
DIE MSC-AKTIONSWOCHE: FÜR EINEN NACHHALTIGEN FISCHGENUSS AM TAG DER MEERE

PSYCHO

TEST EINS IST SCHON MAL SICHER, ES GIBT FÜR JEDEN DEN RICHTIGEN FANG! 

Welcher Fischtyp bist du?

MIEZEKATZE

Wenn du könntest, würdest 
du selbst auf Fischfang gehen. 
Aber am Ende isst du die Dose, 
die die Zweibeiner dir öffnen. 
Wie gut für deinen Schönheits-
schlaf, dass es auch Katzenfut-
ter mit MSC-Siegel gibt.

WG-SCHLUFFI

Dein Lieblingsfi sch heißt Fisch-
stäbchen, Fanggebiet: Fritteu-
se. Auch wenn du deine Thun-
fi schpizza am liebsten auf dem 
Sofa verputzt, die Meere sind 
dir wichtig – wie praktisch, 
dass das auch immer mehr Le-
bensmittelhersteller so sehen.

FISCHKOPP

Ein Matjesbrötchen von Pe-
tras Fischbude zum ersten Mö-
wenschrei ist noch immer der 
größte Fischgenuss für dich. 
Dir gefällt, dass sich zuneh-
mend mehr Fischereien einer 
nachhaltigen Arbeitsweise ver-
schreiben.

GOURMET

Du magst Fisch geräuchert, 
pochiert, gebeizt, auf der Haut 
gebraten und am liebsten mit 
Anisjus. Dass es mittlerweile 
auch Frischfi schtheken und 
Restaurants gibt, die auf nach-
haltig gefangenen Fisch setzen, 
fi ndest du famos.

Start

Klar.

Überwas?

Klar, wer nicht?

Egal, Hauptsache 
was zu futtern.

Ja wie denn 
sonst?

Das hättet ihr 
wohl gern!

Nö, bin lieber auf 
Achse, selbst bei 

Schietwetter.

Mal so, mal so.
Wenn ich mal 
welches hätte.

Wat mutt, 
dat mutt.

Selbstverfreilich.Nö.

Am Hafen 
direkt vom Kalle 

sein Kutter.
Truhe. Naja, 

und Pizzataxi.
Findet sich 

leider keiner.

Ja, das ist es 
mir wert.

Jo Mann!

Miau.

Ja. Nur Austern 
schlürf ich aus 

der Hand.

Weiter geht’s!

Bleib mir bloß weg mit 
dem schuppigen Zeuch.

Liegst du gern faul in 
der Wohnung rum?

Lässt du dir dein Essen 
gern servieren?

Isst du deinen 
Fisch mit Messer

und Gabel?

Gibst du gerne
Geld für gutes 

Essen aus?

Weißt du, was eine 
Hummerpresse ist?

Suchst du deinen 
Fisch in der 

Tiefkühltruhe oder 
am Hafen?

Darf dein Fisch wie 
Fisch aussehen?

Schon mal was von 
Überfi schung gehört?

Dann kann man dir die Über-
fi schung der Meere sicher nicht 

vorwerfen! Solltest du irgendwann 
doch auf den Geschmack kommen, 
achte auf die nachhaltige Herkunft 

des schuppigen Zeuchs.

Heute ist dein Glückstag. Es ist nie 
zu spät, etwas Neues zu lernen. 
Auf diesen Seiten steht allerlei 

zum Thema Fischfang und warum 
du auch mal einen Gedanken an 

die Herkunft deines Fischgerichts 
verschwenden solltest. Kopfzerbre-

chen ist dabei gar nicht nötig!

Isst du 
gerne Fisch?


