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Sie fragen sich…
... wo Ihre Lebensmittel herkommen und wie sie produziert wurden?
... was der Preis, den Sie an der Supermarktkasse zahlen, damit zu tun hat?
... was unsere Lebensmittel kosten müssten, wenn sie fair und nachhaltig  

produziert sind?

Werden Sie Teil der neuen Community von Verbraucher/innen zu „wahren“ 
Preisen der Lebensmittel und diskutieren Sie u. a. diese Fragen mit uns.

In unserer Online-Community  „WAS KOSTET(S) DIE WELT?“  möchten wir 
von August bis Oktober zum Thema informieren und mit Ihnen diskutieren, 
wie eine ökologische- und soziale Preisgestaltung von Lebensmitteln aussehen 
kann. Wir wollen dabei mehr über Ihre Einstellungen und Ihr Einkaufsverhalten 
erfahren, um die Interessen der Verbraucher/innen gegenüber Politik und Wirt-
schaft adäquat vertreten zu können. Dazu stellen wir Ihnen alle zwei Wochen 
Fragebögen zur Verfügung. Außerdem erhalten Sie regelmäßig Informationen 
zum Thema und haben die Möglichkeit, sich mit Anderen in unserem Netzwerk 
auszutauschen.

Klimawandel, Ernteausfälle, steigende Preise - Sie fühlen sich ohnmächtig? 
Dann machen Sie bei unserer Online-Community mit und werden so Teil eines 
praxisnahen Forschungsprojekts mit hohem Zukunftswert.

Sie entscheiden selbst, wie tief Sie in das Thema eintauchen wollen. Voraus-
setzung ist ein Internetzugang und etwa 30 Minuten Zeit im Monat. Haben Sie 
Interesse? Dann schreiben Sie uns eine Mail an community@verbraucher.org. 
Wir senden Ihnen dann den ersten Fragebogen zu. Nach der Beantwortung 
werden Sie automatisch zu unserer Online-Community weitergeleitet. 

Fragen beantworten wir Ihnen gerne vorab telefonisch (030/53 60 73-53, 
dienstags 10-13 Uhr) oder per Mail (community@verbraucher.org).

Wir freuen uns auf Sie! Lassen Sie uns gemeinsam an einer besseren  
Zukunft arbeiten.

B u n d e s v e r b a n d

Die Verbraucher
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