
Musterargumentationsstrang Pro und Kontra  - Schulkiosk
Streitfrage: Soll im Schulkiosk in unserer Schule nur noch Bioprodukte, 
vegetarische und zuckerfreie Getränke und Lebensmittel angeboten werden?

Pro: ja, nur Bioprodukte
Kontra: gängige, „normale“ Produkte (will die Klasse als Standpunkt einnehmen)

Einleitung (Erläuterungen)

Pro1 – Kontra 1 dagegen halten

Pro2 – Kontra 2 dagegen feuern
Pro 3 – Kontra 3 dagegen und gewinnen
---------------------------------------------
(Überleitung)
Im Nachfolgenden möchte ich zum Thema verschiedene Positionen 
vorstellen, um im Schlussteil zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für 
beide Seiten zu gelangen.

(Bio-Pro1)
Ich finde, in der heutigen Zeit sollten biologisch angebaute Lebensmittel im
Schulkiosk angeboten werden. Für jüngere Schülerinnen und Schüler ist es
in der Kindheit besonders wichtig, sich gesund und giftfrei zu ernähren. 
Damit werden auch zukünftige Ernährungsweisen in der Erwachsenenzeit 
grundgelegt.
Schaut man auf den letzten Giftskandal rund um das Thema Ei, erkennt 
man, wie wichtig Biokost geworden ist. Hühnerställe wurden mit 
verbotenen Desinfektionsmittel gereinigt. Die Hühner nahmen mit dem 
Futter das Gift in ihren Körper auf und das Gift wurde in den verkauften 
Eiern nachgewiesen. Selbst in Babykost wurde die toxische Substanz 
gefunden. Wer will  so etwas in seinen Nudeln oder am Sonntag auf dem 
Frühstückstisch haben?

Diesem gewichtigen Argument lässt sich aber auch widersprechen, 
denn es darf nicht übersehen werden, 
dass unsere Lebensmittel in Deutschland zu den am besten kontrollierten 
Nahrungsmittel gehören und deshalb natürlich auch im Kiosk verkauft 
werden sollten. Alle Lebensmittel und Süßigkeiten, die in Geschäften, 
Großhandlungen verkauft werden, unterliegen strengsten 
Sicherheitsbestimmungen. Alle Produkte werden in den Firmen im Labor 
analysiert. Bei Unregelmäßigkeiten werden ganze Produktreihen wieder 
zurückgerufen.
Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Aldi Milch eines bestimmen Datums 



zurückgerufen hat, weil ein Labor Reinigungsmittel nachweisen konnte. 
Und es stellt sich auch die Frage, wieso wir im Kiosk nicht auch das kaufen
sollten, was uns unsere Mütter täglich bei Frühstück und Mittagessen 
anbieten.

HA: Gestalte nach obigem Muster Pro2- und Kontra2-
Argument ganz ausführlich. Suche auch passende 
Formulierungen für die Überleitung (Merkblatt). 
Gestalte den Text farbig wie oben 
(These, Argument, Beispiel)

Vegetarische Produkte Zuckerfreie Produkte

• + Viel Vitamin C in Pflanzen
• + Tiere müssen nicht mehr getötet 

werden
• + weniger Schadstoffe durch 

Medikamente in Tierfleisch
• - wenig Eisen und B12, Jod, Calzium in 

Pflanzen – wichtig für Wachstum
• - gibt es genug Händler, um veg.Essen, 

Süßigkeiten usw. kaufen zu können

+ der Körper braucht Zucker, Glucose ist 
Energielieferant, ohne Gl. Leben nicht möglich.
- Zucker erzeugt Übergewicht
- ständige Zuckereinnahme – Zähne Karies
- Zucker kann Aufmerksamkeitsstörungen 
auslösen
- Zucker kann Magenkrämpfe auslösen
- kann Diabetes auslösen
+Zucker ist lecker, macht glücklich 


