
SEI EIN REGIONALSPEZIALIST

Was ist eigentlich Region und was ist ein regionales Produkt?  
So ganz einfach kann das nicht immer beantwortet werden.  

Finde mit dem Regionalspezialisten-Spiel heraus, woran man regionale  
Produkte erkennen kann und wie weit manche Lebensmittel unterwegs sind, 

bevor sie bei uns auf dem Teller landen.  

Als Regionalspezialist weißt du genau, was es mit Orangensaft aus 
Norddeutschland auf sich hat und welche Delikatesse den Spreewald 

so berühmt gemacht hat.

Bevor es mit dem Spiel losgeht, beantworte die folgenden Fragen:

Welches Obst hast du zuletzt gegessen? 

                                                                                                                                          

Weißt du aus welchem Land das Obst kam? Wenn ja, woher?

                                                                                                                                          

Spielanleitung:

1.  Jeder Spieler wählt eine Spielfigur und stellt sie auf das Startfeld des vor euch ausgebreiteten  
Spielfeldes. 

2.  Vor euch liegen drei Stapel mit Fragekarten. Es gibt Basisfragen, Schätzfragen und Suchfragen,  
die im Laufe des Spiels zum Einsatz kommen. Es werden nacheinander die 13 Basisfragen,  
dann 6 Schätzfragen und anschließend 6 Suchfragen gestellt.

3.  Jeweils ein Spieler liest die Frage vor, während die anderen Spieler versuchen richtig zu antworten. 
Es gibt immer nur eine richtige Antwort. Die Spieler, die richtig geantwortet haben, dürfen ein Feld 
vorrücken. Bei den Schätzfragen darf derjenige ein Feld vorrücken, der am nächsten an der richtigen 
Antwort lag. Der Fragesteller wechselt anschließend im Uhrzeigersinn.  

4.  Los geht’s! Der Jüngste in eurer Gruppe  beginnt als Fragesteller und zieht die oberste Karte vom 
Stapel der Basisfragen. Nun wird die Frage laut vorgelesen. Auf der Karte finden sich verschiedene 
Antwortmöglichkeiten (a, b, c), die ebenfalls vorgelesen werden. Alle Spieler notieren in der Antwort-
tabelle (siehe Seite 2) den Buchstaben der ihrer Meinung nach richtigen Antwort. Der Fragesteller 
verkündet anschließend die auf der Quizkarte grün hinterlegte, richtige Antwort. Jetzt dürfen alle 
Spieler, die die richtige Antwort wussten, ihre Spielfigur ein Feld vorsetzen. Nun ist der im Uhrzeiger-
sinn nächste Spieler als Fragesteller an der Reihe. 

Der Spieler, der nach der letzten Frage am weitesten gereist ist, ist der Regionalspezialist in eurem Team.
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Antworttabelle: 
Hier trägst du deine Antworten ein.

Frage Antwort

Basisfrage Nr. 1 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 2 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 3 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 4 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 5 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 6 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 7 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 8 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 9 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 10 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 11 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 12 a)                     b)                     c)  

Basisfrage Nr. 13 a)                     b)                     c)  

Schätzfrage Nr. 1 etwa            Prozent

Schätzfrage Nr. 2 etwa            Stück

Schätzfrage Nr. 3

Schätzfrage Nr. 4 etwa            Monate

Schätzfrage Nr. 5 etwa            Wochen

Schätzfrage Nr. 6 etwa            mal mehr

Suchfrage Nr. 1 stimmt                     stimmt nicht 

Suchfrage Nr. 2 stimmt                     stimmt nicht 

Suchfrage Nr. 3 stimmt                     stimmt nicht 

Suchfrage Nr. 4 stimmt                     stimmt nicht 

Suchfrage Nr. 5 stimmt                     stimmt nicht 

Suchfrage Nr. 6 stimmt                     stimmt nicht 
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Zusatzaufgaben: 

Was bedeutet „regional“ für dich? 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

Welche Vorteile bringt der Kauf regionaler Lebensmittel?

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

Abschlussrunde:
Sucht euch in eurer Gruppe einige Lebensmittel aus dem Einkaufskorb  

heraus und diskutiert gemeinsam die folgenden Fragen: 

1.  Wie schätzt ihr die Lebensmittel ein: Welche kommen von weit her, welche sind regional? 
2. Woran habt ihr das erkannt?
3. Welche Produkte hättet ihr vielleicht nicht gekauft und warum?  
 

TIPPS für den Einkauf regionaler Lebensmittel:
Es lohnt sich beim Einkauf auf regionale Lebensmittel zu achten, denn:

Kurze Transportwege schonen die Umwelt, da Treibhausgase eingespart werden können. Wenn du den 
Einkaufsweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegst, handelst du besonders umweltfreundlich.

Regionales und saisonales Obst und Gemüse enthält häufig mehr Nährstoffe und ist schmackhafter als 
weit gereiste Ware, die manchmal schon halbreif geerntet wird. Mögt ihr z.B. frische Süßkirschen?

Wenn man direkt beim Bauern einkauft, z.B. in einem dazugehörigen Hofladen, kann man sehen wie 
das Gemüse angebaut oder die Tiere gehalten werden. 

So bleiben alte traditionelle Rezepte und regionale Pflanzenarten,  
z.B. regionale Apfelsorten erhalten, die im großen weltweiten  
und einheitlichen Warenangebot sonst verloren gingen.  
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