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Mmh – Fischstäbli...

Fischstäbchen gehören zu den belieb-

testen Fischgerichten. In dieser Bro-

schüre erfährst du mehr darüber: 

Wann und wo wurde das Fischstäb-

chen erfunden? Was ist eigentlich al-

les drin? Wie werden die Fische ge-

fangen und welche Probleme kann es 

dabei geben? Auf diese und noch 

mehr Fragen findest du hier die Ant-

worten. Dann kannst du deiner Klasse 

einen Vortrag darüber halten oder dei-

ne eigenen Fischstäbli machen.

4



Fremde Wasserwelt

Wir Menschen haben meist weniger 

Beziehung zu Fischen als 

beispielsweise zu Kühen. Wieso ist 

das so? Klar, Kühe sind „herzig“ - aber 

Fische? Kühe sehen wir oft auf den 

Wiesen. Wir können sie auch 

streicheln. Fische leben aber in einer 

fremden Welt. Menschen können nur 

selten sehen, wie die Wassertiere 

leben und wir verstehen deshalb noch 

nicht viel von der Wasserwelt. Fische 

sind keine Säugetiere und sind 

deshalb ganz anders gebaut als wir.  

Das bedeutet aber nicht, dass ihr 

Leben nicht genauso faszinierend und 

wertvoll ist wie jedes andere.

 Welche Tierarten leben 
im Meer? Welche davon 
essen wir?

- Seepferdchen

- ...

Einleitung

 Was denkst du über 
Fische? Findest du sie 
interessant? Was weisst du 
über Fische?
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Das Fischstäbchen 
entsteht

Das erste Fischstäbchen wurde 1953 

in England von Mitarbeitern der ameri-

kanischen Firma Birdseye hergestellt. 

Die englischen Kinder wollten damals 

keine Fische essen, da diese meist als 

grätenhaltige Stücke auf den Tisch 

kamen. Klar, wer schluckt schon gerne 

Gräten? Mit den grätenfreien Fisch-

stäbchen aber haben dann auch viele 

Kinder wieder Gefallen am Fischessen 

gefunden. Ausserdem waren die 

Fischstäbchen im Unterschied zu 

ganzen Fischen viel einfacher und 

schneller zu kochen. Das hat auch den 

Müttern gepasst. Nur ein paar Jahre 

hat es gedauert, bis sich das 

Fischstäbchen in den Industrieländern 

wie in Deutschland, Österreich oder 

der Schweiz verbreitet hat.

Fischstäbchen hätte es nicht geben 

können, wäre nicht vorher die Technik 

des Tiefkühlens entdeckt worden. 

Schon seit langer Zeit haben Men-

schen die Kälte  genutzt, um ihre Le-

bensmittel haltbar aufzubewahren. Ein 

Amerikaner namens Clarence Birds-

eye beobachtete dies in den 1920er 

Jahren bei seinen Reisen durch nordi-

sche Länder. Ein paar Jahre später hat 

er dann aufgrund seiner Beobachtun-

gen einen Schnellgefrierer zum Kon-

servieren von industriellen Lebensmit-

teln entwickelt. Birdseye gilt seither als 

der Erfinder der Tiefkühlkost und 

machte mit seiner internationalen Fir-

ma viel Geld.

Geschichte
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Wie wird denn der Fisch nun zum 

Fischstäbchen?

Zuerst muss erst einmal der Fisch ge-

fangen werden. Die für Fischstäbchen 

bevorzugten Fische stammen meist 

aus dem Salzwasser, also den Meeren 

dieser Welt.

Zutaten

7

Was ist im 
Fischstäbchen drin?

Wenn die panierten Stäbchen auf dem 

Teller liegen, daneben noch ein paar 

Kartoffeln und ein Klecks Mayonnaise, 

haben sie wenig Ähnlichkeit mit dem 

Fisch, der dort drin steckt. Ein Fisch-

stäbchen besteht aber hauptsächlich 

aus Fisch. Eigentlich logisch, oder?

Daneben enthält das Fischstäbchen 

Zutaten für sein knusprigen Überzug, 

den man Panade nennt: Das sind vor 

allem Paniermehl, Weizenmehl, Kartof-

felstärke und Gewürze. 



Typische Fischstäbli-Fische

Welche Fische werden am häufigsten zu Fischstäbchen verarbeitet und wo 

kommen sie überhaupt vor? Auf der nächsten Seite ist eine Weltkarte. Hier 

kannst du eintragen, wo die Fischarten vorkommen.

● Köhler (Pollachius virens):    
Nordatlantik, europäische Westküste, 
Nordsee und Barentssee

●  Alaska-Seelachs (Theragra 
chalcogramma): Nordpazifik

● Europäischer Seehecht 
(Merluccius merluccius): 
Nordostatlantik und Mittelmeer, 
selten Nordsee

Fischstäbli-Fische
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● Wittling (Merlangius merlangus): Nordost-
Atlantik von der Barentssee, Gewässer von 
Island bis Portugal, nördliches Mittelmeer,  
Schwarzes Meer

● Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus):  
europäischer Nordatlantik, rund um Island,  
Südküste Grönlands, westlicher Atlantik rund um 
Neufundland, Küste der nordöstlichen USA 



Bildquelle: www.demis.nl
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Abbildung 1
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Auf dem Meer...

Riesige Schiffe fahren aufs Meer hin-

aus, um die Fische zu fangen. Die ge-

fangenen Fische werden oft gleich an 

Bord vorverarbeitet, das heisst, der 

Fisch wird filettiert, entgrätet und in 

Platten eingefroren. Es ist also nichts 

„Grausiges“ (Fischmus, Schuppen, 

etc.) im Fischstäbchen drin, wie fälsch-

licherweise  immer wieder erzählt wird.

An Land...

An Land werden diese gefrorenen 

Fischplatten in einer Fischfabrik zu 

Stäbchen zersägt und mit Panade um-

geben. Anschliessend werden die 

Fischstäbchen ganz kurz frittiert, dabei 

muss genau aufgepasst werden, dass 

die Stäbchen nicht vollständig auftau-

en. Dann wird das Ganze verpackt und 

in die Verkaufsläden geschickt, wo  du 

oder deine Eltern die Fischstäbchen 

gefroren kaufen können. Ohne Auftau-

en können sie in der Pfanne oder im 

Backofen in wenigen Minuten genuss-

fertig zubereitet werden. Du siehst, es 

ist doch ein recht grosser Aufwand bis 

der Fisch zum Stäbchen geworden ist 

und in deinem Teller liegt.

 Tipp: Auf der Internetseite des deutschen Fischinformationszentrums 
findest du einen kurzen Film, in dem alle Verarbeitungsschritte vom Fisch bis 
zum Stäbchen gezeigt werden:
www.fischinfo.de ► Video ► fisch-stäbchen

Herstellung
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Abbildung 2: Gefrorene „Filetblöcke“

Abbildung 3: Fischstäbchen werden paniert

http://www.fischinfo.de/


All diese Stoffe braucht unser Körper, 

um zu funktionieren. Diese Stoffe sind 

aber nicht nur in Fischen enthalten, es 

gibt viele Alternativen und man muss 

nicht unbedingt Fisch essen, um ge-

sund zu bleiben. Wir dürfen sie als 

spezielles Festessen geniessen.

Fisch essen

 Weviel Fisch gibt es und wieviel ist gesund? Antworten darauf 
findest du im fish-facts 5: www.fair-fish.ch ► Kontakt & mehr ► 
mehr wissen ► fish-facts 5
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Ist Fisch gesund?

Fisch ist gesund, deshalb hört man oft, 

man solle 1-2 mal pro Woche Fisch 

essen. Aber was ist denn so gesund 

am Fisch?

Fisch ist leicht verdaulich. Er enthält 

ungesättigte Fettsäuren (Omega-3), 

Eiweisse, Vitamine und Jod.  

http://www.fair-fish.ch/


Obwohl es gesund ist, Fisch zu essen, 

gibt es ein Problem: Die Menschen 

essen soviele Fische, dass es immer 

weniger davon hat. Dazu erfährst du 

mehr auf den nächsten Seiten.

Fisch essen

Wieviel Fisch essen 
wir?

Weltweit werden heute rund 110 Mil-

lionen Tonnen Fisch pro Jahr verzehrt. 

Wenn wir das auf alle Menschen auf 

der Welt verteilen, isst jeder von uns 

etwa  17 kg Fisch pro Jahr (Gewicht 

der gefangenen Fische). Das sind 

etwa 7 kg verarbeitete Fischfilets. Die 

Schweiz importiert 95% des Fisches, 

nur 5% kommen aus unseren Gewäs-

sern und Fischzuchten.

 Hast du das gewusst?
In Deutschland isst heute 
jede Person etwa 20 
Fischstäbchen pro Jahr.

17 Kilogramm Fisch pro Jahr – 

Das entspricht dem Gewicht 

von 17 Milchpackungen...! 

12



Warum essen wir 
soviel Fisch?

In reichen Industrieländern wie der 

Schweiz essen die Menschen immer 

mehr Fisch und Meerestiere, weil die 

Fische in den Fabriken für uns immer 

mehr verarbeitet werden. Es ist viel 

einfacher und schneller, ein fertiges Fi-

let ohne Gräten in die Pfanne zu hau-

en, als einen ganzen Fisch vor dem 

Kochen zuerst zu zerlegen. Bei den 

fixfertigen Fischstäbli geht das sogar 

noch schneller. Wir essen auch mehr 

Fisch, weil er als gesund angepriesen 

wird.

Fisch essen

 Was für Fischgerichte 
oder Meerestiere kann man 
bei uns kaufen? Zähle auf, 
welche du kennst:

- Fischstäbchen

- ...

13



Fangmethoden und 
Probleme

Wir haben gesehen, dass es zur Her-

stellung von Fischstäbchen Fisch 

braucht. Wie wird der denn eigentlich 

gefangen? 

Klar, die meisten Fische werden sicher 

nicht von Hand oder mit der Fischerru-

te gefangen. Die zwei häufigsten 

Fangmethoden sind die Netzfischerei 

und das Fischen mit Langleinen.

Bei der industriellen, fabrikartigen Fi-

scherei werden riesige Netze in ver-

schiedenen Wassertiefen gesetzt oder 

auch direkt auf dem Meeresgrund hin-

ter den Schiffen hergezogen. Diese Fi-

schereimethode verursacht aber Pro-

bleme:

Es werden nicht nur diejenigen Fische 

gefangen, welche man tatsächlich fan-

gen will, sondern auch andere Fisch- 

und Tierarten, die Fischer nicht fischen 

dürfen oder welche die Menschen 

nicht essen wollen. Diese Fische wer-

den „Beifang“ genannt. Weil der Beif-

ang oft nicht verwertet werden kann, 

werden diese Tiere wieder ins Meer 

geworfen.

Leider sind sie dann meist schon tot 

oder doch so schwer verletzt, dass sie 

kaum Überlebenschancen haben.

Fischfang
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Abbildung 4: Beifang



Auch die Fischstäbchenfische müssen 

meist leiden: Bis die grossen Fangnet-

ze eingezogen werden, hängen sie oft 

stundenlang in den Maschen, wo sie 

manchmal ersticken. Die Netze sind 

oft so voll, dass die Fische einander 

beim Einholen der Netze erdrücken. 

Wenn die Fische nicht schon tot an 

Bord kommen ersticken sie, weil sie ja 

nur unter Wasser atmen können.

Fischfang

 Wenn du mehr wissen willst über Schmerz bei 
Fischen, dann findest du im fish-facts 3 mehr Infos:
www.fair-fish.ch ► kontakt & mehr ► mehr wissen ► fish-facts 3

.

.

.
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Vielleicht glaubst Du jetzt, dass das 

nicht so schlimm ist, da Fische keine 

Schmerzen spüren. Nun, das ist nicht 

ganz korrekt. Die meisten Wissen-

schaftler sind sich heute einig, dass 

Fische sehr wohl Schmerzen verspü-

ren, vielleicht nicht so wie wir Men-

schen, aber eben, sie verspüren doch 

auch Schmerz, Angst und Stress.

Abbildung 5: Auch Haie können 
sich in den Netzen verfangen

Abbildung 6: Zum Trocknen 
ausgelegter Fisch in Senegal 

Abbildung 7: 
Viele Fische 
verheddern 
sich in den 
Netzen und 
sterben schon 
im Wasser

http://www.fair-fish.ch/


Neben der Netzfischerei wird auch 

häufig die Langleinenfischerei betrie-

ben. Eine Langleine ist ein bis zu 130 

km  langes Kunststoffseil (das ist etwa 

die Strecke von Bern nach Zürich),

das im Wasser ausgelegt wird. An die

Fischfang

.

.

.

ser Hauptleine werden bis zu mehrere-

tausend Abzweiger gehängt, an denen 

je ein Haken mit Köder befestigt ist. Je 

nach Beschwerung können die Lang-

leinen an der Oberfläche oder in ver-

schiedenen Tiefen treiben.

Auch bei dieser Art Fischerei gibt es 

das Problem des Beifanges, wenn 

auch nicht so extrem wie bei der Netz-

fischerei.

Oft werden auch Vögel, allen voran Al-

batrosse, Opfer dieser Art von Fische-

rei: Die Albatrosse sehen die Köder, 

wenn die Leinen ausgelegt werden 

und tauchen nach der vermeintlichen 

Beute Ein fataler Fehler! Auch See-

hunde, Seeschildkröten und Haie sind 

oft Opfer dieser Fischereimethode.

16 Abbildung 8: 
Nicht nur Fische 
geraten in die Netze

Abbildung 9: 
Langleinen-
fischerei



Wenn die Netze direkt über den Mee-

resboden geschleppt werden, entste-

hen noch andere Probleme: Damit die 

Netze überhaupt bis zum Grund ab-

sinken, müssen sie stark beschwert 

werden. Die Beschwerungen wirken 

sich wie Pflüge aus, der Meeresboden 

wird richtiggehend umgepflügt. Dabei 

verlieren nicht nur viele (auch kleine) 

Meeresbewohner ihr Leben, auch ihr 

Lebensraum wird zerstört. Es braucht 

jeweils wieder viele Jahre, bis alles 

nachgewachsen ist.

  Du siehst: Es gibt bei der 

Herstellung von Fischstäbchen doch 

ziemliche Probleme. Weil das 

Fischstäbchen so wenig Ähnlichkeit 

mit Fisch hat und uns diese Tiere nicht 

sehr nahe stehen, können wir uns 

auch nicht gut vorstellen, wie die 

gefangenen Fische leiden mussten.

Fischfang
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Abbildung 10: Zerstörter Seefächer 

Abbildung 11: 
In Fischernetz 
verfangene Korallen 

Abbildung 12: Ablagerungen und Überfischung zerstörten Korallenriff (USA)



Nachhaltigkeit

Fische „wachsen“ nicht einfach nach.

Wir wissen ja alle, dass die Fisch-

stäbchen nicht auf den Bäumen wach-

sen, oder?

Je mehr Fischstäbchen wir essen, 

desto mehr Fische müssen gefangen 

werden. Weil der Vorrat an Fischen 

begrenzt ist, dürfen wir nicht einfach 

soviele Fische fangen, wie wir gerade 

können oder Lust haben.

 Weisst du, 
was das Wort 
“Nachhaltigkeit”
 bedeutet?

Ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit 

findest du in unseren Wäldern: Der 

Förster fällt jedes Jahr beim Holz-

schlag nur jeweils soviele Bäume, wie 

auch wieder nachwachsen können.

Was bedeutet das? Wenn wir immer 

nur soviel ernten, wie auch wieder 

nachwachsen kann, dann werden 

auch eure Kinder und die Kinder eurer 

Kinder noch Holz zum Bauen, Schrei-

nern und Heizen haben, das Holz geht 

so also nie aus! 

Nachhaltigkeit
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Genau gleich funktioniert das mit den 

Fischbeständen. Aber heute wird in 

den Meeren leider oft mehr Fisch ge-

fangen, als wieder „nachwachsen“ 

kann, und jedes Jahr hat es deshalb 

weniger Fische im Meer. Ein Fisch 

wird heute leider oft nicht mehr alt ge-

nug, um einmal laichen zu können, 

bevor er im Netz der Fischer landet 

(der Kabeljau zum Beispiel braucht 5-7 

Jahre bis zur Geschlechtsreife). Diese 

Fischerei ist also nicht nachhaltig.  

Die Folge ist ein Teufelskreis: Die Fi-

scher haben ja auch Familie und müs-

sen Geld verdienen, also muss sich 

die Fischerei auch geldmässig lohnen. 

Wenn die Fischer aber jedes Jahr we-

niger Fische fangen, weil die Bestände 

nicht nachhaltig bewirt-schaftet wer-

den, müssen sie grössere Netze ein-

setzen, um noch gleich viele Fische zu 

fangen. So gibt es noch weniger Fi-

sche im Wasser, die Fischer müssen 

wieder gründlicher fischen...

Nachhaltigkeit
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Abbildung 13: Kleine, handwerkliche Fischerei im Senegal



Fischzuchten sind 
keine Lösung

Du denkst jetzt vielleicht, dass die 

Zucht von Fischen diese Probleme lö-

sen kann, so wie wir Kühe züchten 

und im Stall halten können. Leider ist 

dies nicht so einfach: Die meisten 

Zuchtfische für den Markt in Europa 

und Nordamerika sind Raubfische und 

müssen daher mit Fischmehl gefüttert 

werden. Denn Raubfisch frisst Fisch. 

Und woher kommt das Fischmehl? 

Richtig, aus dem Meer.

Rechnen wir mal: Um 1 kg Zuchtfisch 

zu produzieren, müssen je nach Raub-

fischart etwa 3-5 kg wilde Fische zu

Fischmehl verarbeitet werden. Kann 

diese Rechnung mit der Zeit aufge-

hen?

Ausserdem belasten Fischzuchten oft 

die Umwelt, da die Fische auf so en-

gem Raum gerne krank werden und 

der Fischzüchter dann Medikamente 

einsetzen muss, welche auch in die 

Umwelt gelangen. Das kann also nicht 

die Lösung sein.

Weil das Fischstäbchen nicht auf den 

Bäumen wächst, müssen immer neue 

Fische gefangen werden. Aber es 

werden schon viel zuviele Fische ge-

fangen auf der Welt. Wenn das so wei-

ter geht, gibt es bald keine Fische 

mehr. Dann ist auch mit Fischstäbchen 

Schluss... 

Nachhaltigkeit

 Im fish-facts 7 gibt es viele 
spannende Infos über Fischzuchten: 
www.fair-fish.ch ► kontakt  ► mehr 
wissen ► fish-facts 7
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Abbildung 14: 
Barschzucht 
in Belize 
(Zentral-
amerika)

http://www.fair-fish.ch/


Wir haben gesehen, dass die indu-

strielle Meeresfischerei viele Probleme 

bereitet. Ja, sind  denn die Fischer al-

les böse Menschen? Sicher nicht! Fi-

scher haben auch Familie, die Familie 

muss essen, sich Kleider kaufen usw. 

Eben so wie Du und ich. Um das  tun 

zu können, müssen sie hart arbeiten 

und das meist zu schlechten Löhnen. 

Meistens räumen nur die Schiffsbesit-

zer viel Geld ab. Fischer mit kleinen 

Booten, welche nahe der Küste mit 

nachhaltigen Methoden fischen, haben 

das Nac-hsehen. 

Die grossen Industrieschiffe fangen al-

les weg, dem Küstenfischer bleibt oft 

nicht genug Fisch zum Überleben. 

Weniger Fisch bedeutet für tausende 

von Menschen, dass sie keine Arbeit 

mehr haben. So sind denn viele Küs-

tenfischer und Fabrikarbeiter gezwun-

gen, ihren Beruf aufzugeben.

Fisch ist zu billig, weil er gratis aus 

dem Meer gefischt werden kann und 

weil die Fischer und Arbeiter schlecht 

bezahlt werden.

Nachhaltigkeit
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Abbildung 15: Grosse Fischerei-Schiffe zum Fang von Alaska-Seelachs

Fischerei: die Grossen gegen die Kleinen



!
!!

So kann es nicht 
weitergehen...

Wie wir in den vergangenen Kapiteln 

gesehen haben, sind Fischstäbchen 

nicht unproblematisch. Die 

Fischbestände werden weltweit oft 

nicht nachhaltig befischt, Beifänge 

werden wieder im Meer entsorgt und 

die Meeresböden werden durch grobe 

Fischereimethoden zerstört. Wenn es 

so weitergeht, gewinnt am Schluss 

niemand, weil es keine Fische mehr 

geben wird!

 

?
??
??????

Was kannst Du tun?

Niemand will, dass es bald keine 

Fische mehr gibt, aber was kannst Du, 

Deine Familie und Deine Freunde tun, 

dass es nicht soweit kommt?

  Weniger Fisch essen:  Fisch ist 

etwas Besonderes und sollte nur zu 

besonderen Gelegenheiten gegessen 

werden.

Lösungsansätze
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  Wenn Fisch, dann möglichst 

„unproblematischen“ Fisch kaufen. 

Zum Beispiel einheimische Fische aus 

unseren Seen oder Fische mit einem 

Label (einem Zeichen auf der Verpa-

ckung, das ausweist, was mit dem 

Fisch gemacht wurde).

  Fischstäbchen kannst du auch 

selber machen,  das schmeckt und 

macht Spass. Auf der nächsten Seite 

findest du ein Rezept mit Zander (ein-

heimischer Süsswasserfisch). Wenn 

du etwas ganz neues ausprobieren 

willst, dann versuche mal vegetarische 

„Fisch“-stäbchen. Das Rezept ist auf 

der übernächsten Seite.

  Auf folgender Internetseite fin-

dest du einen gute Übersicht, was 

für Fische ohne schlechtes Gewissen 

gekauft werden können:

www.fair-fish.ch ► geniessen ► was kaufen?

Überhaupt, wenn dich das Thema fai-

rer Fischhandel interessiert, kannst du 

unter www.fair-fish.ch   viele wertvolle 

Informationen nachlesen.

Lösungen
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Selbstgemachte
Fischstäbchen

Für 4 Personen

Zubereitungszeit ca. 20-30 Minuten

2 EL Rapsöl
1 Zitrone
Salz
Pfeffer aus der Mühle
400g Zanderfilets
75 g Weizenmehl
2 Eiweiss
150g Paniermehl

1) Fisch kalt abspülen, trockentupfen. Quer in 2 cm breite 

Streifen schneiden, würzen.

2) Von links nach rechts je eine Schüssel mit Mehl, 

verrührtem Ei und Paniermehl aufstellen. In gleicher 

Reihenfolge jedes Filetstück in den Schalen wenden.

3) Öl in einer Pfanne erhitzen. Stäbchen ca. 4 Minuten 

von jeder Seite braten.

4) Auf Tellern anrichten, Zitrone vierteln und das Ganze 

servieren.

 Dazu passen zum Beispiel Salzkartoffeln und ein Salat.

 Es kann auch eine andere einheimische Fischart verwendet 

werden, z.B. Felchen oder Schleie.

Rezepte
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Vegetarische
Fischstäbchen

Für 4 Personen
Vor- und Zubereitungszeit ca.40 Minuten

400 g Räuchertofu
200 ml Wasser
2 EL Sojasauce
2 trockene Algenblätter*
2-3 EL Paniermehl
2 EL Weizenmehl
Öl zum Braten

 

Rezepte
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*Man kann sie in grossen
Supermärkten unter dem
Namen „Noriblätter“ kaufen.



1) Räuchertofu zu Stäbchen 

schneiden.

2) Algen mit der Schere in kleine 

Stücke schneiden und mit Wasser und 

Sojasauce vermischen.

3) Tofu darin einlegen und nach 30 

Minuten wieder herausnehmen.
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4) Flüssigkeit mit Algen mit dem Mixer 

pürieren. Paniermehl und Weizenmehl 

dazugeben.

5) Tofustäbchen damit panieren und 

im heissen Öl goldgelb braten.

 

Rezepte
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Fischer, die als Floßfahrer auf   
Flussflößen auf Floßflüssen fahren,   

sind fischende 
Floßflussflussfloßfahrer. Wenn die 
fischenden Floßflussflussfloßfahrer 
aus den Floßflüssen Fische fischen, 
sind’s nicht Floßfische – auch nicht 

bloß Fische – es sind Floßflussfische, 
es sind Flossenfische: es sind 

Floßflussflossenfische.

Scherzfrage: Sind 
Fischstäbchen gesund? Ja, sehr 

sogar. Oder kennst du einen 
Arzt, bei dem ein Fischstäbchen 

in Behandlung ist? 

Sagt der Walfisch zum 
Thunfisch "was sollen wir 

tun Fisch?" Sagt der 
Thunfisch zum Walfisch 

"du hast die Wahl Fisch." 

"Die Flundern sind ganz frisch", 
sagt der Fischhändler, "heute 
erst angekommen." "Möglich", 
meint die Kundin misstrauisch, 

"aber wann sind sie abgereist?" 

Zwei kleine Fische 
treffen sich im Ozean, 
sagt der eine fröhlich 

"Hi!" Darauf der andere 
erschrocken "Wo?

Schwimmt ein Fisch durchs 
Meer. Nach einer Weile trifft er 

einen anderen Fisch und sagt 
"Blub". Sagt der andere Fisch 

auch "Blub", und weil sie sich so 
gut verstehen schwimmen sie 

zusammen weiter. Etwas später 
treffen sie noch einen Fisch, der 

sagt "Blubblub". Sagt der eine 
Fisch zum anderen: "Komm 

weiter! - So ein Schwätzer!"

Fischige
Witze

Witze
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Fischstäbli-
Quiz

1) Wie nennt man den knusprigen, braunen Überzug der Fischstäbchen?

2) Warum essen die Menschen immer mehr Fisch?

3) Wieviele Kilogramm Fisch essen wir in der Schweiz pro Jahr (Fanggewicht) ? 

a) 1,7 kg pro Person und Jahr
b) 17 kg pro Person und Jahr
c) 170 kg pro Person und Jahr

4) Zähle drei Probleme auf, die bei den heutigen, industriellen Fischfangmethoden 
bestehen.

5) Wie wird der Fisch heute meistens gefangen?

a) Mit den blossen Händen
b) Mit der Angelrute
c) Mit Netzen und Langleinen

6) Warum wurde das Fischstäbchen erfunden?
a) Damit die Leute mehr Fisch essen
b) Weil Fischstäbchen einfach und billig herstellbar sind
c) Weil für Fischstäbchen weniger bedrohte Fischarten verwendet 

werden als für andere Fischprodukte.

7) Wieviele kg Fische werden zu Fischmehl verarbeitet um 1 kg Zuchtfisch zu erhalten?

a) 1 – 2 kg
b) 3 – 5 kg
c) 20 – 25 kg

8) Wie nennt man die Fischstäbchen auf... 

französich? englisch?
italienisch? schwedisch?

Quiz
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Bildverzeichnis:
Abbildung 1: www.demis.nl
Abbildung 2: iglo GmbH
Abbildung 3: iglo GmbH
Abbildung 4: Stephen McGowan, Australian Maritime College 2006/Marine Photobank
Abbildung 5: Wolcott Henry 2001 /Marine Photobank
Abbildung 6: Kieran Kelleher 2005/Marine Photobank
Abbildung 7: Elaine Blum 2009/Marine Photobank
Abbildung 8: Bob Talbot, LegaSea Project 1990/ Marine Photobank
Abbildung 10: Lawrence Alex Wu 2008/Marine Photobank
Abbildung 11: Marimar Ponce 2008/Marine Photobank
Abbildung 12: David Burdick 2006/Marine Photobank
Abbildung 13: Billo Heinzpeter Studer, fair-fish.net 2004/Marine Photobank
Abbildung 14: Eric Punkay 2008/Marine Photobank
Abbildung 15: Valerie Craig 2006/Marine Photobank

Lösungen & Bildverzeichnis

Lösungen Quiz:

1) Panade

2) Dank technischer Fortschritte (Tiefkühltechnik und andere Konservierungsarten, 
grössere Schiffe, bessere Ausrüstung und so weiter) können wir mehr fischen. Der 
Hauptgrund, weshalb wir mehr Fisch essen ist die Verarbeitung: Es gibt immer mehr 
praktische Fischprodukte wie z.B. Fischstäbchen, die wir ganz schnell und einfach 
kochen können. 

3) In der Schweiz isst jeder rund 17 kg Fisch pro Jahr [Antwort b) ].

4) - Beifang (es werden Tiere gefischt, die nicht gefischt werden sollten)
- Leiden von Fischen und anderen Tieren
- Lebensräume werden zerstört 

5) Fisch wird meist mit Netzen und Langleinen gefangen [Antwort c) ].

6) Richtig ist Antwort a). Die anderen Antworten sind falsch.

7) Je nach Raubfischart werden durchschnittlich 3-5 kg Fische  zu Fischmehl 
verarbeitet, um 1 kg Zuchtfisch zu erhalten [Antwort b) ].

8) französich: bâtonnet de poisson englisch: fish stick /fish fingers
    italienisch: bastoncino di pesce schwedisch: fiskpinne
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Deine Notizen



In der Reihe «fish-facts» sind bisher erschienen:
1: Informationen über die wichtigsten Speisefische

2: Lebendhaltung von Speisefischen in Restaurants 

3: Schmerz bei Fischen

4: Lachs

5: Wieviel Fisch gibt's? Wieviel Fisch ist gesund?

6: Rund ums (erste) Aquarium

7: Fischzucht als Alternative?   

8: Thunfisch

9: Hummer und Krebstiere

10: Überfischung

11: Sonnengesang (Franz von Assisi)

12: Fischstäbchen

13: Fischereimethoden und Fischleid

Alle fish-facts gibt's auch online: www.fair-fish.net ► Kontakt ► mehr wissen 

Der Verein fair-fish setzt sich seit dem Jahr 2000 dafür ein,

• dass mit den Fischen anständig umgegangen wird

• dass nicht mehr Fische gefangen werden, als wieder nachwachsen

• dass die Menschen, die für uns fischen, anständig bezahlt werden

www.fair-fish.net · info@fair-fish.ch

Verein fair-fish · Burgstrasse 107 · CH-8408 Winterthur · +41 52 301 44 35

Büro Deutschland: Postfach 630127 · D-10266 Berlin

Büro Österreich: Luigi-Kasimir-Gasse 30 · A-8045 Graz 

http://www.fair-fish.net/
http://www.fair-fish.net/
mailto:info@fair-fish.ch
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