 
mettre en œuvre – umset-
zen 
 
un invendu – ein Restpos-
ten 
 
propre à – geeignet 
 
un don – eine Schen-
kung/Spende 
 
à des fins de – zum Zwecke 
von/als 
 
la valorisation – die (Wie-
der)-Verwertung 
 
la prévention – die Vorbeu-
gung/ Prävention 
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AB M7 Mon opinion 
 
 

🖎 Est-ce que la France respecte les intentions du PIDESC? Donne ta propre opinion! 
 
Moi, personellement, je trouve que  
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AB M8.1 Jeu de rôle 1 

 
 Abb. 5: Logo der Vereinten Nationen (UN). 

 
 
Vous faites partie d’une délégation de l’ONU au « forum contre le gaspillage alimentaire ». 
Vous êtes à table avec un envoyé spécial du gouvernement français. Dans votre conversa-
tion, vous allez : 

1. Résumer le PIDESC des Nations unies 
2. Demander à l’envoyé du gouvernement, comment la France réalise les idées du 

PIDESC. 
3. Enfin, entrer dans un débat comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire 

dans un contexte global. 
 
Voici quelques expressions utiles: 
🡒Pour introduire un argument: «Personnellement, je suis d’avis…/Selon moi…/D’après 
moi…» 
🡒Pour assurer la compréhension: «Si j’ai bien compris,… / Je n’ai pas très bien compris, vous 
pouvez répéter?» 
🡒Pour faire une concession: «D’un côté,… de l’autre…/D’une part,… d’autre part…» 
 
Prenez vos notes ici: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 25 

 
Abb. 6: Karte von Frankreich. 

 
Vous êtes un envoyé spécial du gouvernement français au «forum contre le gaspillage ali-
mentaire». Vous êtes à table avec une délégation de l’ONU. Dans votre conversation, vous 
allez: 

1. Écouter des informations sur le PIDESC des Nations unies. 
2. Avoir une conversation sur le rôle du PIDESC en France. 
3. Enfin, entrer dans un débat comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire 

dans un contexte global. 
 
Voici quelques expressions utiles: 
🡒Pour introduire un argument : « Personnellement, je suis d’avis… / Selon moi…/ D’après 
moi… » 
🡒Pour assurer la compréhension : « Si j’ai bien compris,… / Je n’ai pas très bien compris, 
vous pouvez répéter?» 
🡒Pour faire une concession: «D’un côté,… de l’autre…/D’une part,… d’autre part…» 
 
Prenez vos notes ici: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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AB M8.2 Jeu de rôle 2 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
Vous faites partie d’une délégation de l’association «anti-gasp » au «forum contre le gaspill-
age alimentaire». Vous êtes à table avec un envoyé spécial du gouvernement français. Dans 
votre conversation, vous allez: 

1. Résumer votre situation: Vous avez été arrêté par la police française en faisant du 
glanage («déchetarisme») sur le territoire d’un supermarché. 

2. Demander à l’envoyé spécial les raisons pour cette arrestation. 
3. Enfin, entrer dans un débat comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire 

en France. 
 
Voici quelques expressions utiles: 
🡒Pour introduire un argument: «Personnellement, je suis d’avis…/Selon moi…/D’après 
moi…» 
🡒Pour assurer la compréhension: «Si j’ai bien compris,…/Je n’ai pas très bien compris, vous 
pouvez répéter?» 
🡒Pour faire une concession: «D’un côté,… de l’autre…/D’une part,… d’autre part…» 
 
Prenez vos notes ici: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

anti-gaspi 
association 
contre le 
gaspillage 
alimentaire 
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Abb. 6: Karte von Frankreich. 

 
 
Vous êtes un envoyé spécial du gouvernement français au «forum contre le gaspillage ali-
mentaire». Vous êtes à table avec une délégation de l’association «anti-gaspi». Dans votre 
conversation, vous allez: 
 

1. Être confronté avec les problèmes juridiques des membres de cette association. 
2. Expliquer les lois autour du « glanage » et du « mouvement déchétarien ». 
3. Enfin, entrer dans un débat comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire 

en France. 
 

Voici quelques expressions utiles: 
🡒Pour introduire un argument: «Personnellement, je suis d’avis…/Selon moi…/D’après 
moi…» 
🡒Pour assurer la compréhension: «Si j’ai bien compris,…/Je n’ai pas très bien compris, vous 
pouvez répéter?» 
🡒Pour faire une concession : « D’un côté,… de l’autre… / D’une part,… d’autre part…» 
 
Prenez vos notes ici: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. OER – was bedeutet dies? 

Definition 
Unter OER oder Open Educational Resources versteht man Lehr-, Lern- und Bildungsmateria-
lien aller Art (Form, Medium, Ausrichtung etc.), die unter einer offenen Lizenz publiziert wer-
den. Dies können sowohl einzelne Arbeitsblätter, aber auch ganze Lehrwerke, E-Learningkurse 
oder Multimediaanwendungen sein. 

Was bedeutet offene Lizenz? 
Rechtlich meint dies, dass die unter dieser Lizenz veröffentlichten Materialien von anderen 
kostenlos genutzt, bearbeitet und auch weiterverbreitet werden dürfen. Dies bedeutet auch, 
dass alle Elemente, die in OER-Materialien veröffentlicht werden (zum Beispiel Bilder) ebenso 
unter diese Lizenz fallen.  
Es existieren unterschiedliche Lizenzmöglichkeiten unter Creative Commons – siehe 
https://creativecommons.org. Das vorliegende Material wurde lizensiert unter CC BY-SA 4.0, 
d. h. das Material kann in jedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet wer-
den, es darf gemixt und geändert werden für beliebige Zwecke (auch kommerziell!). Bedin-
gung ist, dass der Urheber des Materials kenntlich gemacht wird und ob Änderungen vorge-
nommen wurden. Ein Link zur CC-Lizenz muss eingebunden werden. 

Was heißt dies für mich als Lehrkraft, die OER-Materialien nutzen will? 
Jede Lehrkraft kann die Materialien kostenlos nutzen, darf sie vervielfältigen und an Kollegin-
nen und Kollegen sowie an Schülerinnen und Schüler weiterreichen. Zudem erlaubt die Lizenz, 
die Materialien für den Einsatz in der Schule individuell anzupassen. Sie können zum Beispiel 
die Arbeitsblätter individuell den Bedarfen Ihres Unterrichts anpassen. 

Was heißt dies für Lehrkräfte, die OER-Materialien erstellen möchten? 
Jeder, der Materialien als OER erstellt bzw. zur Verfügung stellt, erlaubt dadurch anderen Nut-
zerinnen und Nutzern seines Werks, dieses kostenlos zu nutzen, zu vervielfältigen und auch 
zu verändern. Er verzichtet so zum Beispiel bewusst auf ein mögliches Honorar. 
Dennoch muss beim Erstellen unbedingt auf Folgendes geachtet werden: 

▪ Haben Sie alle Materialien und Inhalte selbst erstellt? 
▪ Wenn nein: Sind die nicht von Ihnen stammenden Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken 

etc.) unter eine Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht worden? 
▪ Haben Sie alle Zitate, etc. kenntlich gemacht? 

Linktipps zum Thema OER 
▪ Informationsstelle OER 

https://open-educational-resources.de/was-ist-oer 
▪ Creative Commons 

https://creativecommons.org 
▪ Lizenz des vorliegenden Materials 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 
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