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Vorw
wort
Liebe Eltern,
Ihre Kin
nder durften
n in den lettzten Monaaten in ihrer Schule erffahren, wiee viel Speise
ereste in
der Mensa aus unterschiedlicchen Gründden weggew
worfen wurden und waas sie vor Ort
O aktiv
n tun könneen.
dagegen
Sie könn
nen Ihre Kin
nder darin unterstütze
u
en, das Gele
ernte auch zu
z Hause im
m Alltag umzzusetzen
und gleichzeitig fürr die Umwe
elt und für Ihhren eigene
en Geldbeuttel Gutes tuun.
Im Schn
nitt wirft jed
der von unss pro Jahr 882 Kilogramm Lebensm
mittel weg, ddas entspriccht etwa
1
235 Eurro ‐ Geld, welches
w
einffach so im M
Müll landet. Gleichzeitig wird bei der Produkktion von
Lebensm
mitteln CO2 freigesetzt, welches das Klima auf unsere
em Planetenn verändert. Wenn
wir wen
niger Lebensmittel versschwendenn, müssen weniger
w
produziert werrden. Somitt gelangt
wenigerr CO2 in unssere Atmosphäre. Indeem Sie wen
niger Lebenssmittel weggwerfen, leisten Sie
also Ihreen Beitrag zum
z
Schutz unseres Plaaneten.
-

Diee richtige Einkaufsplanung kann hhelfen, Lebe
ensmittelabfälle zu verrmeiden. Unter der
Rub
brik „Einkau
ufen und Ein
nkaufsplanuung“ finden
n Sie entspre
echende Tippps.

-

Bro
ot, Obst un
nd Gemüse
e bilden m
mit 64 % den
d
größte
en Anteil aan weggew
worfenen
1
Leb
bensmitteln . In der Rubrik
R
„Laggerung“ erfaahren Sie, wie Ihre LLebensmitte
el länger
frisch bleiben.

-

en ist? Fra
agen und Erläuterungen zur
Waas tun, weenn doch mal etwass abgelaufe
Haltbarkeit von Lebensmitteln finden Sie unter „Umggang mitt dem
Min
ndesthaltbaarkeitsdatum
m (MHD)“.

-

Leb
bensmittelreeste fallen in jedem H
Haushalt an
n. Was tun mit den Nuudeln vom Vortag?
Waas lässt sich
h mit einer halben Zuccchini noch machen? Ideen
I
und A
Anregungen finden
Sie in der Rubrrik „Umgangg mit Lebennsmittelrestten“.

-

mweltschutzz fängt bereits bei deer „Auswah
hl von Lebe
ensmitteln““ an. Wer weniger
Um
Fleiisch isst un
nd saisonale
e und regioonale Leben
nsmittel be
evorzugt, leeistet einen
n großen
Beitrag zu eineer klimafreu
undlichen u nd gesunde
en Ernährun
ng.

-

Aucch Einkaufsffahrten wirrken sich enntscheidend
d auf die Klimabilanz eeines Haushalts aus.
Waarum nicht einfach mal aufs Fahhrrad umstteigen oder Einkaufsffahrgemeinsschaften
bild
den? Tipps und
u Ideen finden Sie u nter „Einkaufsfahrten““.

Wir wünschen Ihn
nen viel Fre
eude bei deer Umsetzung. Vielleicht entwickkeln Sie aucch selbst
neue Ideen oder scchließen sich mit anderren Mensch
hen zusamm
men.
Der Kreativität sind
d keine Grenzen gesetzzt!

1

www.zu
ugutfuerdietonne.de/warum
m‐werfen‐wirr‐lebensmittell‐weg/wie‐viel‐werfen‐wir‐w
weg/
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Einkaaufplanu
ung
Zu gut für die To
onne
Bundesministerium
m für Ernährrung und Laandwirtschaaft (BMEL)
„Zu gutt für die To
onne“ lieferrt Hintergruundinformaationen übe
er die globaalen Auswirkungen
von Leb
bensmittelvverschwend
dung auf ddie Ressourrcen unsere
er Erde unnd die Umw
welt. So
werfen wir mit eineem 500 g Brot 500 Liteer wertvolle
es Wasser weg.
w
Das BM
MEL liefert zehn Goldene Regelnn, mit denen Sie im Haushalt LLebensmitte
elabfälle
vermeid
den können: z.B. Ein
nkaufszette l schreiben
n, Lebensm
mittel beim
m Einkauf bewusst
auswählen und rich
htig lagern sowie
s
Lebe nsmittelresste verwerte
en.
10

goldene

Reggeln,

um

Lebensm ittelabfälle

zu

verm
meiden

fi nden

Sie

unter:

www.zu
ugutfuerdieetonne.de/fileadmin/_m
migrated/co
ontent_uplo
oads/Infobrrosch_NEU_
_01.pdf
Auf ww
ww.zugutfueerdietonne.d
de finden SSie unter an
nderem eine
e App für Ihhr Smartphone, die
weiteree Tipps, ein
nen Einkauffsplaner unnd Rezepte enthält, mit
m denen SSie aus Ihre
en übrig
gebliebeenen Leben
nsmitteln leckere Gericchte kochen
n können.

Der Reesterechne
er
Die Verb
braucher In
nitiative
Möchteen Sie gernee wissen, wie
w viel Geldd bei Ihnen
n in der Biotonne land et? Rechne
en Sie es
einfach selbst nach
h: http://ressterechner. de/
nge an CO2, die bei der Produktioon der wegggeworfenen
n Lebensmitttel unnötiggerweise
Die Men
entstanden ist, können Sie in
n andere Akktivitäten umrechnen. Wenn Sie zum Beispiel 100 g
Schinkeen wegwerfeen, entspriccht dies ca. 1,3 Ladunggen Geschirrr spülen odder 115,55 Stunden
Licht brennen lasseen.
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Lagerrung
Lebenssmittel ricchtig lagerrn
Bundeszzentrum für Ernährungg (BZfE)
Ein breites Informationsangebot zur Laggerung von
n Lebensmittteln bietett die Intern
net‐Seite
des Bun
ndeszentrums für Ern
nährung: ww
ww.bzfe.de
e/inhalt/lage
ern‐482.htm
ml. Hier fin
nden Sie
Hinweisse, welche Lebensmittel im Kühhlschrank gelagert werden sollenn (und an welcher
Stelle) u
und was lieeber außerh
halb des Kü hlschranks aufbewahrrt werden m
möchte. Auch Tipps
zum Kauf und zur Pflege von Kühlgeräteen und Hilfe
estellungen bei Schädllingsbefall sind
s
hier
zu findeen.

Lageru
ung von Le
ebensmittteln ‐ die w
wichtigste
en Tipps
Bundesministerium
m für Landw
wirtschaft unnd Ernährun
ng (BMEL)
Sie erhaalten einen
n Überblick, wie verschhiedene Lebensmittel am bestenn zu lagern sind. So
erfahren Sie zum Beispiel wie
w Kaffee sein Arom
ma länger behält undd dass Rogggenbrot
W
. Wussten Sie, dass frische
f
Kräu
uter nicht iins Wasser gestellt
haltbareer ist als Weizenbrot.
werden sollten?
www.bm
mel.de/SharedDocs/Do
ownloads/A
AufeinenBlicck/Aufeinen
nBlickLagerrung.pdf?__
_blob=p
ublicatio
onFile

So bleiibt Brot läänger friscch
Zentralvverband dess Deutschen
n Bäckerhanndwerks
Gerade Brot wird in privaten
n Haushalteen sehr oft weggeworffen, weil ess schon tro
ocken ist
nfängt zu scchimmeln. Mit geschicckter Lagerrung können Sie erreicchen, dass Ihr Brot
oder an
länger ffrisch bleibtt. Hier erfah
hren Sie, w as bei der Brotalterun
B
g passiert uund erhalte
en Tipps,
wie Sie Ihr Brot am
m besten laagern. Wusssten Sie, dass Brot schneller alteert, wenn Sie
S es im
Kühlsch
hrank aufbewahren?
www.baaeckerhand
dwerk.de/baaeckerhanddwerk/verbrraucherinfo
os/brotlagerrung/

Wirf m
mich nicht weg
Umwelttzentrum Hollen
Wie laggert man Lebensmitte
el so, dass man noch lange etwas von Ihn en hat? In diesem
Online‐SSpiel des Umweltzentrrums Hollenn, können Sie
S gemeinssam mit Ihreem Kind Ihrr Wissen
testen: www.wirf‐m
mich‐nicht‐weg.de/lernnspiele.htm
ml

5

Umgaang mitt dem Mindesth
M
haltbarkkeitsdattum (M HD)
Lebenssmittelklaarheit
Verbrau
ucherzentraale Bundesvverband (vzbbv)
Was ist der Untterschied zwischen
z
ddem Minde
esthaltbarkeitsdatum (MHD) un
nd dem
Verbrau
uchsdatum?? Darf ich Lebensmitte
L
el mit abge
elaufenem MHD noch essen? An
ntworten
auf diessen Fragen liefert
l
die Verbraucher
V
rzentrale.
www.leebensmittelklarheit.de//informatioonen/das‐mindesthaltb
barkeitsdatuum‐ist‐kein‐‐
verfallsd
datum
www.veerbraucherzzentrale.de//wissen/lebbensmittel/kennzeichnung‐und‐
inhaltssstoffe/verscchwendung‐‐von‐lebenssmitteln‐disskussion‐um
m‐mhd‐126556

Mindeesthaltbarkeit: Wan
nn muss icch Lebensmittel wirrklich weggwerfen?
Verbrau
ucherzentraale Hamburgg
Hier finden Sie für einzelne Le
ebensmitteel detailliertte Hinweise dazu, wie lange diese
e haltbar
sind un
nd bei welcchen äußerren Anzeichhen diese zu entsorg
gen sind. SSo können Sie hier
nachlesen, dass Konserven ungeöffnet
u
bar sind,
viele Monate über das MHD h inaus haltb
jedoch w
wegzuwerfen sind, we
enn sich derr Deckel wö
ölbt. Trocke
engewürze ssollten nich
ht neben
dem Heerd stehen,, da der Wasserdamp
W
pf beim Ko
ochen die Vermehrung
V
g von Keim
men und
Bakterieen begünstiigt. Hackfleisch ist nac h Ablauf de
es Verbraucchsdatums zzu entsorge
en, da es
auf kein
nen Fall meh
hr verzehrt werden da rf.
www.vzzhh.de/ernaaehrung/15
59144/Minddesthaltbarkkeit_‐
_Lebenssmittel%20nach%20Ab
blauf%20nooch%20genie%C3%9Fbar.pdf

Zehn FFragen und
d Antworten zum M
Mindestha
altbarkeittsdatum
Bund fü
ür Lebensmiittelrecht un
nd Lebensm
mittelkunde (BLL)
In dieseem Flyer dees BLL könn
nen Sie nachhlesen, seitt wann es das
d Mindessthaltbarkeitsdatum
(MHD) ü
überhaupt gibt, welche Lebensmiittel kein MHD
M besitzen und wie ddas MHD fe
estgelegt
wird.
www.blll.de/de/infomaterial/b
broschuere n‐flyer/pb‐m
mindesthalttbarkeitsdaatum
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MHD‐LLangzeitte
est
Greenpeace in Zen
ntral und Ossteuropa
Greenpeace hat accht Lebensmittel (Käsee, Eier, Salaami, Joghurrt, Sojajoghhurt, Tofu, veganen
v
Brotauffstrich und verpackten
n Kuchen) iim Labor der
d Lebensm
mittelversucchsanstalt (LVA) in
Österreich nach Ablauf dess MHD allle zwei Wochen
W
mikkrobiologiscch und sensorisch
(Ausseh
hen, Geruch
h und Geschmack) unttersuchen lassen.
l
Sieb
ben der Proodukte waren noch
sechs Wochen nach
n
Ablau
uf des M
MHD verzeh
hrbar und wurden von Gree
enpeace‐
u Mitarbeitern verzzehrt! Drei der Produkkte waren aauch noch nach 16
Mitarbeeiterinnen und
Wochen
n genießbarr.
https:///secured‐
static.grreenpeace.o
org/austria//Global/ausstria/fotos//Presse/170
0518_Greennpeace_FacttSheet_
MHD‐Laangzeittest.pdf

Abgelaaufene Lebensmitte
el wegwerrfen?
Norddeutscher Run
ndfunk (NDR)
In eineem 11‐minütigen Aussschnitt auus der Ferrnsehsendung „Mein Nachmittaag“ vom
22.09.2016 wird gezeigt,
g
we
elche abgellaufenen Le
ebensmittel man nocch essen kaann und
welche nicht. Verrschiedene Lebensmitttel wie zu
um Beispie
el Kaffee, M
Milch, Saftt, Lachs,
Gewürzze, Linsen, Hackfleisch
h oder Bierr und deren MHD we
erden im Sttudio gezeigt. Eine
Mitarbeeiterin der Verbraucherzentrale gibt Hinweise auf die Verzehrbbarkeit. Au
ußerdem
liefert ssie Antwortten auf Fraagen, die siich bezüglicch der Gen
nießbarkeit von Lebensmitteln
stellen. So erfahren
n Sie zum Beispiel, wiee man herau
usfindet, ob
b Eier noch ffrisch sind.
www.nd
dr.de/ratgeeber/verbraucher/Lebeensmittel‐ricchtig‐einkau
ufen,lebenssmittel546.h
html
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Umgaang mitt Lebenssmittelrresten
Kreativve Restekküche
Verbrau
ucherzentraale Nordrhein‐Westfaleen
Das Bucch „Kreativve Restekücche: Einfachh ‐ schnell ‐ günstig“ liefert vielle leckere Rezepte.
R
Lebensm
mittelreste haben so ke
eine Chancee, im Müll zu
z landen.
www.raatgeber‐verbraucherzentrale.de/kkreative‐restekueche‐1
1

Zehn Id
deen gege
en Lebenssmittelverrschwendung
Deutsch
he Welthungerhilfe
Kreativee Ideen gegen Lebenssmittelverscchwendungg können Sie
S auf der Internet‐Seite der
Welthungerhilfe finden.
f
Warum nicht einfach mal
m eine Reste‐Party veranstalte
en oder
mittel tauscchen und ve
erschenken?? Auch alte Traditionen, wie das EEinkochen von
v Obst
Lebensm
und Gem
müse, werd
den wieder modern. Scchauen Sie einfach
e
mal rein:
www.w
welthungerhilfe.de/blogg/10‐ideen‐‐gegen‐lebe
ensmittelverrschwendunng/

Ausw
wahl von
n Lebensmitteln
Verbrau
ucherzentraale Nordrhein‐Westfaleen
Durch eeine bewussste Auswahl unserer Lebensmittel können wir unser Klima und
d unsere
Umweltt schützen. Ein entsch
heidender N
Nachhaltigkkeitseffekt kann
k
durchh einen reduzierten
Fleischkkonsum erreicht werde
en. Damit ttun wir viel für den Klimaschutz uund gleichzzeitig für
unsere Gesundheit. Wussten Sie, dass bei der Pro
oduktion vo
on einem KKilo Rindfleisch fast
100‐mal mehr CO2 freigesetzt wird als beei der Erzeugung von einem Kilo BBohnen? Kochen Sie
doch einfach mal ein leckere
m Gemüse aus der
es Gemüseggericht, am besten mitt saisonalem
Region. Regionale Lebensmitttel benötigeen keine we
eiten Transp
portwege, w
was einen geringen
g
CO2‐Aussstoß bedeu
utet. Außerrdem schmeecken sie offtmals besser, weil sie direkt vom
m Bauern
oder W
Wochenmarrkt frischer als im Supermarkkt sind. Die
D Verbraaucherzentrrale hat
Informaationen zussammengesstellt, die Ihhnen helfe
en, regionalle Lebensm
mittel zu errkennen.
Außerdeem erfahren Sie, wo Verbraucherrfallen lauerrn.
www.veerbraucherzzentrale.nrw
w/regionalee‐lebensmitttel
www.veerbraucherzzentrale.nrw
w/klimages und
www.yu
umpu.com//de/docume
ent/view/47724330/flye
er‐klimaschutz‐schmecckt‐
verbrau
ucherfuersklimade
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Einkaaufsfahrrten
Nachhaltig Einkaufen ohn
ne Auto
VCD Verrkehrsclub Deeutschland

Zur Fah
hrt alleine und mit dem
d
Auto zzum Superrmarkt gibt es Alternaativen. Nuttzen Sie
Mitfahrrgelegenheiten, bilde
en Sie Einkaufsge
emeinschaftten mit Nachbarn
n oder
Arbeitskkollegen, gehen
g
Sie zu Fuß, faahren Sie mit
m dem Rad,
R
bündeeln Sie Fah
hrten zu
verschieedenen Gesschäften od
der kombiniieren Sie Ihre Einkaufssfahrt mit ddem Weg vo
om Büro
nach Haause. Tippss, wie man auch auf dem Land und ohne schweres SSchleppen autofrei
einkaufen kann, gibt der Verrkehrsclub Deutschlan
nd – zwar unter
u
der RRubrik 60+ aber im
Grunde für alle Altersklassen geeignet.
g
https://660plus.vcd.o
org/zum‐einkkaufen.html

Einkau
ufen mit dem
d
Rad – aber wiee?
BUND B
Berlin
Auf derr Internetseeite des BUN
ND erhaltenn Sie Inform
mationen zu
ur richtigen Ausrüstung für Ihr
Fahrrad
d. Außerdem
m erfahren
n Sie, wo SSie bei grö
ößeren Einkaufstourenn bereits getätigte
g
Einkäufee unterbringen können
n.
www.eiinkaufen‐mit‐dem‐rad..de/tipps.shhtml

Das Faahrrad als Transporttmittel
Verbrau
ucherzentraale Nordrhein‐Westfaleen
Tipps zu
ur Anschafffung eines Fahrrads ooder Pedele
ecs, für den
n Transportt von kleinen oder
großen Einkäufen und weiterführendee Links erh
halten Sie auf dieserr Internetse
eite der
Verbrau
ucherzentraale:
www.veerbraucherzzentrale.nrw
w/fahrrad
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Einkau
ufen mit dem
d
Rad – Es geht ttatsächlich
h
adfc Lan
ndesverban
nd Nordrhein‐Westfale n
Wenn SSie wissen möchten,
m
wiie Einkaufenn mit dem Fahrrad
F
in der
d Praxis a ussieht, kön
nnen Sie
dies in einem Erfaahrungsbericht eines adfc‐Mitglieds nachlesen, welch es seit einem Jahr
seine Einkäufe mit Elektro‐Fah
hrrad und eeinem Anhänger erledig
gt.
https:///adfc‐blog.d
de/2012/08/einkaufen‐‐mit‐dem‐raad‐es‐geht‐‐tatsaechlic h/

Lasten
nräder leih
hen statt kaufen
k
Cargobike.jetzt
Wenn SSie nur selteen größere Einkäufe trransportiere
en müssen oder austessten wollen
n, ob ein
Lastenraad überhau
upt für Sie in
n Frage kom
mmt, sind Sharingsyste
eme eine möögliche Alte
ernative.
In vielen Städten gibt
g es ‐ häufig kostennlose ‐ Ange
ebote zum Verleih vonn Lastenräd
dern. Bei
Cargobiike.jetzt können Sie nachsehen, ob es auch
h in Ihrer Stadt Lastennräder zum
m Verleih
gibt.
www.caargobike.jettzt/sharing‐‐angebote/

Das REFFOWAS‐Prrojekt
REFOWAS“ steht fü
ür "Pathwaays to Redduce Food Waste” ‐ Wege zurr Reduzieru
ung von
Lebensmittelabfällen
n. Das Proje
ekt wird durrch das Bun
ndesforschu
ungsministeerium geförd
dert und
untersuch
ht die Ursachen für Lebensmitttelabfälle und
u
ihre Folgen entlaang der ge
esamten
Wertschö
öpfungskettte (Produktion bis zum
m Konsum). Es arbeitet mit Akteureen aus der Praxis in
Fallstudieen (Obst & Gemüse, Brot & B
Backwaren, Schulverpfflegung) unnd untersu
ucht das
Verbrauccherverhalteen. Weitere
e Informatioonen unter: www.refow
was.de
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