Zum Glück sind die Lebensmittel echt günstig geworden, da kann
man ruhig mal etwas in die Tonne werfen. Ach ja, ganz glücklich sind
wir damit auch nicht aber unser Alltag ist einfach so wahnsinnig
stressig!

Wenn wir Abendessen kochen müssen, sind wir schon total müde.
Es muss schnell gehen! Fertiggerichte kaufen wir deshalb in großen
Mengen. Die können wir ziemlich praktisch im Kühlschrank oder in
der Gefriertruhe lagern. Wenn uns etwas nicht schmeckt, fahren wir
einfach schnell zum Supermarkt und kaufen wieder etwas Neues ein.

Hallo wir sind Paul und Linda, wir arbeiten beide Vollzeit und haben
zwei Kinder. Wir sind dauern unterwegs: in die Arbeit, zum Einkaufen,
Kathi in den Kindergarten bringen, sie wieder abholen, Lena beim
Karateunterricht absetzen... Es nimmt einfach nie ein Ende!

Ein gefährliches chemisches Mittel hat mich sehr krank gemacht. Es
ist in Europa sogar verboten! Aber hier kann man es billig kaufen
und dadurch mehr Bananen anbauen.

Leider hat ein großes Unternehmen uns unsere Felder
weggenommen. Nun muss ich für dieses Unternehmen Bananen
anbauen und ernten.

Ich komme aus Ecuador in Südamerika. Als ich noch ein Kind war,
wohnte ich mit meinen Eltern auf einem kleinen Bauernhof.

In Europa wird das Getreide und Soja aus unserem Land vor allem
dafür genutzt, um Schweine für die Fleischproduktion zu füttern.

Aber Mama hat mir erzählt, dass die Lebensmittel nicht für uns
sind. Sie werden nach Europa transportiert. Dort haben die
Menschen sehr viel Geld, so viel, dass sie fast die Hälfte ihres
Essens in den Müll schmeißen!

Ich bin acht Jahre alt, heiße Mercedes und wohne in Brasilien
(Südamerika). Wusstet ihr, dass in meinem Land jedes Jahr 10.000
Kinder aufgrund von Hunger sterben? Ich habe auch nicht genug
zu essen, obwohl es bei mir so viele Felder gibt, auf denen
Lebensmittel angebaut werden. Unser Land ist nämlich sehr
fruchtbar!

Ich kann nur beim Billigsupermarkt einkaufen - und sogar das ist
manchmal schwer am Ende des Monats, da geht mir oft das Geld
aus. 4 Stück tiefgekühlte Pizza für 3 Euro - das kann ich mir gerade
noch so leisten. Mein Doktor sagt, dass ich übergewichtig bin und
besser auf meine Gesundheit achten sollte. Na toll! Bioprodukte und
gutes Gemüse, das ist doch nur etwas für die Reichen!

Hallo, ich bin Helmut, ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung in
Wien. Ich probiere von der Mindestsicherung zu leben, aber es ist
nicht ganz einfach.

