
WO KOMMT DEIN ESSEN HER?

Die Mitmach-Kiste: 

Knack den MILCH-CODE!

KNACK DEN MILCH-CODE!

Hintergrundinformation 
Das Projekt „WO KOMMT DEIN ESSEN HER?“ setzt sich für mehr regionale Bio-Produkte im 
Speiseplan der Berliner Schulen ein und macht ihre Herkunft, Erzeugung und Weiterverarbei-
tung am Beispiel des täglichen Mittagessens zum Thema. Das Vorhaben stärkt die ökologische 
Erzeugung und Verarbeitung in der Region, steigert die Wertschätzung für Lebensmittel bereits 
im Grundschulalter und leistet einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche, qualitativ 
hochwertige und zukunftsfähige Schulverpflegung. Das Projekt ist aus der „Regiowoche“ des 
Berliner Ernährungsrates entstanden: Von der Regiowoche zu den Regiotagen! Weitere Informa-
tionen finden Sie auf unserer Webseite  www.wo-kommt-dein-essen-her.de

Social Media 
Wir von “Wo kommt dein Essen her?” nutzen die sozialen Medien als ein weiteres crossme-
diales Angebot unserer Bildungsmaßnahmen. Dabei legen wir wert auf qualitativ hochwertige 
Inhalte auf werbefreien Plattformen wie dem Streamingdienst vimeo und unserer eigenen Web-
site. Machen Sie sich selbst ein Bild und schauen Sie sich gemeinsam mit den Kindern unsere 
Seiten an. Sie finden uns auf Facebook unter: Wo kommt dein Essen her?, auf Instagram, sowie 
TikTok: @na.von.hier. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Social Media Redakteurin 
Anna Messerschmidt unter messerschmidt@wo-kommt-dein-essen-her.de

MITMACH-KISTE

Im Nachhinein
Wie hat Ihnen die Durchführung der Mitmach-Kiste gefallen? 
Bitte füllen Sie den Online-Feedbackbogen aus: 
https://survey.lamapoll.de/Feedback-Mitmach-Kiste-Milch/
Mittels des QR-Codes kommen Sie direkt zur Umfrage.

Weiteres Feedback können Sie per Post an folgende 
Adresse senden:

WO KOMMT DEIN ESSEN HER? 
c/o Schildkröte, Sanderstraße 28
12047 Berlin

oder per E-Mail an: 
hackbarth@wo-kommt-dein-essen-her.de

Wir freuen uns, dass Sie unsere Aktionskiste erhalten haben und nun mit den Schüler*innen 
mehr über die Herkunft und Herstellung von Milchprodukten erfahren wollen. In unserem  
Videoportrait über eine Molkerei lernen die Schüler*innen, wo und wie Butter in die Verpa-
ckung kommt und welchen Weg sie zurücklegt, bevor sie auf dem Teller in der Schulkantine 
oder zu Hause im Kühlschrank landet. Das Arbeitsblatt in der vorliegenden Mitmach-Kiste 
zeigt den Schüler*innen, wie sie die Herkunft von Milchprodukten herausfinden können. Die 
Schüler*innen erfahren anhand der Verpackung eines Milchproduktes aus ihrem Kühlschrank, 
was Regionalität bedeutet und wie man diese beim Einkaufen mitdenken kann.

In der Kiste sind enthalten:

Für die Schüler*innen:
 - je eine Anleitung “Knack den Milch-Code” und eine 
   Deutschlandkarte zur Ermittlung der Herkunft der Milchprodukte

Für pädagogische Fach– und Lehrkräfte:
 - eine Einführung in das Thema “Der Weg der Milch” 
 - eine Anleitung zur Umsetzung der Aktion
 - zum Versenden einen frankierten Umschlag
 - weitere Ideen zum Thema Milch 

WO KOMMT DEIN ESSEN HER? ist ein von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 
gefördertes Projekt des Verbandes der Deutschen Schul- und Kitacaterer e.V. (VDSKC). Das Projekt verfolgt das Ziel, den Anteil 
regionaler Bio-Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung zu erhöhen und in der Schule zum Thema zu machen.



Lernziele für Schüler*innen (3./4. Klasse)
Die SuS wissen, welche Angaben auf der Verpackung von Milchprodukten  
erscheinen müssen und was sie bedeuten.
Die SuS analysieren die Verpackungen ihrer Milchprodukte und verorten auf  
einer Karte, wo die Milchprodukte aus ihrem Kühlschrank herkommen.
Die SuS vergleichen auf einer Deutschlandkarte die Herkunft von einem  
Milchprodukt aus ihrem Kühlschrank und der Butter vom Luisenhof.
Die SuS diskutieren über die verschiedenen Aspekte regionaler Milchprodukte. 
Zusatzaufgabe: Die Schüler*innen formulieren Fragen an die  
Molkereimitarbeiter*innen und versenden eine Postkarte an die Molkerei.

Bezug zum Rahmenplan
Sachunterricht 1- 4, Themenfeld 3.5 Tier; 3.3 Markt; 
Kompetenzen: Erkennen, Kommunizieren, Urteilen, Handeln
Fächerübergreifendes Themengebiet Gesundheitsförderung 1-10
Kompetenzen: Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise entwickeln

Hausaufgaben als Vorbereitung
Als Vorbereitung für den Vergleich der Verpackungen bringen die Schüler*innen zur 
nächsten Unterrichtsstunde eine leere und ausgespülte Verpackung eines Milchproduk-
tes mit in die Schule. In der Unterrichtseinheit analysieren sie anhand der Verpackung, 
wo die Milch, die Butter oder der Joghurt herkommen und vergleichen die unterschied-
lichen Wege der Milchprodukte miteinander. Den genauen Ablauf der Unterrichtseinheit 
erfahren Sie weiter unten.

Mit den Schüler*innen in das Thema einsteigen
Als Einstieg in das Thema: Listen Sie mit den Kindern an der Tafel unterschiedliche 
Milchprodukte auf, um ihnen bewusst zu machen, wie vielfältig Milch verarbeitet werden 
kann. (10 Minuten)

Milch wird in allen Teilen Deutschlands produziert und danach zu unterschiedlichen 
Supermärkten geliefert. Die Veterinärnummer („Milch-Code”) auf der Verpackung gibt 
Auskunft über den Standort der produzierenden Molkereien. Wie man die Nummer 
lesen kann, hat Rübe schon weiter oben erklärt. Die Schüler*innen erfahren alle wich-
tigen Informationen dazu im Video „Lina und die Sahne-Waschmaschine”. Schauen Sie 
gemeinsam mit den Schüler*innen das Video an. (5 Minuten) 

Die Schüler*innen haben von zu Hause die Verpackung eines Milchproduktes in die 
Schule mitgebracht. Anhand dieser sollen sie den Milch-Code knacken und herausfin-
den, in welchem Bundesland es hergestellt wurde. In der beigelegten Karte können die 
Schüler*innen dann das Bundesland markieren, in der sich die Molkerei befindet.  
(15 Minuten). 

Haben alle Schüler*innen das Arbeitsblatt ausgefüllt und die unterschiedlichen Wege 
eingezeichnet, können alle gemeinsam über Regionalitäts-Aspekte diskutieren         
(15 Minuten):

Aus welchen (Bundes-)Ländern kommen die Milchprodukte, die ihr in der Schule 
oder zu Hause esst? Welche Milchpackung hat den weitesten Weg zurückgelegt?
Sind die Molkereien so nah an Berlin, dass man sie an einem Tag mit dem Auto  
oder der Bahn besuchen könnte, oder sind sie weiter weg? 
Welchen Unterschied macht es, wenn die Molkerei näher am zu Hause der  
Schüler*innen ist?  
Wie findet ihr, dass die Milchprodukte so weit nach Berlin reisen müssen?  
Wie weit sollen die Milchprodukte reisen, welche ihr esst?
Wofür würden sich die Schüler*innen bei einem Einkauf entscheiden?

Extra-Aufgabe: Wenn die Schüler*innen motiviert und interessiert sind, können sie 
anhand der Veterinärnummer die genaue Adresse der Molkerei herausfinden und den 
Mitarbeiter*innen einen Gruß oder auch eine Frage zu ihrer Arbeit stellen. Dreißig  
passende Postkarten und Briefmarken zum gesammelten Versenden liegen der Kiste bei. 

Der Weg von der Kuhweide 
in die Schule

Umsetzung
KNACK DEN MILCH-CODE! KNACK DEN MILCH-CODE!

Hinweis:

Wenn Schüler*innen aus gesund-
heitlichen oder anderweitigen 
Gründen keine Milchprodukte essen 
können oder wollen und daher 
auch keine Milchprodukte daheim 
haben, schlagen wir vor, dass ein*e 
andere*r Schüler*in eine zweite 
Verpackung mitbringt.

Hintergrundinformationen:

Durch die Wahl von regionalen 
(Milch-)Produkten können folgen-
de Vorteile erreicht werden: 

Milchprodukte müssen weniger 
weit transportiert werden und er-
zeugen dadurch weniger Abgase 
durch den Transport

Durch kürzere Wege muss auch 
weniger Energie für die Küh-
lung der Produkte aufgewendet 
werden

Regionale Produkte sind frischer

Mit der Wahl regionaler Produkte 
werden die Erzeuger*innen vor 
Ort und somit die regionalen 
Landwirt*innen gestärkt, das 
sichert Einkommen und Arbeits-
plätze
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Wussten Sie schon? 
Jede Molkerei muss ihre Produkte mit einer Veterinärnummer ausweisen. Für 
diese Kennzahl verwenden wir auf dem Arbeitsblatt für die Schüler*innen den Begriff 
“Milch-Code”. Der Code bzw. die Nummer ermöglicht eine eindeutige Rückverfolg-
barkeit zu der verarbeitenden Molkerei und garantiert, dass der Betrieb nach EU-weit 
geltenden Hygienestandards arbeitet und überwacht wird. Er lautet zum Beispiel „DE 
BB 016 EG“ oder „AT 50151 EG“. Die zwei Buchstaben zu Beginn geben das Her-
kunftsland an, etwa DE für Deutschland oder AT für Österreich. Bei DE-Nummern gibt 
es zusätzlich ein Bundesland-Kürzel. Die Eingabe der Veterinärnummer in einer Daten-
bank zeigt die Adresse der Molkerei: 

Landwirt*innen halten Kühe und melken 
ihre Milch. Diese kommt dann in die 
Molkerei, welche die Milch weiterver-
arbeitet. Üblich ist es, dass eine Mol-
kerei die Milch auf Sammel touren von 
mehreren Milchhöfen abholt.

vimeo.com/528376721

In der Region um Berlin wird die Bio-Milch 
beispielsweise von den Molkereien „Luisen-
hof“ oder „Lobetal“ zu Quark und Butter für die 
Cateringunternehmen verarbeitet.

Passende Videos zum Thema Milch sind auf 
unserer Website zu finden:

wo-kommt-dein-essen-her.de/milch

Das Cateringunternehmen bereitet 
aus den Milchprodukten leckere 
Quark- und Milchspeisen für das 
Mittagessen. 

Die rote Rübe im Speiseplan zeigt, ob 
im Mittagessen bereits regionale Bio-
Zutaten verwendet werden. Schauen 
Sie gemeinsam mit den Kindern auf 
den Speiseplan. Lässt sich eine rote 
Rübe hinter dem Quark oder Milch-
reis finden? Den Weg der Milch von 
der Kuh bis auf den Teller zeigt die 
interaktive Regio-Karte der Projekt-
webseite.

https://www.supermarktcheck.de/no-name-hersteller

-

-
 
-
 
-

-

Hier der Link zu dem Video:  
vimeo.com/528376721
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-
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Eine Ansicht 
aus der neuen 
Regio-Karte

wo-kommt-dein-essen-her.de/regiokarte
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Knack den
MILCH-CODE!
Überlege noch mal: Welche drei Lebensmittel 
können aus Milch hergestellt werden?

Trage die richtigen Begriffe hier ein: 

WO KOMMT DEIN ESSEN HER?

Untersuche deine Verpackung und schau dir an, 
was alles drauf steht. Findest du die Nummer der Mol-
kerei? Sie müsste ungefähr so aussehen:

Los geht’s:

1 Schreibe die Buchstaben und Nummern 
der Verpackungen in den Kreis.

2 Schau in den roten Kasten, für welches 
Bundesland die Abkürzung auf deiner 
Verpackung steht.

Für das Lösen des 
MILCH-CODES 
brauchst du:

Eine leere, saubere Verpackung eines Milchproduktes

Und die Zahlen danach sind die Nummern der Molkerei.

Schau dir jetzt den Weg von der Molkerei 
Luisenhof bis nach Berlin an. Ziehe auch 
hier einen Strich vom  der Molkerei 
Luisenhof nach Berlin. Überlege:  
Welche Milchpackung musste  
länger bis nach Berlin reisen?  
Wie findest du es, dass die  
Milchprodukte so weit nach  
Berlin reisen müssen? Wie  
weit sollen die Milchprodukte  
reisen, welche du isst? 
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1.

2.

3.

DE BB-016 EG

__ __-___ EG

Wenn du den Code geknackt hast, kannst 
du das Bundesland auf der Karte finden 
und mit einem       markieren.

3
Ziehe von deinem       einen Strich bis zu 
dir nach Berlin. Dies ist der Weg, welchen 
dein Milchprodukt zurückgelegt hat, be-
vor es auf deinem Teller landet. 

4

So knackst du den Code: 
Welche Buchstaben findest du auf deiner Verpackung?

Die ersten zwei Buchstaben stehen für das Land, aus 
dem das Milchprodukt kommt: “DE” steht für Deutsch-
land, “AT” steht für Österreich.

Buchstabe 3 und 4 sind eine Abkürzung für das Bun-
desland, aus welchem die Milch kommt. 

BB =
BE =
BR =

BW =
BY =
HE =
HH =
MV =

NI =
NW =
RP =
SA =
SH =
SL =
ST =
TH =

Brandenburg
Berlin
Bremen
Baden-Württemberg
Bayern
Hessen 
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Schleswig-Holstein
Saarland
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Einen Stift
Das Arbeitsblatt 

mit der Deutschlandkarte



Die Deutschlandkarte (DE)

Juhu, jetzt kennst du die genaue Adresse, 
wo dein Milchprodukt hergestellt wurde. 
Wenn die Molkerei ganz in der Nähe von 
Berlin ist, kannst du diese sogar besuchen. 
Wenn sie ganz weit weg ist, kannst du den 
Mitarbeiter*innen auch einen Gruß oder 
eine Frage per Postkarte schicken. 

WO KOMMT DEIN ESSEN HER?

NW

NI
BR

SH

MV

SA

BE

ST

BY

RP

HE

BW

TH

HH

BB

SL

PL
PolenNL

Niederlande

BE
Belgien

AT
Östereich

CZ
Tschechische 

RepublikLU
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Die Butter aus deinem Schulessen kommt von der Molkerei „Luisenhof“. 
Der Standort der Molkerei ist mit einem      gekennzeichnet.

Extra-Aufgabe: 
Tippe die Nummer von einer der Ver-
packungen auf der Website 
supermarktcheck.de/no-name-hersteller 
ein und es wird dir die Adresse der Mol-
kerei angezeigt. Vielleicht kann dir dabei 
auch ein*e Erwachsene*r helfen.

Beim nächs-
ten Einkauf 
kannst du den Code direkt im Supermarkt 

untersuchen. 
Findest du eine Milch, die aus 
einer Molkerei ganz in deiner Nähe kommt?

https://www.supermarktcheck.de/no-name-hersteller 


In zwei Hörspielen können die Schüler*innen erfah-
ren, wie es den Kühen auf der Weide geht, wie die 
Milch zu Joghurt und Quark verarbeitet wird und wie 
diese dann auch in der Küche zu Hause verwendet 
werden kann. In einem Milch-Rätsel testen die 
Schüler*innen im Anschluss ihr Wissen. Hörspiel und 
Arbeitsblätter sind auf unserer Webseite zu finden. 
→ wo-kommt-dein-essen-her.de/milch/

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperations-
partner KATE e.V. haben wir eine Unterrichtseinheit 
konzipiert, welche der Frage nachgeht, wo das Essen 
der Kuh eigentlich herkommt. Zu finden unter: 
→ wo-kommt-dein-essen-her.de/fuer-lehrkraefte/

Das Projekt „Superkühe“ des WDR porträitiert 3 Kühe 
von 3 verschiedenen Haltungsformen über 30 Tage 
mit der Frage: Ist meine Milch ok? Die Antwort: Frag 
doch mal die Kuh! Auf der Projekt-Webseite können 
die Kinder die Kühe im Video kennen lernen und mit 
den Tagebüchern eine Menge über ihr Leben lernen. 
→ superkuehe.wdr.de/schulen
und → planet-schule.de/sf/php/sendungen.
php?reihe=1591

Nordrhein-Westfalen bietet mit Lehrvideos, 
Unterrichtsmaterialien, 360°-Tour durch den Kuhstall

und dem Angebot die Höfe selbst zu besuchen, ein 
umfangreiches Bildungsangebot zur Kuh-Milch und 
ihrer Produktion. 
→ wegedermilch.de/ und milch-nrw.de/bildung/

Der Milchratgeber „KUH+DU“ der 
Welttierschutzgesellschaft e. V. verrät, wo sich am 
meisten für eine tiergerechte Milchkuhhaltung 
eingesetzt wird und wie Sie dies beim Einkauf 
erkennen können. Dabei werden vier Kriterien bei 
verschiedenen konventionellen und Bio-Milchmarken 
verglichen.
→ welttierschutz.org/milchratgeber

Der Weltacker, auf dem alle Ackerkulturen auf 2000 
m² im gleichen Verhältnis wachsen, wie sie weltweit 
angebaut werden, zeigt: die Fläche, um Tierfutter für 
die Fleisch- und Milchproduktion zu gewinnen, nimmt 
viel Anbaufläche ein. Der kleine Weltacker in Berlin 
bietet dazu ein buntes Programm - auch online.
→ 2000m2.eu/de/online-weltacker

Der Verein information.medien.agrar e. V. bietet 
ein Lehrerheft „Unsere Milch“ mit zahlreichen 
Arbeitsblättern, mit denen das Thema Milch mit dem 
Alltag der Schüler verknüpft werden kann. 
→ ima-shop.de/UnsereMilch-Primarstufe
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Ideen für Schule 
und zu Hause

Wir bringen regionale Bio-Lebensmittel ins Schulessen und stellen für Sie, passend zum Thema der 
Saison, Ideen und Aktionen für Schule und zu Hause zusammen. Aus der großen Auswahl der unter-
schiedlichen Bildungsmaterialien suchen wir Angebote für Sie raus, die unsere Bildungsexperten für 
wertvoll erachten. Schauen Sie sich bei Gelegenheit auch den Orientierungs- und Handlungsrahmen 
Verbraucher*innenbildung an, in dem detailliert beschrieben wird, wie diese in den Rahmenlehrplan 
eingebunden und die Inhalte in allen Unterrichtsfächern verankert werden können. 

→ berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/faecheruebergreifende-themen/verbraucherbildung

7

WO KOMMT DEIN ESSEN HER? ist ein von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz gefördertes Projekt des Verbandes der Deutschen Schul- und Kitacaterer e.V. (VDSKC).  
Das Projekt verfolgt das Ziel, den Anteil regionaler Bio-Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung 
zu erhöhen und in der Schule zum Thema zu machen.
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Das Bewertungsportal „Materialkompass“ der 
Verbraucherzentrale hat mehrere Materialien 
zum Thema Milch auf ihre Qualität geprüft. Bei 
einer Suchanfrage „Milch“ werden die Materialien 
und ihre Bewertungen übersichtlich angezeigt.                                                             
→ verbraucherbildung.de/materialkompass?search_
api_fulltext=milch&page=#view-id-listing_materials

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
stellt in ihrem Unterrichtsmaterial „Für Milchforscher 
und Joghurtdetektive“ 15 verschiedene 
Unterrichtseinheiten zur Ernährungsbildung rund um 
die Milch bereit. 
→ ble-medienservice.de/1684/fuer-
milchforscher-und-joghurtdetektive-module-zur-
ernaehrungsbildung-in-der-grundschule

Sie bietet auch „Die Methode SinnExperimente - 
Sehen. Riechen. Hören. Fühlen. Schmecken“ als 
Material zur Durchführung einses Geschmackstest 
zum Download an, der auch mit verschiedenen 
Milchsorten durchführbar ist.  
→ ble-medienservice.de/0050/die-methode-
sinnexperimente-sehen.-riechen.-hoeren.-fuehlen.-
schmecken.

Einige Rezepte, um die Milchprodukte aus dem 
Supermarkt zu Hause herzustellen:  

Joghurt, Butter, Mozarella und Frischkäse - 
Anleitungen für Lehrpersonal zum selber machen als 
Handout:                
→ milch-nrw.de/fileadmin/redaktion/pdf/
Ausschreibungen/Lehrer-Handout_Entdecke_Mi_l_
ch_.pdf
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Butter - Schraubglas, Sahne, schütteln, fertig! Von 
GesundesWissenFürSchule in einem Video in 2:30 
Minuten erklärt:               
→ youtu.be/aDgLpQvvJ4g

Ein kinderfreundliches Rezept von Geolino, um 
Joghurt selber herzustellen: 
→ geo.de/geolino/kinderrezepte/20247-rtkl-joghurt-
selber-machen-so-zaubert-ihr-aus-milch-leckeren-
joghurt

Rezepte von Utopia und Smarticular, um Hafermilch, 
als Alternative zur Kuhmilch, selber zu machen:   
→ utopia.de/ratgeber/video-hafermilch-selber-
machen/ und
→ smarticular.net/hafermilch-aus-haferflocken-
selber-machen-rezept/
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