
In jedem Bier  
ein bisschen Gülle?

Noch nicht – denn die Wasserwerke kämpfen dafür, 
dass das Bier, welches Du gerade trinkst, frei von Gülle 

bleibt. Aber wie lange noch?
Unser „Saubräu“ macht‘s deutlich: Tierfabrik und Kneipe 

sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie du vielleicht 
denkst. Mit tierischem Mist und Gülle werden die Äcker 
gedüngt, aber viel billiges Fleisch bedeutet viele Tiere auf 

engem Raum und Gülleüberschuss für die Böden. 
Diese Überdosis landet im Grund- und Trinkwasser    ‒ 

und irgendwann auch im Bier. Damit ist auch das Reinheits-
gebot für die Brauereien in Gefahr. 

Aktion Agrar fordert jetzt die Agrarminister/innen von 
Bund und Ländern auf, die Überdüngung zu stoppen und 

Tierfabriken den Güllehahn zu zudrehen!

Mit Spielideen 
auf der Rückseite!

Unterschreibe hier  
direkt unsere Petition!  
Oder besuche uns auf  
www.aktion-agrar.de



Langeweile? Gesprächsstoff ausgegangen? Dann könnten 
unsere Bierdeckel-Spiele Euch den Abend retten!

Schweine-Orakel     
Ein/e Spieler/in beginnt  und „würfelt“ mit drei Bierdeckeln, 

indem er/sie diese gleichzeitig auf den Tisch wirft. Liegen 
alle drei Deckel mit der gleichen Seite nach oben, egal wie 
rum, gibt’s einen Punkt. Liegen die Bierdeckel aufeinander, 
gibt‘s zwei. Wenn sie unterschiedlich liegen kommt der/die 

nächste Spieler/in dran. 
Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

Die letzte Mastanlage  
Es werden fünf Reihen mit einer Anzahl von 5, 4, 3, 2, 1 

Bierdeckeln ausgelegt. Jede/r nimmt nun abwechselnd einen 
oder mehrere Deckel aus einer der Reihen weg. Wieviele 

man nimmt, spielt keine Rolle; es dürfen bei jedem Zug je-
doch nur Bierdeckel aus derselben Reihe genommen werden. 

Wer den letzten Deckel nehmen muss, verliert.

180° Agrarwende  
Einen Bierdeckel nehmen und etwa halb auf den Tisch 

legen (andere Hälfte schaut darüber hinaus). Mit der flachen 
Hand von unten gegen den Bierdeckel hauen und im Flug 
des Deckels sofort zugreifen und fangen (er dreht sich um 
180 Grad). Klappt’s mit einem Deckel, die Deckel-Anzahl 
stückweise erhöhen. Wer am meisten Bierdeckel schafft, 

gewinnt. Achja, das Bier am besten in Sicherheit bringen ;-)


