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Dieses Memo-Spiel enthält 33 Kartenpaare (66 
Bildkarten). Die Kartenpaare zeigen die Bilder der 
Gewinnerklasse des Malwettbewerbs „Lebendige 
Meere“, zu dem der MSC im Herbst 2013 alle Berliner 
Grundschulen aufgerufen hatte. Gewonnen hat die 
Klasse 1.1 der Schule am Wilhelmsberg in Berlin.

Ein Kartenpaar ist noch weiß und wartet auf dein 
Lieblingsmeerestier. Nimm einen Stift zur Hand und 
erstelle dein eigenes individuelles Kartenpaar. Dann 
kann‘s losgehen!

MSC-MEMO
LEBENDIGE MEERE



Über den MSC
Der MSC (Marine Stewardship Council) ist eine 
unabhängige und gemeinnützige Organisation, die 
weltweit tätig ist. Seine Mitarbeiter arbeiten mit 
Fischereien, Handelsunternehmen, Wissenschaftlern 
und vielen weiteren Interessenvertretern zusammen, um 
eine Lösung für das Problem der Überfi schung zu bieten 
und sicherzustellen, dass es auch in Zukunft noch genug 
Fisch in unseren Meeren gibt. 

Fischereien auf der ganzen Welt können sich freiwillig 
prüfen lassen und zeigen, ob sie die MSC-Kriterien für 
eine nachhaltige Fischerei erfüllen. Auch nach erfolgter 
Zertifi zierung müssen die Fischereien weiterhin an sich 
arbeiten und kontinuierlich ihre gute Leistung unter 
Beweis stellen. 



Das MSC-Umweltsiegel 
Das MSC-Siegel ist ein weltweit gültiges Zeichen für 
nachhaltig gefangene Fische und Meeresfrüchte. Nur 
Fischereien, die beweisen können, dass sie die strengen 
MSC-Kriterien für nachhaltige Fischerei erfüllen, dürfen 
ihren Fang mit dem MSC-Siegel kennzeichnen. Auch 
nach der Zertifi zierung werden die Fischereien weiterhin 
regelmäßig überprüft.

Mit dem Kauf eines Fischproduktes mit MSC-Siegel 
belohnst du umweltverträglich arbeitende Fischereien 
und leistest einen Beitrag zum Erhalt der Fischbestände 
in unseren Meeren!



Viel Spaß beim Spielen!

Nachhaltige Fischerei nach MSC-Standard 
bedeutet:

   Nur so viel fangen, dass der Fischbestand auf 
einem gesunden Niveau bleibt oder wieder dorthin 
gelangt.

   Andere Meeresbewohner und den Lebensraum 
der Fische zu bewahren. Die Fanggeräte müssen 
verantwortungsbewusst eingesetzt werden.

   Ein wirkungsvolles Management zu 
besitzen. Die Fischerei muss auf veränderte 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 
Bestandsschwankungen, angemessen und schnell 
reagieren können und alle relevanten Regeln und 
Gesetze einhalten. Ein eff ektives Management 
ist wichtig, um Bestände nachhaltig befi schen zu 
können.
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