
BEWEGE
ETWAS
Wie Millionen Menschen heute
die Welt verändern



Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihren 
Fleischkonsum zu reduzieren und Hühner, Fische sowie andere 
Tiere auf ihrem Teller durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. 
Laut Vegetarierbund haben allein in Deutschland bereits mehr als 

7.8 Millionen Menschen aufgehört, Fleisch zu essen. Die Gründe für 
diesen stark wachsenden Trend sind vielschichtig.

Immer mehr Studien belegen die vielen gesundheitlichen Vorteile der vegetarischen 
und veganen Ernährung. Mehr und mehr Sportler setzen auf Pflanzenkraft anstelle von 

tierischen Produkten, um ihre Leistung zu steigern. Das Bewusstsein für das Leiden 
von Tieren in Mastanlagen und Schlachthäusern ist stark gewachsen. Auch die Umwelt 

profitiert, wenn Menschen sich öfter pflanzlich ernähren.

Ein WAchSEndEr TrEnd

„Immer mehr Verbraucher [...] reduzieren aus Tierschutz-, Umwelt- 
und Gesundheitsgründen ihren Fleischkonsum. Vor allem jüngere 
Konsumenten kaufen heute erheblich mehr Veggie-Produkte als 

noch vor einigen Jahren.“

(August 2015)

„Fleischlose Ernährung wird in Deutschland immer beliebter.“

(Juli 2013)



MAch MiT!
Zahlreiche Prominente wie Tim Bendzko, Bono, 

Natalie Portman, Bill Gates und Kaya Yanar 
haben es bereits getan.

 „Ich ernähre mich 
nun seit 4 Monaten 
rein pflanzlich – ich 
fühle mich stärker, 

fitter, gesünder und 
produktiver.“

–
JAsoN MrAZ

Musiker

„Wir Menschen haben 
kein Recht, Tiere 
zu quälen. Diese 

Überzeugung kommt 
direkt aus meinem 

Herzen und deswegen 
vermeide ich tierische 

Nahrungsmittel.“

„Probiere pflanzliche 
Produkte aus. Ich glaube 

du wirst feststellen, 
dass du ein nahrhaftes, 
proteinreiches Gericht 
zubereiten kannst, das 
gut für dich und gut für 

die Umwelt ist.“

„Ich war immer eine 
große Tierfreundin. 

Letzten Endes stehe 
ich auf der Seite der 
Tiere. Grausamkeit 
bleibt Grausamkeit, 

ganz einfach.“

–
ANAsTAsIA 

ZAMPoUNIDIs
Moderatorin

–
PINK

Musikerin 

–
BIll GATEs

Unternehmer



Es ist schon lange kein Geheimnis 
mehr, dass pflanzliche Ernährung 
lecker und gesund ist. Neben 
den einfachen, täglichen 
Gewohnheiten wie Pflanzenmilch 
trinken oder Fleischersatz 
essen, gibt es natürlich auch 
die Möglichkeit, spektakulärere 
Gerichte zu zaubern.

Wie einfach auch das funktioniert, 
zeigen wir dir hier. Für den Anfang 
haben wir drei tolle Einsteiger-
Rezepte für dich. Und weil 
gemeinsames Kochen viel mehr 
Spaß macht: Lade doch ein 
paar Freunde ein und schwingt 
zusammen den Kochlöffel!

KöSTlich, EinfAch, vEGGiE

Pasta Bolognese mit soja-Hack
Anstelle von Fleisch kann bei jedem 
Bolognese-Rezept getrocknetes Soja-
Granulat aus dem Reformhaus oder 
Bioladen in die Soße gegeben werden. 
Niemand wird den Unterschied schmecken!

Pizza für alle!
In jeder Pizzeria kannst du einfach Pizza 
ohne Käse bestellen. Zuhause kannst du 
dir Pizza mit leckerem pflanzlichen Käse 
überbacken.

Kuchen? Bitte eifrei!
Wusstest du, dass in Kuchen-Rezepten 
Eier meistens einfach durch eine halbe 
reife Banane oder etwas Apfelmus ersetzt 
werden können?



Eine ausgewogene pflanzliche Ernährung bietet alle Vitamine, Mineralien und 
Nährstoffe, die für die Gesundheit wichtig sind. Lediglich auf das Vitamin B12 

sollte gezielt geachtet werden. Es kann ganz leicht supplementiert werden.
—

ProTEIN
Pflanzliche Lebensmittel sind 
hervorragende Proteinquellen: 
Linsen, Bohnen, Nüsse, 
Couscous, Backwaren, Nudeln 
und Champignons sind nur 
einige Beispiele, mit denen du 
deinen täglichen Proteinbedarf 
decken kannst.

Die besten Quellen sind 
Hülsenfrüchte wie Linsen, 
Kichererbsen und Bohnen. 
Andere Produkte, die viel 
Eisen enthalten sind z. B. 
Vollkornprodukte, wie einige 
Müslisorten, Tofu, gekochter 
Spinat und sogar dunkle 
Schokolade.

Kalzium ist auch bei einer 
pflanzlichen Ernährung kein 
Problem! Gesunde und leckere 
Quellen sind beispielsweise 
mit Kalzium angereicherte 
Milchalternativen wie 
Mandelmilch oder Sojamilch, 
Grünkohl, Brokkoli, Tofu, 
getrocknete Datteln oder 
angereicherter Orangensaft.

EIsEN KAlZIUM

„Die pflanzliche Ernährung ist am gesündesten.“
Harvard school of Public Health

Getreide / 
Kohlenhydrate hülsenfrüchte

Gemüse

früchte 

nüsse

food 
PlATE

Wenn du langfristig auf eine Balance zwischen den 
folgenden fünf Bausteinen achtest, steht einer leckeren 

und gesunden Ernährung nichts mehr im Wege!



„Den weltweit häufigsten Todesursachen und 
unzähligen Zivilisationskrankheiten vorzubeugen ist so 

einfach: Eine ausgewogene pflanzliche Ernährung.“
–

CHrIsTIANE BürGEr
Ärztin

Menschen, die sich rein 
vegan ernähren, leiden
seltener an Übergewicht, 
Bluthochdruck und 
Diabetes Typ 2. Sie sterben 
auch seltener an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen – 
der Todesursache Nummer 
eins in Deutschland.

Fische sind mit Quecksilber 
und PCB belastet, warnt das 
Bundesumweltministerium. Eine 
Studie der Harvard School of Public 
Health belegt, dass der Konsum von 
rotem Fleisch das Brustkrebsrisiko 
um 22% erhöht. Und die University 
of California fand heraus, dass der 
Verzehr von Käse, Milch, Fleisch 
und anderem tierischen Eiweiß so 
ungesund ist wie Rauchen.

fiTTEr und
GESündEr 360KG

stemmt PATrIK 
BABoUMIAN, 

Deutschlands stärkster 
Mann, beim Kreuzheben. 

Er lebt seit 2011 vegan 
und hält mehrere 

Weltrekorde.



„Durch die pflanzliche Ernährungsweise habe ich nach dem Training 
praktisch keinen Muskelkater mehr, wodurch die regenerationszeit 

wesentlich kürzer ist, sodass ich direkt weiter trainieren kann.
Die vegane Ernährung ist der schlüssel für meinen sportlichen Erfolg.“

—
BEN UrBANKE

Extremradsportler und Buchautor von „Be Faster. Go Vegan“

laut der weltgrößten Vereinigung 
von Ernährungswissenschaftlern 
(A.N.D.) senkt pflanzliche 
Ernährung das risiko für:

· HErZ-KrEIslAUF-ErKrANKUNGEN
· BEsTIMMTE KrEBsArTEN
· üBErGEWICHT
· TYP-2-DIABETEs

—
Die Weltgesundheitsorganisation WHo stuft rotes und 

verarbeitetes Fleisch als „krebserregend für Menschen“ ein. 
Mit dieser Einstufung gilt verarbeitetes Fleisch als ebenso 
gesundheitsschädigend wie Zigaretten, Asbest und Arsen.

—

Pflanzliche Lebensmittel senken das Cholesterin im Körper. Sie wirken sich positiv bei Bluthochdruck 
aus, regulieren den Blutzuckerspiegel und hemmen die Entstehung von Krebszellen. Auch das 
Immunsystem wird durch pflanzliche Ernährung gestärkt.

lieber pflanzlich

Die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig. Übergewicht begünstigt 
die Entwicklung von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes.

Körpergewicht und BMI von vegetarisch und vegan lebenden Menschen sind deutlich niedriger als 
die der restlichen Bevölkerung. Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren, schneiden am besten ab.

übergewicht ade!



BEGinnE noch hEuTE

Tolle rezepte gibt’s unter
ANIMAlEqUAlITY.DE/rEZEPTE

Fleisch und andere Tierprodukte 
durch bessere Optionen zu ersetzen, 
macht Spaß und schmeckt lecker. Du 
kannst immer noch Gerichte kochen 
und essen, die du kennst und magst, 
während du gleichzeitig und quasi 
nebenbei auch einige neue Rezepte 
und Variationen ausprobierst. 

Jeder Tag, an dem du keine Hühner, Fische oder 
andere Tiere konsumierst, ist ein guter Tag für 
die Tiere, die Umwelt und ein guter Tag für dich! 
Warum also nicht gleich heute damit beginnen?

Viele deiner Lieblingsrezepte enthalten bereits 
rein pflanzliche Zutaten. Iss also weiterhin Dinge, 
die du kennst und liebst und ersetze Tierprodukte 
durch leckere Alternativen.

Zum Frühstück ein Smoothie oder ein Müsli mit 
einer Pflanzenmilch deiner Wahl, ein Brötchen 
mit Marmelade, frische Früchte oder leckere 
Pfannkuchen: Der Auswahl sind kaum Grenzen 
gesetzt!

Bewährte Möglichkeiten für Hauptgerichte 
variieren. Heute gibt es den saftigen Veggie-
Burger mit Pommes, morgen schmackhaftes 
Gemüsecurry mit Reis, leckere Nudeln mit 
Tomatensauce, Pizza mit Veggie-Käse überbacken 
oder knusprige Falafel mit Hummus.

Fleisch lässt sich leicht durch pflanzliches Fleisch 
ersetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die einem 
das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Du 
wirst dir wünschen, sie schon früher probiert zu 
haben! 



Viele kleine Schritte führen zum Ziel. 
Deswegen macht es Sinn, sich kleine 
Wochenziele zu setzen, um die neue 
Ernährung auszuprobieren. Jede Woche 
nimmst du dir ein bestimmtes Thema vor. Um 
deine guten Vorsätze nicht zu vernachlässigen, 
kannst du kleine Erinnerungen, z. B. in Form 
von Klebezetteln am Kühlschrank oder Notizen 
im Rucksack vorbereiten. Diese erinnern 
dich dann die ganze Woche lang daran, 
ein bestimmtes Tierprodukt durch leckere 
pflanzliche Alternativen zu ersetzen.

SchriTT für SchriTT

WoCHE 1: GEFlüGEl
Wusstest du, dass Hühner die meist gegessenen 
Tiere sind? Lass uns deshalb in der ersten 
Woche Hühnerfleisch ersetzen. Keine Sorge: 
Auf Geflügelsalat, Hühnerfilet und Chicken 
Nuggets musst du nicht verzichten! In fast jedem 
Supermarkt findest du deine Lieblingsprodukte 
auch als fleischfreie Alternative. Probiere doch mal 
die leckeren Veggie Nuggets, die es zum Beispiel 
bei REWE, Kaufland, real oder Globus gibt.

Kuhmilch lässt sich wunderbar durch Haselnuss-, 
Reis-, Mandel-, Soja-, Kokosnuss-, Hafer- oder 
Dinkelmilch ersetzen. Und Eier können wir beim 
Backen und Kochen oftmals einfach weglassen 
oder durch etwas Sojamehl mit Wasser oder ein 
Stück Banane ersetzen. Für leckere Ersatzgerichte 
zu Rührei oder Waffeln, gibt es auf www.
animalequality.de/Eier tolle Tipps!

Die dritte Woche wird noch spannender. Es geht 
darum, deine Lieblingsalternativen zu Fisch, 
Fleisch und Wurst zu entdecken. Mittlerweile gibt 
es hunderte Optionen zwischen denen du wählen 
kannst. Koche diese Woche doch einmal ein 
pflanzliches Fleischgericht für deine Freunde oder 
wähle eine Veggie-Option in der Mensa.

Interessant kann es auch werden, wenn du dir 
vornimmst, dein Lieblingsgericht zu “veganisieren”. 
Schau im Internet nach Rezepten und schon kann 
der Kochspaß beginnen. Auch wenn du nicht 
gerne kochst, brauchst du nicht hintenanstehen: 
Es gibt so viele pflanzliche Fertiggerichte und 
Optionen in Restaurants. Nur zu! Jeder kann in die 
kulinarische Vielfalt der Veggie-Küche eintauchen.

WoCHE 2: MIlCH UND EIEr

WoCHE 3: FIsCH, FlEIsCH 
UND WUrsT

151
Tiere wirst du jedes Jahr vor 
einem grausamen schicksal 
bewahren, wenn du Geflügel, Fisch 
und andere Tierprodukte durch 
tierfreundliche Mahlzeiten ersetzt.



BEiM EinKAufEn

Einige Produkte 
schmecken viel besser 

als andere. Teste 
das große Angebot, 
um schließlich deine 
Favoriten zu finden.

–

In jedem supermarkt findest 
du günstige, pflanzliche 
Basislebensmittel wie reis, 
Pasta, Bohnen, Hülsenfrüchte, 
Nüsse, Früchte, Gemüse, Brot 
und viele verschiedene Arten 
von snacks. Aufgrund der 
wachsenden Nachfrage bieten 
die meisten läden auch immer 
mehr Fleischalternativen an, die 
auf pflanzlicher Basis hergestellt 
sind.

In großen Supermarktketten wie REWE, Edeka 
oder Aldi findest du neben Tofu und Räuchertofu 
auch Veggie-Bolognese, Veggie-Burger, 
pflanzliche Wurstalternativen, Aufstriche sowie 
Veggie-Würstchen.

Fast alle Supermärkte führen zudem eine 
Auswahl an pflanzlichen Milchalternativen 
in ihrem Sortiment, wie zum Beispiel 
Mandel-, Reis-, Hafer- und Sojamilch sowie 
rein pflanzlichen Joghurt in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen.

In Bioläden und Reformhäusern erhältst du 
neben den eben genannten Produkten auch 
pflanzlichen Schinken und Käse und sogar eifreie 
Mayo. Das alles und noch viel mehr gibt es auch 
in Deutschlands erstem rein veganen Supermarkt 
Veganz oder in einem der zahlreichen veganen 
Onlineshops zu kaufen.

Das sinD unsere 
LiebLinge!



 „Vegane Ernährung liegt im 
Trend, immer mehr Menschen 

steigen auf rein pflanzliche Kost 
um. Verzicht üben muss dabei 

heute niemand mehr.“

(August 2015)

Mit Freunden oder Familie 
auswärts vegan essen 
gehen? Kein Problem! 
Schmackhafte Linsen- und 
Currygerichte beim Inder, 
eine schier endlose Auswahl 
an Tofu- und Reisspeisen 
beim Asiaten, Spaghetti 
aglio e olio, Pizza ohne 
Käse und Antipasti beim 
Italiener – hier wird wirklich 
jeder fündig.

Besuche veggiefinder.de, um 
Restaurants in deiner Nähe zu finden, 
die fleischfreie Gerichte anbieten. 
Wenn du unterwegs bist, helfen dir 
Apps wie Vebu, HappyCow und 
TripAdvisor, schnell ein Restaurant in 
deiner Nähe zu entdecken. Und wenn 
du doch mal in einem Restaurant 
landest, das nichts Geeignetes auf 
der Karte hat, sprich einfach das 
Personal an. Die meisten Köche 
freuen sich über Herausforderungen 
und bereiten gern etwas für dich zu. 

Viele Universitäten bieten ihren 
Studenten in der Mensa auch 
vegetarische und vegane Optionen 
an. Pasta mit Tomatensauce 
oder Pesto, frische Salate oder 
schmackhafte Kartoffel- und 
Reisgerichte – bestimmt hält auch 
deine Uni etwas für dich bereit!

AuSWärTS 
ESSEn
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Wie alle Säugetiere geben Kühe 
nur Milch, wenn sie ein Kind 
gebären. Aus diesem Grund 
werden sie in Milchbetrieben jedes 
Jahr erneut künstlich befruchtet. 
Meg wurde ihrer Mutter nach der 
Geburt entrissen, damit die Milch 
im Supermarkt verkauft werden 
kann. Beide schrien noch tagelang 
nacheinander. In einem engen 
Stall fristete Meg ihr trauriges 
Leben, das bald beim Schlachter 
enden sollte. So ergeht es täglich 
tausenden Kühen in Deutschland. 
Doch Meg hatte Glück und wurde 
gerettet. Heute ist sie auf einem 
Lebenshof zuhause.

…du würdest als 
Kind deiner Mutter 
entrissen werden



Luisa verbringt ihr gesamtes Leben in einer 
überfüllten, verkoteten Halle. Sie wurde so 
gezüchtet, dass sie extrem schnell an Gewicht 
zulegt. Das führt dazu, dass ihre Beine sie nicht 
mehr tragen können und sie unter chronischen 
Schmerzen leidet.

…du verblutest 
qualvoll

Fische empfinden Schmerzen, Angst und 
Stress. Viele von ihnen werden in Aquakulturen 
gezüchtet – das sind Massentierhaltungen unter 
Wasser. Die Tiere schwimmen in überfüllten 
Becken in ihren eigenen Exkrementen. Fast alle 
von ihnen sind mit Parasiten befallen.

Dieser Thunfisch wurde im offenen Meer 
gefangen. Er musste mit ansehen, wie seine 
Artgenossen mit stumpfen Haken aufgespießt, 
über Bord gezerrt und aufgeschlitzt wurden. 
Er verblutete langsam und qualvoll. Sein 
Todeskampf dauerte mehrere Minuten.

…du kannst vor 
lauter übergewicht 
nicht mehr laufen

...dir werden 
Körperteile 
amputiert

So wie Lukas. Er wurde bei vollem Bewusstsein 
kastriert, sein Ringelschwanz wurde ihm 
abgetrennt und die Eckzähne abgeschliffen. 
Von den harten Betonböden, auf denen er leben 
muss, hat er schmerzhafte Geschwüre an den 
Beinen. Seiner Mutter wurde er früh entrissen. Er 
wird sie nie wieder sehen. Wie Lukas ergeht es 
Millionen Ferkeln in Deutschland.

Dies sind keine 
sonderfälle. 
Das ist der 

Industriestandard 
in Deutschland. 
Jeder landwirt 

und Veterinär wird 
dir das bestätigen 

können.



„Veganismus ist 
mittlerweile wirklich in 
der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Als 
studenten freuen wir 
uns darüber, dass es 
so einfach geworden 
ist, sich gesund und 
abwechslungsreich zu 
ernähren, ohne tief in die 
Tasche greifen zu müssen. 
Es gibt keine Ausrede 
mehr – vegan ist wirklich 
für jeden geeignet!“
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PAScAl, cArA und ToM

–
CArA UND ToM
Biologiestudenten in Kiel, Deutschland

„Ich lebe schon seit vielen 
Jahren aus ethischen 
Gründen vegan. Die 
Entscheidung für eine rein 
pflanzliche lebensweise 
habe ich nie bereut. 
Nachdem mir bewusst 
geworden ist, was in der 
Massentierhaltung vor 
sich geht, wusste ich, 
dass ich solche Zustände 
nicht länger durch meinen 
Konsum unterstützen 
kann.“
–
PAsCAl
Designstudent in Köln, Deutschland



du 
vErändErST 
diE WElT

was für bedeutende Auswirkungen es 
hat, wenn du einen Monat lang Fisch, 
Fleisch und andere Tierprodukte durch 
leckere pflanzliche Alternativen ersetzt? 
Wer von Geflügelfleisch auf Seitan 
umsteigt, spart in einem Monat über 
4.000 Liter Wasser. Das entspricht 
einhundertmal duschen!

Schweinefleisch zu ersetzen, verhindert 
jeden Monat die Produktion von ganzen 
38 kg Treibhausgasen, die sonst den 
Klimawandel vorantreiben würden. 
Wenn du Rindfleisch durch pflanzliche 
Nahrung austauschst, rettest du jeden 
Monat 22 qm fruchtbaren Boden vor 
Erosion, Abholzung, Landraub oder 
Überdüngung. Pflanzliche Ernährung ist 
die beste Entscheidung für die Umwelt, 
die du treffen kannst.

Wusstest du, …

Es ist ein überwältigendes Gefühl, zu 
wissen, dass du jeden Monat zwei 
Hühner vor einem tristen Leben und 
grausamen Tod bewahren kannst, allein 
durch die Tatsache, dass du keine Eier 
und kein Geflügelfleisch mehr isst. 
Damit rettest du Hühner wie Emilia, die 
es liebt, frei herumzulaufen, die Welt 
zu entdecken und mit ihren Liebsten 
zusammenzusein.

Emilias Familie

diE BESTE 
EnTSchEidunG 

für AllE

Wer eine pflanzliche 
Ernährung probiert, 
hilft der Umwelt und 

unterstützt die Ärmsten, 
indem fruchtbare 
Ackerflächen und 

sauberes Trinkwasser 
geschützt werden können. 

Und du entscheidest 
dich damit für das leben 

unzähliger Tiere.



du MöchTEST MEhr ErfAhrEn?
Besuche eineBessereoption.de für weitere, 

kostenlose Informationen.

„Wir reden hier von lebewesen und ich will, dass diese Wesen 
leben. Und ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich Gott sei Dank 

entscheiden kann, was ich esse. Ich muss nicht zwingend 
Fleisch essen und Käse und sahne und Milch!“

–
CHrIsToPH MArIA HErBsT

schauspieler

Animal Equality ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, die sich 
mit Hilfe von Recherchen, Kampagnen und Bildungsarbeit für die Rechte 

von Tieren einsetzt. Neben Deutschland ist Animal Equality auch in den USA, 
Großbritannien, Spanien, Italien, Venezuela, Mexiko und Indien aktiv.

Interessiert an Animal Equalitys Arbeit?
Hier erfährst du mehr:

ANIMAlEqUAlITY.DE


