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RECHERCHEAUFTRAG FÜR DIE QUIZMASTER 
ZUM THEMA MILCH 

 
 
 
Denke dir drei Quiz-Fragen aus und schreibe die dazu passenden Antworten auf. 
 
Folgende Links im Internet werden dir auf der Suche nach Fragen und Antworten helfen: 
 
http://www.agendakids.muc.kobis.de

- Klicke auf : Start, dann links auf die Erdkugel mit den zwei Händen (Ernährung),  
      dann oben : Info : Was uns gesund hält und fit  
- Und unten auf : Was kommt auf den Frühstückstisch? : Milch 

 
http://www.oekolandbau.de
(http://www.oekolandbau.de/spiele/bauernhof/bauernhof_js.html) 

- Klicke auf : Infos für Kinder 
- Klicke auf : Bio erleben 
- Klicke auf : Kater Krümels Bauernhof und ganz unten auf der Seite : Auf dem Bio- Bauernhof  
- Suche den Abschnitt : Aus grünem Gras wird weiße Milch, und : Ein Blick in den Kuhstall, und : 

Direkt vom Hof schmeckt´s lecker und frisch 
 
http://www.oekolandbau.de

- Klicke auf : Infos für Verbraucher  
- Klicke dort links unten auf : Warenkunde : Alles aus Milch, rechts auf: Trinkmilch 

 
http://biofoodproject.oekolandbau.de

- Klicke auf : FAQ, dann auf : Wie funktioniert die Tierhaltung in der Biolandwirtschaft?  
- Und auf :  Warum gibt es eigentlich ökologischen Landbau? 
- Und : Wie funktioniert Tierhaltung in der Ökolandwirtschaft? 
 
- Klicke auf : Facts 
- Suche den Abschnitt : Zahlen bitte!  

 
http://www.naturkost.de

- Klicke auf : Alles über Naturkost : Produkte von A bis Z : Milch/ Molkereiprodukte  
- Klicke auf : Alles über Naturkost : Übersicht : Naturkostbasics : 10 Argumente für Naturkost 

 
http://www.ti5.tu-harburg.de

- Klicke auf : Staff, dann auf den Namen : Dipl. Inform. Frank Lamers, dann ganz unten auf der 
Seite auf : lokal pages, dann auf : Kochen und auf : Milch : Kleines ABC der Milch 

 
http://www.milch-markt.de

- Klicke oben auf : Milch!? , dann links auf : Pro Kopf Verbrauch, und : Zahlen und 
Nachfrageentwicklung und : Sortiment – Milchfrischprodukte 
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http://www.steffen-heinrich.de  

- Klicke auf das Bild, dann auf : Milchfrischprodukte 
 
http://www.gesundheit.de

- Klicke oben auf : Ernährung, dann links auf : Nährstoffe : Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate : Fett in 
Milchprodukten  

 
http://www.econautix.de

- Klicke unter : Basics auf : Müll, dann unter : Themen auf : Verpackung ist Müll und dann auf : Öko 
oder Nicht-Öko (Hier stehen Infos zu Verpackungsarten) 

 
http://www.tetrapak.de/umwelt

- Klicke links auf : Produktion, dann auf : Herstellung oder : Transport (Hier findet ihr Infos zur 
Tetra-Pack-Verpackung.) 

 
Viel Spaß!!! 
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QUIZFRAGEN UND ANTWORTEN 

 
 
 
Trage hier deine drei Fragen und Antworten ein: 
 

1. FRAGE: 
__________________________________________________________________________________ 

 

1. ANTWORT (eine richtige, zwei falsche): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. FRAGE: 
__________________________________________________________________________________ 

 

2. ANTWORT (eine richtige, zwei falsche): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. FRAGE: 
__________________________________________________________________________________ 

 

3. ANTWORT (eine richtige, zwei falsche): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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