
 

 

Challenge 8 Stufe 2 
 

Sparlampen 

 

Durch den Film „Taste the Waste“ haben wir ja schon einige Informationen zur 

Lebensmittelverschwendung, samt anschaulichen Vergleichen erhalten. 

So wurde im Film erzählt, dass eine in Österreich durchgeführte Untersuchung zeigte, dass in einem 

Supermarkt täglich ca. 45 kg noch genießbare Lebensmittel weggeworfen werden, aus den 

unterschiedlichsten Gründen. Z.B. weil eine neue Charge geliefert wurde und die nun in die Regale 

gefüllt werden, oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum nur noch sechs Tage beträgt… 

In der gesamte EU werden jedes Jahr um die 90 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Als 

veranschaulichendes Beispiel wurde im Film gesagt, dass wenn man diese Tonnen als LKW-Ladungen 

hätte, wäre die Kolonne so lang, dass sie einmal um den Äquator reichen würde. Passend dazu gibt 

die Seite der Stadt Wien aus, das weltweit etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeschmissen 

oder aus anderen Gründen als Verlust gezählt werden, was ca. ein Drittel aller weltweit produzierten 

Lebensmittel entspricht. Faszinierend dabei ist, dass sich Entwicklungsländer und Industrieländer 

dabei nicht groß unterscheiden, was man sich aber wiederum mithilfe des Filmes ganz gut erklären 

kann, wieso da 630 bzw. 670 Millionen Tonnen pro Jahr anfallen. 

Weitere Fakten von der Stadt Wien besagen, das geschätzt wird, dass in Europa ein jährlicher pro 

Kopf Verlust über den gesamten Weg der Wertschöpfungskette (also vom Pflanzen, der Produktion, 

über die Ernte bis hin zum Transport und dann dem Verkauf und Verbrauch) um die 280 bis 300 kg 

beträgt. Dabei schmeißen wir Europäer, ähnlich viel weg, wie Nordamerikaner, und das sind im 

Schnitt 95-115 kg. Vieles davon wäre noch genießbar. Das meiste davon ist Obst und Gemüse. Im 

Vergleich dazu werfen die Wiener im Schnitt ‚nur‘ 40 kg an noch genießbaren Lebensmitteln weg. 

Zum Thema Obst und Gemüse gab es auch im Film einige interessante Fakten, so verlassen etwa bei 

der Kartoffelernte rund 50% der Kartoffeln gar nicht das Feld, sondern werden aus Gründen, wie 

Formunschönheiten und nicht passender Größe, zu groß oder zu klein, gleich wieder untergepflügt. 

Oder aber die überreifen Orangen im Film, wo anstatt sie auszusortieren einfach eine ganze Charge 

von 8800 kg auf einen Schlag vernichtet wird, weil es sich wirtschaftlich so eher rechnet. 

Aber nur mit dem reinen Wegwerfen ist es ja noch nicht getan, denn der Müll muss ja nun noch 

‚weiterverarbeitet‘ werden. Auf Mülldeponien entstehen durch die Zersetzung der Lebensmittel 

durch Bakterien Unmengen an Methan. Ein Gas, was 25-mal schädlicher als das Treibhausgas CO2 ist. 

Dabei entstehen durch die Müllentsorgung in den Deponien rund 15% der weltweiten Methan-



Emissionen. Dies könnte man deutlich senken, zum einen durch die Kompostierung von den 

organischen Abfällen und auch durch die Verwertung in Biogasanlagen. Aber eine andere viel 

wichtigere Zahl ist, würden wir unseren Lebensmittelmüll global gesehen um die Hälfte reduzieren, 

so würde das ungefähr so viele Klimagase verhindern, wie wenn die Hälfte aller Autos stillgelegt 

werden würden. 

Nun, wie können wir unsere Lebensmittel haltbarer machen und selber verhindern, dass sie im Müll 

landen?  

Zum einen sollten wir besser kalkulieren lernen. Es mag gemütlich sein nur einmal die Woche 

einkaufen zu gehen, aber Obst und Gemüse hält nicht immer so lange und dann passt es nicht mehr 

zum Gericht…. Und landet im Müll. Die Lagerung ist also auch ein wichtiges Thema, um Lebensmittel 

haltbarer zu machen, nicht umsonst gibt es in jedem Kühlschrank ein so genanntes Obst und 

Gemüse-Fach. 

Aber Blicken wir ein bisschen weiter zurück: Seit jeher stand der Mensch vor der Herausforderung, 

die in Überflusszeiten anfallenden Lebensmittel für Not- und Mangelzeiten aufzubewahren. Daher 

wurden schon in der Altsteinzeit wirksame Methoden entwickelt, um die Haltbarkeit zu verlängern. 

Beispiele sind die Luft- und Sonnentrocknung, das Fermentieren sowie chemische 

Konservierungsmethoden wie Pökeln, Räuchern oder Säuern. Im Laufe der Jahrtausende kamen viele 

weitere Konservierungsverfahren dazu. Bis heute werden laufend Methoden entwickelt und 

verfeinert, um Lebensmittel möglichst schonend lange haltbar zu machen. 

Schon die frühen Kulturvölker verwendeten unterschiedlichste Konservierungsmethoden. Bereits um 

3.000 vor Christus legte man Gemüse in Öl ein, die Ägypter verwendeten dazu Essig und Honig. Die 

Römer kannten bereits viele Techniken, die wir noch heute einsetzen: vom Räuchern übers Einlegen 

bis zum Salzen von Lebensmitteln. Obst – wie Rosinen, Datteln und Feigen – wurde gedörrt oder 

getrocknet, um es zu konservieren. 

Im Mittelalter war Salz einer der wichtigsten Konservierungsstoffe, besonders für das Aufbewahren 

von Fisch. Aber auch Zucker kam zum Einsatz, um Obst in Form von Marmeladen haltbar zu machen. 

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden viele weitere Konservierungsverfahren eingeführt – vom 

mechanischen Kühlen über das Tiefgefrieren bis zum Sterilisieren von Lebensmitteln mit Hitze. Ein 

Meilenstein war die Entwicklung der Konservendose an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. 

Mit der industriellen Revolution gewann das Haltbarmachen von Lebensmitteln an Bedeutung. 

Immer mehr Menschen zogen in die Städte. Dadurch wird der Weg der Lebensmittel vom 

Produzenten bis zu den Verbrauchern länger. 

Dazu kommen die geänderten Bedürfnisse der Konsumenten. Durch die Zunahme der 

Einpersonenhaushalte wächst die Nachfrage nach klein portionierten, rasch zubereitbaren oder 

schon verzehrfertigen Lebensmitteln. Aber auch wirtschaftliche Faktoren spielen eine Rolle. Denn 

eine längere Haltbarkeit von Lebensmitteln bringt eine größere Wertschöpfung und ermöglicht 

Konsumenten eine breitere Auswahl an Produkten aus aller Welt.  

Im Laufe der Zeit wurden immer wirksamere Methoden zur Haltbarkeitsmachung entwickelt – etwa 

die Lagerung oder Verpackung von Obst und Gemüse unter veränderten Atmosphärenbedingungen. 

Eine weitere Strategie ist der Entzug von Wasser zum Beispiel durch Trocknungsmethoden. Dabei 

werden Lebensmittel entweder durch Erhitzen (wie bei der Umlufttrocknung) oder durch Kühlen (wie 

bei der Gefriertrocknung) haltbar gemacht. 

Aber jetzt wollen wir noch auf einige Methoden genauer eingehen: 



1. Oberflächliche Säuberung:  

Durch die Säuberung von groben Verschmutzungen sind die meisten Lebensmittel überhaupt 

erst essbar (z.B. alle die in der Erde wachsen wie Karotten oder Äpfel). Zudem wird dadurch die 

Keimbelastung reduziert und die Lebensmittel werden anschließend leichter sterilisiert.  

 

2. Thermische Verfahren: Erhitzen (Vernichtung von Erregern) oder Kühlung (Aktivitätshemmung) 

Wichtig ist hierbei das Lebensmittel bis in den inneren Kern auf einer konstanten Temperatur 

über einen längeren Zeitraum zu halten. Beim Niedrigtemperaturgaren von Lebensmitteln 

werden beispielsweise Kerntemperaturen von 50 °C bis 90 °C angestrebt und aufrechterhalten. 

Zwar sind diese Temperaturen zur Denaturierung von bestimmten Eiweißen im Lebensmittel 

ausreichend hoch, der Prozess verlangsamt sich gegenüber dem Garen bei höheren 

Temperaturen aber sehr. Welche Temperaturen und Zeitspannen beim Erhitzen einzuhalten sind, 

um die gewünschte Sterilisation und Denaturierung zu erreichen, ist von der Beschaffenheit des 

Lebensmittels abhängig. Dabei spielt zum einen die Keimbelastung, aber auch der Eiweiß- und 

vor allem der Wassergehalt der Produkte eine entscheidende Rolle, da Wasser ein sehr guter 

Wärmeleiter ist.  

 

3. Kühlung: 

Bei der Kühlung wird die Aktivität von Schadorganismen und andere chemische Prozesse 

unterbunden oder verlangsamt. Allerdings können auch bei sehr niedrigen Temperaturen 

Schadorganismen und Enzyme nicht ausreichend zerstört werden. Bei Unterbrechung der 

Kühlkette nehmen diese Erreger ihre Tätigkeit wieder auf. Bei allen Methoden der Kühlung muss 

beachtet werden, dass jede Unterbrechung der Kühlkette starke Auswirkungen auf die weitere 

Haltbarkeit der Lebensmittel hat. 

Dazu gehören: 

a. Das Einlagern/Einmieten von meist frischem Obst und Gemüse aber auch Käse oder Wurst 

bei Temperaturen von etwa +15 °C bis + 1 °C. Diese Methode verlangsamt den Verfall und die 

Aktivität von Schadorganismen über je nach Lebensmittel kurz bis mittelfristige Zeiträume. 

Während der Lagerung kann ein Nachreifen erwünscht sein und kontrolliert werden. Ein 

weiterer Faktor, der bei dieser Art der Einlagerung berücksichtigt werden muss, ist die 

Luftfeuchte, welche eventuell geregelt werden muss.  

b. Die Lagerung in handelsüblichen Kühlschränken bei Temperaturen von +5 °C bis +3 °C 

verlangsamt die Aktivität von Schadorganismen und Enzymen über kurz/mittelfristige 

Zeiträume. Gleichzeitig schützt diese Aufbewahrungsmethode vor weiteren 

Umwelteinflüssen wie z. B. Licht 

c. Das Einfrieren in haushaltstypischen Gefrierschränken bei Temperaturen von etwa −18 °C bis 

−25 °C: Dies stoppt oder verlangsamt die Aktivität von Enzymen und Schadorganismen über 

längere Zeiträume. Diese Art des Gefrierens geht allerdings meist mit negativen 

Auswirkungen auf z. B. die Konsistenz der Nahrungsmittel einher. Aufgrund der geringen 

Kälteleistung und entsprechend langer Gefrierzeiten entstehen beim Einfrieren große 

Eiskristalle welche die Struktur der Lebensmittel negativ beeinflussen. 

d. Das Tiefgefrieren/Schockfrosten im Industriellen Bereich bei Temperaturen bis −50 °C: 

Dieses Vorgehen unterbindet die Aktivitäten von Enzymen und Schadorganismen über 

längere Zeiträume und schont gleichzeitig die Konsistenz und Inhaltsstoffe von 

Nahrungsmitteln. Durch das schnelle Einfrieren bei sehr niedrigen Temperaturen entstehen 

gegenüber den Haushaltsgeräten kleinere Eiskristalle, wodurch die Struktur der Lebensmittel 

besser erhalten bleibt. Bei Temperaturen um die -50C° werden Lebensmittel mit 

leistungsfähigen Maschinen sehr schnell auf Kerntemperaturen von -18\-25C° gebracht. Mit 

leistungsstarken Maschinen und Umluftberieb können auch warme Zubereitungen schnell 



herab gekühlt werden. Nach dem Tiefgefrieren werden die Lebensmittel bei Temperaturen, 

zwischen -18C°−25 °C gelagert.  

 

4. Erhitzen: 

Dadurch werden lebende Schadorganismen oder aber auch deren Sporen zerstört. Des Weiteren 

werden Inhaltsstoffe wie Eiweiße, Enzyme (aber auch Prionen oder Gifte) denaturiert, was deren 

Zerfall/Aktivität reguliert. Welche Temperaturen und Zeitspannen einzuhalten sind, um die 

gewünschte Sterilisation und Denaturierung zu erreichen, ist von der Beschaffenheit des 

Lebensmittels abhängig. Im Falle vieler Produkte muss auch davon ausgegangen werden, dass die 

Konserve vor dem Verzehr nicht erneut erhitzt wird. Dem zufolge muss das Lebensmittel 

ausreichend gegart, denaturiert und sterilisiert werden, um die Lebensmittelsicherheit zu 

gewährleisten. Zusätzlich muss bedacht werden, dass die Lebensmittel zusätzlich durch 

chemische Verfahren behandelt, gekühlt oder luftdicht verschlossen werden müssen. Nach einer 

Erhitzung kann jeder kleinste Kontakt mit ungefilterter Luft oder unsterilen Gegenständen zu 

einer erneuten Kontamination mit Schaderregern führen. 

a. Pasteurisieren: Das kurzzeitige Erhitzen von Lebensmitteln auf Temperaturen von 60 °C bis 

maximal 100 °C. Das Pasteurisieren bei relativ geringen Temperaturen und kurzen 

Zeitspannen schont bestimmte Inhaltsstoffe der Lebensmittel wie z. B. Vitamine. Sporen von 

Bakterien und Schimmelpilzen werden bei dem Verfahren nicht zerstört. Ein 

Anwendungsbereich ist z. B. die Unterbindung oder Unterbrechung eines Gärprozesses durch 

das Abtöten der Hefepilze oder Milchsäurebakterien. Die meisten pasteurisierten 

Lebensmittel werden durch zusätzliche kombinierte Verfahren haltbar gemacht. Beispiele: 

Fruchtsäfte, traditionell Milch, Sauerkonserven, 

b. Kochen, Sieden: Wasser erreicht bei „normalem“ Atmosphärendruck eine Temperatur von 

100 °C. Durch das Abkochen werden die meisten lebenden Schadorganismen zerstört. Die 

Sporenstadien von Bakterien und Pilzen werden durch das Abkochen bei 100 °C allerdings 

auch dann nur bedingt abgetötet. Es ist deutlich zu unterscheiden zwischen Aufkochen 

(Abkochen) und Durchkochen (Durcherhitzen). Beim Durchkochen sollen alle Bestandteile 

des Lebensmittels die Kochtemperatur erreicht haben – siehe auch Kerntemperatur. Derart 

behandelte Speisen sind, wie der Alltag zeigt, für einen Tag sicher konserviert. Eine sichere 

längere Konservierung erfordert eine weitere Nachbehandlung. 

c. Einkochen/Einwecken: Eine typische Anwendung zur langfristigen Haltbarmachung von 

Nahrungsmitteln durch Kochen ist das Einkochen in Einkochgläsern. Die Empfehlungen für 

Einkochzeiten versuchen je nach Lebensmittel, die Kochzeiten und Temperaturen möglichst 

gering zu halten, um ein schonendes Einkochen zu ermöglichen. Da bei diesen Temperaturen 

die Sporen verschiedener Pilze und Bakterien nicht zerstört werden, müssen stark belastete 

Lebensmittel eventuell zweimal abgekocht werden. Beim Einkochen und Einwecken wird das 

Einkochgut hermetisch verschlossen. Es gibt auch die Möglichkeit, Lebensmittel anstatt in 

Gläsern in speziellen hitzeresistenten Folien verpackt einzukochen. Auch auf diese Weise 

wird das Lebensmittel nach dem Kochvorgang vor erneuter Kontamination aus der 

Umgebung geschützt. Beispiele: Glaskonserven aus dem Einkochtopf. 

d. Backen/Braten/Frittieren: Bei diesen Verarbeitungsmethoden werden (zumindest 

oberflächlich) höhere Temperaturen als beim Kochen erreicht. Beim Frittieren können 

ähnlich hohe Kerntemperaturen wie beim "Durchkochen" erreicht werden. Oft werden 

Lebensmittel aber nur sehr kurz und oberflächlich „vorfrittiert“ und erst im Verlauf späterer 

Zubereitungen gegart und auf gewünschte Kerntemperaturen gebracht. Die so behandelten 

Lebensmittel müssen zur längerfristigen Haltbarmachung entsprechend weiterverarbeitet, 

wie z. B. tiefgefroren oder in Schutzgasatmosphäre verpackt werden. 



e. Sterilisation im Autoklaven bei 110–130 °C (Nasskonserven): Beim 

Sterilisieren/Autoklavieren werden Lebensmittel nahezu vollkommen keimfrei gemacht. 

Bestimmte Lebensmittelinhaltsstoffe wie hitzeempfindliche Vitamine werden bei diesen 

Verfahren allerdings nicht geschont, und auch die Konsistenz wird durch den Garprozess 

verändert. Das physikalisch-technische Verfahren des Autoklavierens beruht darauf, dass 

Wasser unter erhöhtem Druck höhere Temperaturen als 100 °C erreichen kann. Diese 

Temperaturerhöhung und der herrschende Überdruck töten Schadorganismen schneller und 

zuverlässiger als das einfache Abkochen bei 100 °C bei normalem Atmosphärendruck. 

Außerdem werden bei diesem Verfahren nicht nur lebende Bakterien und Pilzstämme 

abgetötet, sondern auch deren Sporenstadien. Erreicht werden diese Drücke und 

Temperaturen durch spezielle Druckkessel. Beispiele: viele handelsübliche Dosenkonserven 

und Glaskonserven vor allem Fleischprodukte und Zubereitungen mit hohem Eiweißgehalt 

wie Suppen, Eintöpfe, Gulasch, Dosenwurst/Fleisch und Fisch. 

f. Ultrahocherhitzen: Dabei werden kurzzeitig Temperaturen von 135 °C erreicht und die 

Lebensmittel anschließend sehr schnell wieder abgekühlt. Beispiele: H-Milch 

 

5. Trocknung: 

Bei der Trocknung wird dem Lebensmittel Feuchtigkeit (Wasser) entzogen. Durch dieses 

Vorgehen wird den Schadorganismen und Enzymen die Aktivitätsgrundlage entzogen. In 

Kombination mit entsprechender Lagerung können Lebensmittel sehr lange haltbar gemacht 

werden. 

a. Lufttrocknung: Bei der Lufttrocknung wird den Lebensmitteln auf natürlichem Wege 

Feuchtigkeit entzogen. Abhängig von der Witterung kann dies direkt im Freien geschehen, 

wie z. B. bei Getreide und Hülsenfrüchten üblich, oder zusätzlich in belüfteten Räumen 

stattfinden (z. B. das Nachtrocknen von Zwiebeln). Auch Käse und Wurst werden teilweise 

luftgetrocknet. 

b. Dörren: Beim Dörren wird dem Lebensmittel Feuchtigkeit (Wasser) durch Hitze oder stark 

reduzierte Luftfeuchtigkeit entzogen. Das Dörren hat allerdings mitunter starke 

Auswirkungen auf Geschmack, Konsistenz und Beschaffenheit der Lebensmittel. Beispiele 

sind Dörrobst, getrocknete Pilze oder Nudeln. 

c. Gefriertrocknung: Das Gefriertrocknen von Nahrungsmitteln geht meist mit vorherigem 

Tiefgefrieren/Schockfrosten einher. Das Verfahren beruht auf der Tatsache, dass Wasser im 

Vakuum vom gefrorenen Zustand direkt in den gasförmigen Zustand überführt werden kann, 

ohne dabei flüssig zu werden. Durch die Gefriertrocknung bleibt die Konsistenz und Struktur 

von Lebensmitteln gegenüber anderen Trocknungsmethoden relativ gut erhalten, und auch 

Inhaltsstoffe werden geschont. Beispiele sind: Instantkaffee, Himbeeren im Müsli, Trekking- 

oder Astronautennahrung, Tütensuppen 

d. Vakuumtrocknung: Da Wasser im Vakuum bereits bei sehr geringen Temperaturen siedet 

und verdampft, können bei der Wasserreduktion im Vakuum hitzeempfindliche Inhaltsstoffe 

wie Vitamine geschont werden. Beispiele: Fruchtsaftkonzentrate 

 

6. Filtration: 

Durch den Einsatz von Feinfiltern können Lebensmittel keimfrei gemacht werden. In der Wein- 

und Saftherstellung werden Schwebstoffe, aber auch z. B. Hefepilze mithilfe von Feinfiltern 

abgeschieden. Wasser kann durch geeignete Membranen keimfrei gefiltert werden 

(Umkehrosmose). Auch Milch wird unter anderem durch Mikrofiltration entkeimt. 

 

7. Einlegen: 



a. Einlegen in Speiseöl: Beim Einlegen in Speiseöl werden meist trockene oder in ihrem 

Feuchtigkeitsgehalt reduzierte Lebensmittel luftdicht eingelegt. Das Öl schützt das 

Lebensmittel vor Luft und bietet Schadorganismen einen relativ schlechten Nährboden. Oft 

nimmt das Öl dabei Geschmacksstoffe des eingelegten Lebensmittels auf und wird auch 

selbst als solches verwendet.  

b. Einlegen in hochprozentigen Alkohol (Ethanol): Ethanol wirkt in ausreichend hoher 

Dosierung (ab etwa 50 Vol.-%) desinfizierend und damit konservierend. Der desinfizierende 

Effekt beruht darauf, dass Ethanol ähnlich einem Garprozess oder der Einwirkung von Säuren 

in der Lage ist, Eiweiße zu denaturieren und Mikroben abzutöten. Alkohol hat immer auch 

starke Auswirkungen auf den Geschmack der so eingelegten Lebensmittel. 

c. Konfieren: bezeichnet verschiedene kombinierte Methoden der Zubereitung und 

Haltbarmachung von Lebensmitteln. Zum Konfieren gehören Methoden des süssen, sauren 

oder salzigen Einlegens z. B. in Zuckerlösung (Kandieren). Am häufigsten wird der Begriff aber 

in Verbindung mit einer speziellen Zubereitungsmethode von Fleisch (dem Confit) gebraucht.  

 

8. Verpackung: 

Sie stellt einen Schutz vor Umwelteinflüssen und erneuten Kontakt mit Schaderregern dar. Die 

Verpackung kann aus Tüten, Folien, Gläsern, Dosen, Kartonagen aber auch Beschichtungen wie 

beispielsweise Wachs bestehen und wird durch weitere Verfahren ergänzt: 

a. Vakuumieren: In Gläsern, Folien und anderen Behältnissen werden Nass- und 

Trockenkonserven vor, nach oder während des Haltbarmachungsprozesses unter 

Luftausschluss verpackt. 

b. Verpacken in einer Schutzgasatmosphäre: Verarbeitete oder frische Lebensmittel werden in 

Hallen, Containern oder auch dicht verschließbaren Verpackungen unter Luftausschluss in 

einer Schutzgasatmosphäre aufbewahrt. Beispiele solcher Schutzgase sind konzentrierter 

Stickstoff oder Kohlendioxid. 

c. Verpacken/Lagerung unter Lichtausschluss: Auch Licht ist in der Lage, bestimmte 

Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln zu zersetzen. Das betrifft unter anderem Farbstoffe. Aus 

diesem Grund werden viele Lebensmittel in lichtundurchlässigen Behältnissen wie getönten 

Flaschen oder dunklen Lagerräumen aufbewahrt. 

 

Green Kimagination 

 

Hier, neben den bereits genannten Zahlen aus dem Film, noch mehr schockierende 

Zahlen zum Thema Lebensmittelverschwendung:  

- min. 500.000 Tonnen genießbares Essen werden jährlich allein in Österreich 

weggeschmissen 

- häufig liegt es an einem “Schönheitsmakel” des Produktes, der nicht der Norm 

entspricht... 

- mit dem allein in Europa und Nordamerika weggeschmissenen Lebensmitteln 

könnten alle Menschen der Erde 3x satt werden 

- mit 3,3 Gigatonnen ausgestoßenem und somit verschwendetem CO2 rangiert 

es sich, wenn es ein Land wäre, auf Platz 3 hinter den USA und China ein 



Um im Alltag den Verschleiß von Lebensmitteln zu verringern, kann man einige Tipps 

beachten. Diese Tabelle zeigt unsere Lieblingslebensmittel und deren richtige 

Lagerung (und ein paar fun facts…)   >>>>>  

Essen Saison Richtige 

LAgerung 

Wusstest du, 

dass... 

Kartoffeln Juni - 

oktober 
(lassen sich 

lange lagern) 

Kühl, trocken, dunkel 

lagern bei  

Temperaturen 

zwischen 4-15°C 

… das geschätzte 

Alter von Kartoffeln 

13.000 Jahre beträgt? 

Zwiebeln Juni - 

Oktober 

Kühl, trocken, dunkel  

Äpfel  

August - 

Oktober 

(lassen sich 

lange lagern) 

Kühl und dunkel 

lagern, vor allem 

separat von anderen 

Lebensmitteln 

… Äpfel anderes 

Obst und Gemüse 

schneller verfaulen 

lassen? Durch das 

Ausscheiden des 

hormonellen Gases 

Ethan. 

Tomaten 

 

Juli - 

September 

Nicht zu kühl lagern, 

das mögen sie nicht 
...Tomaten auch Ethan 

ausstoßen? 

Zwetschgen  

 

Herbst 

Im Kühlfach, 

dennoch schnell 

verzehren oder 

weiterverarbeiten, sie 

halten sich meistens 

nicht länger als ein 

paar wenige Tage 

 

Erdbeeren  

 

 

Trocken im 

Kühlschrank in einem 

Sieb lagern, so 

kommt von allen 

Seiten Luft dran und 

die Feuchtigkeit kann 

entweichen. Ein 

… es auf Wikipedia 

für die Erdbeere eine 

eigene Kategorie für 

ihre Trivialnamen 

gibt? 



April - Juni Küchentuch 

dazugeben, das die 

Feuchtigkeit ggf. 

aufsaugt 

Karotten  

  Juni - 

oktober 

In ein feuchtes Tuch 

gewickelt ins 

Gemüsefach geben. 

Karottengrün: 

Unbedingt entfernen, 

sonst wird ihnen ihre 

Frische entzogen 

… sich Karottengrün 

zu einem super 

leckeren Pesto 

verarbeiten lassen 

kann?  

Pastinaken September - 

März 

Ebenso in ein 

feuchtes Tuch 

gewickelt ins 

Gemüsefach geben 

... in Pastinaken 

ätherische Öle 

enthalten sind, die 

antibakteriell wirken?  

Brot  

 

 

Bei 

Zimmertemperatur 

lagern in einem 

Behältnis, was es 

einerseits vor dem 

Austrocknen schützt 

und gleichzeitig die 

Luft zirkulieren lässt 

(Brotkasten...) 

… in Österreich über 

300 verschiedene 

Brotsorten erhältlich 

sind?  

Pilze  

Herbst 

Luftig (vermeidet 

zudem auch 

Druckstellen) und 

kühl lagern 

… Pilze auch in 

unserer Region noch 

unter der 

Reaktorkatastrophe 

von Tschernobyl 

leiden? Sie können 

radioaktiv geladen 

sein, es sollte daher 

nicht in allzu hohen 

Regionen gesammelt 

werden.  

Kräuter  

unterschiedlic

h... 

In ein feuchtes Tuch 

wickeln und in den 

Kühlschrank legen 

oder aufgehängt 

 



trocknen lassen 

Knoblauch  

Juli - 

September 

Bei 

Zimmertemperatur 

offen lagern, die Luft 

drumherum muss 

zirkulieren können 

… Knoblauch den 

Blutdruck senkt und 

daher gesund für das 

Herz-Kreislauf-System 

ist? 

…     

 

Neben der perfekten Lagerung, die manches Obst und Gemüse ja doch bloß ein bis zwei 

Tage länger haltbar macht, kann man Lebensmittel auch noch anders weiterverarbeiten 

und dadurch länger genießbar machen; einkochen, einfrieren, zu Pesto verarbeiten, …  

- den kreativen Küchenideen sind hier keine Grenzen gesetzt.  

Aber was kann noch mehr getan werden? Wie können wir als Einzelverbraucher_innen 

noch aktiver werden? Zum Beispiel gibt es Apps, die einem anzeigen, wo Obstbäume 

auf öffentlichen Plätzen stehen und leckere Früchte tragen, die, wenn sie keiner 

aufsammeln kommt, einfach dort vor Ort verwelken. Die App “Fruchtfliege” (unter 

http://fruchtfliege-app.blogspot.com) ist ein Beispiel dafür und funktioniert 

hervorragend für den Wiener Bereich. Andere Apps helfen die riesige Verschwendung 

die durch die Gastronomie anfällt zu verringern. Durch die App “Too Good To Go” 

konnte mittlerweile eine Kooperation mit über 36.400 Partnerbetrieben in Deutschland  

und Österreich eingegangen werden. Diese Restaurants, Bäckereien und ähnliches 

stellen kurz vor Ladenschluss übrig gebliebenes Essen in die App und verkaufen dieses 

dann super günstig weiter an Endverbraucher_innen. Oder man kauft schon am Vortag 

eine Überraschungstüte, welche man am Abend des nächsten Tages abholen kann und 

den Lebensmittelabfall dadurch verringert. Was wir bisher schon sehr häufig gemacht 

haben, und was uns auch immer wieder Freude bringt, da analog und spontan, ist die 

“Tüte vom Vortag”. In sehr vielen Bäckereien findet man diese; Tüten, die Süßes wie 

Herzhaftes beinhalten können und vergünstigt zum Verkauf stehen, um die 

Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Aus Erfahrung sei gesagt: Schmeckt 

immernoch köstlich.  

Gerade in der Gastronomie ist die Lebensmittelverschwendung nämlich besonders hoch. 

Schätzungen ergeben, dass nicht weniger als 12% (laut www.muttererde.at) der 

Verschwendung hierher rührt. Eine unserer Kims arbeitet schon seit vielen Jahren 

nebenher in der Gastronomie und kann aus Erfahrung sagen: Gute Kalkulierungen 

können dort genauso wie auch zu Hause die Lebensmittelverschwendung minimieren. 

Durch angepasste Portionen, richtige Einlagerung und Verwertung, durch ein 

überschaubares aber ausreichendes Menü oder durch besondere Tagesangebote lässt 

sich nämlich auch in einem Café oder Restaurant das allermeiste rechtzeitig aufbrauchen 

und der Lebensmittelabfall reduzieren.  

http://fruchtfliege-app.blogspot.com/
http://www.muttererde.at/


Generell gilt: Wir lieben auch die krummen Gurken, wir fragen einfach mal mehr nach 

noch verwertbaren Resten oder erinnern uns an das FoodSharing, wir bevorzugen 

Restaurants mit einer kleinen Auswahl, wir bleiben kreativ in der Resteverwertung & 

wir setzen uns mit der Lebensmittelrettung auf verschiedenen Wegen noch weiter 

auseinander um einen noch größeren Beitrag zu leisten.  

 

Die WWG-Wir werden Grün 

Stufe 2: Lebensmittelverschwendung 

 

Hintergründe: 

 

● viele Ernteprodukte bleiben auf Feldern liegen, weil sie Supermarkt-Ansprüchen nicht 

genügen -> hat zur Folge: Verschwendung von Lebensmitteln, menschlicher Arbeitskraft, 

Energie, Düngemittel, Geräte und landwirtschaftliche Nutzflächen 

-> Petition von Greenpeace für einen konkreten österreichweiten Umsetzungsplan zur 

Halbierung der Lebensmittelabfälle bis 2030 

(https://lebensmittel.greenpeace.at/landwirtschaft?utm_source=google&utm_medium=ad&

utm_campaign=cfw_eng&utm_content=verschwendung&gclid=EAIaIQobChMIyOue3_6o5gIV

gY4YCh3XHQBZEAAYASAAEgLrffD_BwE) 

● laut Greenpeace landen ⅓ der weltweit produzierten Lebensmittel unberührt im Müll (allein 

in Österreich jährlich mind. 760 000 Tonnen; in der EU pro Person jährlich 173 Kilogramm 

Lebensmittel weggeworfen) 

● 3 Hauptfaktoren, warum Essen, das noch gut ist, im Müll landet:  

irreführende Angaben des Mindesthaltbarkeitsdatums, 

Ansprüche des Marktes an Optik, 

Unbedachtes Einkaufsverhalten von Privatpersonen 

● Exkurs “Mindesthaltbarkeitsdatum”: eine Art Garantie, nicht zu verwechseln mit 

Verbrauchsdatum, also kein empfohlenes Wegwerfdatum -> sinnvoll, sich auf seine Sinne zu 

verlassen (Riecht die Milch überhaupt sauer? Kann man am Brot schon Schimmel sehen? 

etc.) 

-> gute Sache: einige v.a. kleinere Lebensmittelgeschäfte haben eine Ecke mit reduzierten 

Produkten, deren MHD kurz vor dem Ablauf steht oder bereits abgelaufen ist, Produkte aber 

noch gut genießbar sind 

● wäre Lebensmittelverschwendung ein Staat, wäre sie drittgrößter Klimasünder (nach USA 

und China) mit Gigatonnen CO2 Emissionen  

● Problem aber nicht nur Industrie und Handel: Privathaushalte für 53 % aller weggeworfenen 

Lebensmittel verantwortlich! 

● aber auch: Gastronomie! Zu große Tellerportionen sowie Buffets, die bis zum Ende weiter 

aufgefüllt werden 

 

https://www.muttererde.at/fakten/ 

 

https://lebensmittel.greenpeace.at/landwirtschaft?utm_source=google&utm_medium=ad&utm_campaign=cfw_eng&utm_content=verschwendung&gclid=EAIaIQobChMIyOue3_6o5gIVgY4YCh3XHQBZEAAYASAAEgLrffD_BwE
https://lebensmittel.greenpeace.at/landwirtschaft?utm_source=google&utm_medium=ad&utm_campaign=cfw_eng&utm_content=verschwendung&gclid=EAIaIQobChMIyOue3_6o5gIVgY4YCh3XHQBZEAAYASAAEgLrffD_BwE
https://lebensmittel.greenpeace.at/landwirtschaft?utm_source=google&utm_medium=ad&utm_campaign=cfw_eng&utm_content=verschwendung&gclid=EAIaIQobChMIyOue3_6o5gIVgY4YCh3XHQBZEAAYASAAEgLrffD_BwE
https://www.muttererde.at/fakten/


Anregungen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden:  

Apps (z.B. “Too good to go” wo man Reste von Restaurants oder Supermärkten abholen kann oder 

solche, die Rezeptvorschläge bringen auf Basis deiner Reste im Kühlschrank (“Zu gut für die Tonne”), 

“Etepetete” mit Obst und Gemüse, das nicht hübsch genug für Supermarkt) 

Containern (in Österreich recht gut umsetzbar, da gesetzliche Grauzone und geduldet) 

FoodCoops/ Foodsharing 

 

Lesenswert (Artikel zum Titelfoto): https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2018-

08/lebensmittelverschwendung-muell-lebensmittel-rettung-unternehmen 

 

Möglichkeiten der Haltbarmachung: 

 

- süß oder sauer einwecken (Marmeladen, Chutneys, eingelegtes Gemüse) 

- Püree einkochen (z.B. Apfelmus) 

- Pestos 

- Suppen aus Resten kochen 

- generell: Reste einfrieren! 

 

 

 

 

 

 
                                                Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash 

 

 

Grüne Karambolage 

 

Stufe 2:  

Fakten über Lebensmittelverschwendung, die nachdenklich machen 

- Nur 43% der weltweite produzierte Nahrung wird am Ende von Menschen gegessen. 
- 41.200kg Nahrung wird jede Sekunde verschwendet 

 

Weltweite Nahrungsverschwendung seit der 1. Januar. 

https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2018-08/lebensmittelverschwendung-muell-lebensmittel-rettung-unternehmen
https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2018-08/lebensmittelverschwendung-muell-lebensmittel-rettung-unternehmen
https://unsplash.com/@clemono2?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/pickles?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


- Die reichen und armen Länder verschwenden insgesamt ungefähr 750 Mrd $ Nahrung pro Jahr 
(nach eine Studie vom FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen) 

- 54% der Nahrungsverschwendung ist während der Produktionsprozess (Produktions, Ernte…) 
und 46% nach der Produktionsprozess (Austeilung, Konsum…)  

- In der europäische Union verschwendet man 89Mio Tonnen von Nahrung.  
- Die größte Nahrungsverschwendung ist während der Weihnachtszeit. In Italien werden dann 

z.B. 440 000 Tonnen Nahrung weggeworfen. 
- Deutschland: 11 Mio Tonnen Nahrung werden jedes Jahr weggeworfen. D.h 82 kg pro Familie 

pro Jahr.  

 

- Ein Brot wegzuwerfen ist gleichwertig wie ein Auto 2,24km zu fahren, bei einem Rindersteak 
wären es 4,89km Autofahrt 

- Nahrungsverschwendung ist sehr energiefressend. 990 Mrd $ Nahrungswert wird jedes Jahr 
verschwendet. 

- Die Nahrungsverschwendung ist also 7 Mal höher als die finanzielle Hilfe, die den 
Entwicklungsländern gegeben wird. 

- Europäische Kommission: Die Nahrungsverschwendung wird so geteilt: 
- 42% im Haushalt 
- 39% in der Industrie 
- 5% bei den Einzelhändlern 
- 14% bei den Restaurants 

Quelle: https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-
dans-le-monde.html 

- 11 Mio Tonnen Nahrung werden in der Bundesrepublik verschwendet.  

https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-dans-le-monde.html
https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-dans-le-monde.html


 

Quelle: https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/#c16878 

- Ein Viertel des Wasserverbrauch lässt sich auf die Lebensmittel, die weggeworfen werden, 
zurückführen 

- Jeder EU-Bürger wirft pro Jahr durchschnittlich 179 Kilogramm Obst, Gemüse, Fleisch und 
andere Nahrungsmittel weg. 

Quelle: proplanta.de/Agrar-Lexikon/Lebensmittelverschwendung+-
+Zahlen+udn+Fakten_ll1331734059.html  

 

Welche Möglichkeiten gibt es Obst oder Gemüse haltbar zu machen und diese außerhalb der 
Jahreszeit regional zu (einkochen, haltbar machen) recherchieren und dokumentieren 

Zu allererst geht es bei Obst und Gemüse um die richtige Lagerung. Karotten und das meiste heimische 

Gemüse mag es kalt, damit sie lange haltbar bleiben, z.B. im Kühlschrank. Kartoffeln mögen es dunkel, 

sollen aber wie Kürbis, Zwiebeln und Tomaten nicht in den Kühlschrank (Berlin.de 2019: o.S.).  

Um Gemüse und Obst über mehrere Wochen und Monate haltbar zu machen, kann man das Gemüse 

in kleine Stücke schneiden, in eine Tupperdose geben und einfrieren. Beispielsweise eignen sich Lauch, 

Karotten, Erbsen und Petersilie, wie auch andere Kräuter sehr gut in einer Nudelsuppe. Karotten halten 

sich im eingefrorenen Zustand bis zu 10 Monate (vgl. Markplatz-online 2019: o.S.).  

Eine weitere Möglichkeit ist das Einkochen von Gemüse. Tomaten zu einer Soße verarbeitet, halten 

sich länger, Nachteil ist, dass viele Vitamine durch das lange kochen verloren gegangen sein können. 

Sauer einlegen machen z.B. Gurken, Möhren, Zwiebeln, Peperoni und Sellerie haltbar, gemeinsam mit 

Essig, etwas Zucker und Salz wird es ein leckerer Snack für die Brotzeit. Essig, Zucker, Salz, Senfkörner 

https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/#c16878


etc. wird in einem Topf aufgekocht und das Gemüse hinzugefügt.. Etwa 6 Minuten soll das ganze 

weichgekocht werden, danach wird es aus dem Topf gehoben und vorher steril gemachten Gläser 

geschichtet. Den Essigsud noch einmal aufkochen und heiß über das Gemüse gießen, bis knapp unter 

den Rand auffüllen. Die Gläser müssen sofort verschlossen werden, damit alles steril bleibt (vgl. 

Smarticular.net 2019: o.S.) 

Einsalzen ist eine sehr alte Methode Lebensmittel haltbar zu machen. Beispielsweise wurde so (früher) 

Fisch und Fleisch haltbar gemacht. Das Salz macht die Feuchtigkeit für Mikroorganismen unbrauchbar 

(vgl. Wikipedia 2019: o.S.). Eine weitere gängige Methode ist das Trocknen. Gemüse - wie z.B. Tomaten 

/ Auberginenscheiben / Kürbisscheiben, können im Backofen unter viel Hitze getrocknet werden. 

Peperoni kann man an eine Schnur hängen, um sie so zu trocknen. 

Hat man im Sommer im Garten zu viele Äpfel, Zwetschgen, Johannisbeeren etc., dann kann man sie so 

verarbeiten, dass sie einem auch im Winter noch Freude bereiten. Dafür habe ich meinen Opa befragt, 

der Spezialist ist im haltbar machen von Lebensmitteln. Äpfel kocht er gemeinsam mit Zucker und 

Geliermittel zu einer Marmelade, oder macht daraus Apfelmus. Außerdem stellt er Apfelsaft und 

Johannisbeersaft, Holundersaft aus seinem Obst her. Den Schnittlauch, der in seinem Garten wächst, 

schneidet er ab und friert ihn ein. Die Blätter seiner Salbeipflanze trocknet er, um sie als Gewürze zu 

verwenden.  

Apfel-Kürbis-Marmelade 

 



 

 selbstgemachtes Apfelmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

selbstgemachter Holundersaft und  
eingelegter Kürbis 
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Holy Jules 

Bio-Äpfel 

- Was kann man machen? 

- diesbezüglich interessant war für uns erst einmal, was eigentlich notwendig ist, damit 

Lebensmittel haltbar sind und für einen groben Überblick fanden wir folgende Grafik sehr 

hilfreich:  

 

 

Einkochen:  

Womit? vor allem bei frischem Obst, Gemüse und fertigen Gerichten 

Vorgehensweise Beim Einkochen werden die Lebensmittel in saubere Gläser gefüllt, die 
dann verschlossen und erhitzt werden. Durch das Erhitzen entsteht im 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einsalzen
https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-dans-le-monde.html
https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-dans-le-monde.html
https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/#c16878


Glas ein Überdruck, beim Abkühlen bildet sich ein Vakuum. So bleibt das 
Glas luftdicht verschlossen und der Inhalt vor Keimen geschützt. 

Haltbarkeit Mehrere Jahre 

 

  



 

Einlegen 

 

Was? Konservierung von Lebensmitteln in Flüssigkeit (Essig, Öl, Alkohol,…) 
 

Womit? Früchte, Kräuter, Gemüsearten 
 

  

In Essig feste Gemüse wie Gurken, Bohnen, Karotten, Blumenkohl, Zwiebeln, 
Paprika,… 
 

Vorgehensweise putzen und in Stücke schneiden; Gurken mit Salz bestreut für einige 
Stunden marinieren 
-für 1kg Gemüse ½ l Essig & ¼ Wasser mit Gewürzen -> Gemüse darin gar 
kochen, dann heiß in saubere Gläser abfüllen (dabei gut bedeckt mit 
Flüssigkeit) 
 

Haltbarkeit Einige Monate 

Lagerung kühl und dunkel 

In Öl v.a. für Paprika, Aubergine, Pilze oder Artischocken, Schafs- und 
Frischkäse 

Vorgehensweise Abwechselndes Einfüllen von Öl und Gemüse, damit sich keine Luftblasen 
bilden 
1-2cm hoch bedeckt mit Öl 

Haltbarkeit 3-4 Monate 

 

Trocknen 

- dieser Punkt hat mich total an meine Reise nach Südfrankreich erinnert, wo mir Cécile, die 

einen kleinen Biohof in der Provence hat, ihre selbst gezimmerte Apparatur, den „solaren 

Trockner“ gezeigt hat: durch die reflektierenden Wände wird die Sonneneinstrahlung, die in 

das Konstrukt hereinkommt reflektiert und verwandelt Gemüsescheiben oder 

Gemüsecrackern zu knackigen Chips und Snacks (s.u.) 

 

 



Womit? Obst, Gemüse, Kräutern, Kernen, Nüssen, Fisch und Fleisch 

Was passiert? Den Lebensmitteln wird Feuchtigkeit entzogen -> entzieht den 
Mikroorganismen und Enzymen, die für das Verderben der Produkte 
verantwortlich sind, den Nährboden 

Wann/ wo sinnvoll? Das Trocknen nur versuchen, wenn man einen warmen, luftigen, 
trockenen und idealerweise sogar sonnigen Ort hat 

Vorgehensweise nur einwandfreie Produkte, die man vorher wäscht und in Stücke, 
Scheiben oder Streifen schneidet. Gemüse vorher kurz zu blanchieren 
verkürzt die Trockenzeit. Kräuter kann man entweder zu Bündeln 
schnüren oder ihre Blätter abzupfen. 
auf einem Rost oder Gitter ausbreiten und am besten mit einem dünnen 
Stoff (Gaze) bedecken, um sie vor Insekten und Staub zu schützen. Oder 
auf Schnüre auffädeln und diese aufhängen 

Lagerung fertig getrocknete Früchte, Gemüse oder Kräuter kann man gut in 
Vorratsdosen oder Schraubgläsern aufbewahren 
dunkel und trocken 

Haltbarkeit Mehrere Jahre 

Beispiele 

 
Obstchips, Kartoffelchips, Gemüsechips, getrocknete Kräuter, Tee 

  

 



 

Was kann man noch machen? Womit? 

Sirup Früchte, Obst 

Saft Früchte, Obst, Blüten (Holunder) 

Marmelade/ Gelee Früchte, Obst 

Kandieren Früchte, Obst 

Sauerkraut/ Rotkohl/ Kimchi Kohl 

Tee Kräuter, Früchte 

Pesto Kräuter, Nüsse, Öl, Bärlauch, Pilze, Tomaten,… 

einfrieren Kräuter, Gekochtes, Obst, Gemüse, Brot,… -> Vorratskammer 

vakuumieren  

Gemüsebrühepulver Gemüseresten (nur kein Kohl, da geschmacksintensiv) 

Ketchup, Tomatensoße, Salsa Großen Mengen an Tomaten 

(halb)getrocknete Tomaten Tomaten getrocknet und in Öl eingelegt 

einwecken Obst 

Vonig (veganer Honig) Blüten, Kräuter 

Joghurt, Frischkäse Milch 

Likör Obst, Kräuter 

Bananenbrot Bananen 

Letscho eingekocht Zwiebel, Paprika, Tomaten  

Apfelmus, -kompott Äpfel 

Kombucha, Kefir Wasser, Tee, Kombucha/ Kefirpilz 

 

  



Was zwar nicht 100%ig zur Haltbarmachung über längere Zeiträume zählt, aber generell wichtig ist, 

ist zudem die richtige Lagerung bei Zimmertemperatur oder auch im Kühlschrank. Die richtige 

Aufbewahrung von Möhren oder Eiern war mir beispielsweise lange Zeit nicht bewusst, aber in 

Frankreich ist mir dann klar geworden, dass Letztere wirklich nicht in den Kühlschrank müssen- all die 

Bauern, die ich kennengelernt habe, bewahren sie direkt im Stall auf und  bis jetzt ist noch nie 

jemandem etwas passiert.  

Dazu passend hatte ich mal einen Artikel über die koreanische Designerin Jihyun Ryou gelesen, die 

dieses Prinzip des „zurück zum Ursprung“ verfolgt und in ihre Werke einarbeitet. Als kleine 

Inspiration daher: 

 

„Normalerweise lässt das Etylengas der Äpfel alle anderen Obst und Gemüsesorten schneller reifen. 

Wenn man die Bananen nicht braun mag, sollte man die zwei also nicht zusammen lassen. Im Fall der 

Kartoffeln ist das Gas ein natürlicher Konservierungsstoff und lässt sie weniger schnell keimen, eine 

gemeinsame Lagerung ist also ziemlich schlau.“ 



 

„Die vielen kleinen Löcher in der Schale absorbieren den Geruch der umliegende Speisen sehr leicht 

und sie müssen auch nicht gekühlt werden: Außerhalb des Kühlschranks bleiben sie drei Wochen und 

länger genießbar. Um die Freshness zu testen kann man Eier in ein Glas Wasser geben – sinken sie, 

sind sie frisch, schwimmen sie oben, sollte man sie besser nicht mehr essen.“ 

 

„Zucchini, Melanzani und Gurken mögen es feucht..“ 



 

„Dürfen die Karotten und ihre Freunde nach dem Ernten weiterhin so lagern, wie sie es gewohnt 

sind, bleiben sie lange genießbar. Durch das vertikale Lagerung sparen sie Energie und der Sand 

bewahrt die perfekte Feuchtigkeit. Ein Tontopf mit Sand kann das Designermodell ersetzen.“ 

 

Zum Nachlesen: https://www.biorama.eu/gemuese-lagern/ 

 

https://i.ytimg.com/vi/3XAA_yVO28w/maxresdefault.jpg 

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html 

 

 

 

 

Mull-Mädels 

 

Haltbarkeit verlängern: 
 Einfrieren (z.B. Champignons) 
 in Essig oder Öl einlegen (z.B. Kräuteressig; Pesto aus Gurken, Zucchini, Auberginen 

und Tomaten, Karotten, Pilze oder Knoblauch) 
 Einkochen und einwecken (z.B. Marmelade oder Kompott aus Obst kochen) 
 dörren und trocknen (z.B. Äpfel, Pilze, Gemüse, Kräuter,Tee aus getrockneten 

Kräutern) 



 Kühl, dunkel und trocken lagern bei 4-12 Grad Celsius (Kartoffeln und Karotten, Obst 
im kalten Keller lagern; Obst nicht stapeln!) 

 Pökeln: mithilfe von Salz z.B. Fleisch Wasser entziehen 
 Fisch räuchern 
 Fermentieren mit Milchsäuregärung (z.B. bei der Herstellung von Sauerkraut 

verwendet) 
 Pasteurisieren: flüssige Nahrungsmittel wie Milch oder Säfte durch kurzes Erhitzen 

haltbarer machen 
 Plastikfreie Aufbewahrung: Sauerstoff und Wasserverdunstung begünstigen das 

schnelle Verderben frischer Speisen 
 mit Zucker konservieren (Sirup herstellen) 
 Obst entsaften 
 in Alkohol konservieren (Likör machen, Obst in Rum einlegen) 
 Salat, Spargel und schnell austrocknendes Gemüse mit einem feuchten Tuch 

umhüllen 
 Brot in einem Ton- oder Zirbenholztopf aufbewahren 
 Karotten in einer Sandkiste einschichten 
 Auffrischen von Lebensmitteln (z.B. trockenes und hartes Brot durch Wasserdampf 

wiederbeleben) 
 Brühpulver bzw. Gewürzpaste aus Gemüse selber herstellen 
 Lagerung von exotischen Früchten bei Zimmertemperatur und nicht im Kühlschrank, 

damit diese keine braunen Flecken bekommen (z.B. Mango, Bananen) 

 

Möglichkeiten gegen die Lebensmittelverschwendung:  
 Lebensmittel teilen statt wegschmeißen (www.foodsharing.de) 
 wegzuschmeißende Lebensmittel von Restaurants oder Bäckereien preiswert 

erwerben durch Too Good To Go-App  
 Lebensmittel an Tafel spenden (Tafel Deutschland) 
 unserer Meinung nach sollte Druck auf die EU-Politik ausgeübt werden, um 

diesen verheerenden Gesetzen zu “perfekter Gurke / Kartoffel” ein Ende zu 
machen 

 Kindern in Grund- und Volksschulen sollte von klein auf der Bezug und die 
Wertschätzung zu Lebensmitteln näher gebracht werden und auch, dass 
Kinder in anderen Teilen der Welt nicht so privilegiert sind, alles haben und 
alles wegschmeißen zu können→ Aufklärung und Sensibilisierung für das 
Thema 
Dies sollte aber auch Erwachsenen weitergegeben werden, die blind 
Lebensmittel verschwenden ohne ein zweites Mal nachzudenken.  

 sollten wir irgendwann, aus irgendeinem Grund nicht mehr containern gehen, 
so ist die beste Alternative Lebensmittel selber anzubauen, sich wie Alina’s 
Eltern mit der Bauernkiste beliefern zu lassen oder der “etepetete krumme 
Gemüsekiste” o.ä. oder einfach zum Hofladen in der Nähe zum Bauer des 
Vertrauens einkaufen gehen.  

 Lebensmittelreste vom Privathaushalt können ggf. immer noch gut an 
Haustiere verfüttert werden 

 wenn Lebensmittel wirklich weggeworfen werden, dann am besten auf den 
eigenen Komposthaufen, wo nach einiger Zeit beste Erde für die 
Neuanpflanzung von Gemüse und Obst entsteht 

 Containern: 
 
 
 
-Petition: Containern ist kein Verbrechen 
Zwei junge Mädels wurden beim Retten von Lebensmitteln von der Polizei 
aufgegriffen und “des besonders schweren Fall des Diebstahls” angeklagt.  

https://foodsharing.de/
https://toogoodtogo.de/
https://www.tafel.de/spenden/lebensmittel-spenden/


In Salzburg hatten wir bisher schon zweimal während des Containerns 
Kontakt mit der Polizei, allerdings gab es dabei niemals Probleme.  
Wir möchten uns dennoch für unsere gleichgesinnten Containerinnen stark 
machen und für diese Petition unterschreiben, damit das Retten von 
Lebensmitteln nicht mehr als Straftat beurteilt wird:  
https://weact.campact.de/petitions/containern-ist-kein-verbrechen-1 
 
Es wäre super, wenn ihr diese Petition auch auf der PLUS GREEN Campus 
facebook Seite posten könntet, um mehr Leute auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen! :) 

 hier noch ein sehr eindrucksvolles Video zum größten Verbrechen unserer 
Zeit:  
https://www.youtube.com/watch?v=3XcTwi3dKOM 

 und für alle Container-Interessierten: es gibt auch eine “Müllstierdler” 
facebook Gruppe:  
 
 

 
 außerdem haben wir mal bei einem Filmprojekt übers Containern von Kowi-

Studenten mitgewirkt. Damals waren wir uns aber nicht so sicher, welche 
Auswirkungen es haben könnte, wenn wir unsere Identität direkt preisgeben, 
weshalb unsere Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Wer uns kennt, 
erkennt uns aber auf den ersten Blick :D  
Das Video dazu findet ihr im Anhang!  
 

 
Fund aus dem Container der Filiale einer Supermarktkette in Salzburg: 

:  

https://weact.campact.de/petitions/containern-ist-kein-verbrechen-1
https://weact.campact.de/petitions/containern-ist-kein-verbrechen-1
https://www.youtube.com/watch?v=3XcTwi3dKOM


 
 

 

 

BreznohneKümmel 

 

Stufe 2: Sauerkraut? Aber das gibt’s doch in der Dose zu kaufen! 

Als wir auf dem Markt Lebensmittel besorgt haben, um sie anschließend mit unseren bereits 

vorhandenen haltbar zu machen, haben wir interessante Reaktionen bekommen. Als wir das 

Weißkraut für unser Sauerkraut kaufen wollten, hat der Verkäufer zweimal nachgefragt, um 

sich zu vergewissern. Er verstehe es nicht warum wir das zu Hause machen wollen, weil das 

gibt es doch in der Dose zu kaufen. Auch einige ältere Damen und Herren waren sehr 

überrascht aber schließlich auch beeindruckt. Der Papa Hubert von einer BreznohneKümmel 

hat in seiner Kindheit in Polen viele Dinge haltbar gemacht. Seine Geschichten vom 

Sauerkrautstampfen und Rübenziehen, kamen bei dem Thema Haltbarmachen sofort in den 

Kopf. Also dachten wir uns, warum eigentlich nicht einen Experten zum Thema Lebensmittel 

haltbar machen befragen und haben euch ein Video angehängt, indem der Papa von seinen 

Erfahrungen erzählt. 

 https://youtu.be/LGMM8ychyEA 

https://youtu.be/LGMM8ychyEA


 

Welche Möglichkeiten gibt es? 

Einlegen 

WAS? 

Allerlei Gemüse, Gurken, Bohnen, Möhren, Rettich, Rote Bete, Radieschen, Paprika, 
Tomaten, Artischocken, Zucchini, Pilze, Auberginen, Oliven, Käse (Feta), Fisch 
(Sardinen) Zitronen, Chilis, Peperoni, Oliven, Eier (Soleier),Käse  

WIE? 

- Essig: Für die Essigmethode kochst du Wasser und Essig auf und gießt es heiß in die 

Gläser auf das Einmachgut, sodass es bis oben hin bedeckt ist. Deckel drauf, gut 

verschließen und ziehen lassen. Wichtig ist, dass du hochwertigen Essig mit 

mindestens 5% Essigsäure verwendest, damit die Entwicklung von Bakterien im Glas 

verhindert wird. Durch das Einlegen in Essig bekommen die Lebensmittel alle den 

bekannten süß-sauren Geschmack. 

- Öl: In Öl eingelegtes Gemüse schmeckt besonders aromatisch. Wichtig ist, dass du 

qualitativ hochwertiges Öl verwendest und das Gemüse vorher kochst, trocknest 

oder einsalzt, da es vom Öl nur ummantelt, jedoch nicht konserviert wird. Achte also 

beim abwechselnden Schichten im Glas von Gemüse und Öl darauf, dass sich keine 

Luftblasen bilden und das Gemüse vollständig mit Öl bedeckt ist 

- Salzlake: Das salzige Einlegen ähnelt der Essigmethode. Du kochst Wasser mit Salz, 

etwas Essig oder Zitronensaft auf, lässt den Sud aber (anders als bei der reinen Essig-

Methode) vor der Weiterverarbeitung erstmal abkühlen. Ist der Sud abgekühlt, gießt 

du die Gläser damit auf, bis der Inhalt des Glases vollständig (wichtig!) bedeckt ist. 

Dann noch die Gläser mit einem Deckel verschließen – fertig. 

 

Haltbarkeit von Eingelegtem 

Eingelegte Lebensmittel sollten mindestens 4-6 Wochen ziehen. 
In Öl und Salzlake Eingelegtes ist ca. 3-4 Monate haltbar, in Essig eingelegte Lebensmittel ca. 
6 Monate. Nach dem Öffnen der Gläser solltest du sie im Kühlschrank aufbewahren und den 
Inhalt ausschließlich mit sauberem Besteck entnehmen, da der restliche Glasinhalt sonst 
schneller verderben kann 

 

Einkochen oder Einwecken 

WAS kann ich einkochen? 

 Obst, Gemüse, Saucen, Suppen, Eintöpfe, Fleischgerichte 



WIE? 

- mit dem Einkochautomaten: erledigt sich quasi von allein. Wasser wird auf 
gewünschte Temperatur erhitzt und gehalten 

-  im Pressure Canner: unter Druck werde Temperaturen bis zu 120Grad erreicht, 
geeignet für Fleisch und säurearmen Lebensmitteln 

- im Kochtopf: mit Wasser befüllen, bis alle Gläser davon umgeben sind. 
Wassertemperatur sollte der des Inhalts des Glases entsprechen. Sobald das Wasser 
kocht, Zeit messen. Danach Gläser vorsichtig abschrecken, damit sie nicht platzen.  

- Im Backofen: Gläser auf einem Gitter in eine Auflaufform stellen und diese mit 
Wasser befüllen, sodass die Gläser zu 2/3 von Wasser umgeben sind. Wenn kleine 
Luftbläschen im Glas nach oben steigen, beginnt die Einkochzeit.  

TIPP: Für das Einkochen im Kochtopf oder Backofen am besten ein Thermometer 
benutzen, damit es auch klappt und wirklich konserviert wird.  

Wie lange muss ich Lebensmittel einkochen? 

Am besten nach der am längsten zu kochenden Zutat hantieren:  

 Obst: ca. 30 Minuten bei 90° C 
 Proteinreiches Gemüse (Bohnen, Erbsen, Kohl oder Linsen): ca. 120 Minuten bei 100° 

C 
 Weiches Gemüse (Tomaten oder Kürbis): ca. 30 Minuten bei 90° C 
 Härteres Gemüse (Kartoffeln, Möhren oder Blumenkohl): ca. 90 Minuten bei 100° C 
 Fleisch (jede Sorte): bei 120° C. 

Rouladen, Gulasch, Wild oder Geflügel ca. 75 Minuten 
Leber-, Mett- oder Blutwurst ca. 120 Minuten 

 Suppen: Je nach Stärke- und Proteingehalt der Zutaten 60-90 Minuten bei 90°-120° C 

Haltbarkeit von Eingekochtem 

Eingekochtes ist ca. 1 Jahr lang haltbar, meistens aber noch ein paar Monate länger, wenn 
du die Gläser an einem kühlen und trockenen Ort lagerst. Angebrochene Gläser mit Obst 
oder Gemüse sollten im Kühlschrank aufbewahrt und möglichst bald aufgebraucht werden. 
Fleisch, Eintöpfe und Suppen sollten nach dem Öffnen sofort verzehrt werden 

Einmachen 

WAS? 

Marmeladen, Gelees, Chutneys, Pestos 

 

WIE? 

Das Eingemachte nach dem Kochen sofort in sterile Gläser abfüllen, jedoch nicht ganz voll. 
Zum Auskühlen auf den Kopf stellen. Durch das Abkühlen entsteht ein Vakuum, der die 
Deckel bzw. die Gummis festsaugt und die Gläser so dicht verschließt. 



 

Haltbarkeit von Eingemachtem 

Du solltest die eingemachten Gläser kühl und trocken lagern, dann halten sich Marmeladen 
& Co. mindestens 1 Jahr, meistens aber noch ein paar Monate länger. Angebrochene Gläser 
sollten im Kühlschrank aufbewahrt und nur mit sauberem Besteck angegangen werden – so 
halten sie länger. Einmal angebrochen, solltest du sie allerdings trotzdem recht zügig 
verbrauchen. 

Welche Initiativen und Netzwerke gibt es in Salzburg ? 

VIEW – Verein zum ethischen Wirtschaften in Salzburg 

Retten von Lebensmitteln ist ihre Aufgabe seit ihrer Gründung hat der Verein 450 Tonnen 

noch genießbarer Lebensmittel gerettet und umverteilt. Von Freiwilligen Partnern (z.b. 

Innocent oder Stiegl) werden Lebensmittel abgeholt und an gemeinnützige Einrichtungen 

geliefert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Einrichtungen auch nur das Bekommen was 

sie tatsächlich brauchen. Sonst würde das Wegschmeißen ja nur verzögert werden.  

Der Verein ist selbst eine gemeinnützige Organisation und zieht keinerlei Profit aus ihren 

Bemühungen, sondern werden nur durch Spendengelder finanziert. Selbst sagen sie, dass es 

doch eigentlich im Interesse der Unternehmen liegt, verantwortungsvoll mit noch 

verkaufbaren Lebensmitteln umzugehen. Den anfallenden Müll zu entsorgen kostet auch. 

VIEW allerdings nimmt alles mit was man abzugeben hat, prüft den Bestand und verteilt 

dann bedarfsgerecht um.  Somit handelt es sich um eine absolute WIN-WIN Situation. Das 

Unternehmen spart sich die Entsorgungskosten, gemeinnützige Einrichtungen werden mit 

Lebensmitteln versorgt und unsere Gesellschaft spart eine Unmenge von Ressourcen die bei 

der Produktion, dem Transport und Lagerung von Lebensmitteln entstehen, die sonst in der 

Tonne landen. 

To good to go: App bei der Unternehmen ihre Überreste für kleines Gel verkaufen können 

Foodsharing Initativen Salzburg: Netzwerk das sich für die Rettung von Lebensmitteln 

einsetzt 

Viktualia Award der „Lebensmittel sind kostbar“: Initiative des Bundesministeriums für 

Nachhaltikgkeit und Tourismus 

 

Wie viel Lebensmittel werden weggeschmissen? 

In Österreich werden jährlich 756 700 Tonnen an Lebensmittel weggeschmissen, exklusiv 
Landwirtschaft und Produktion. Jeder Österreicher wirft jährlich 19kg Lebensmittel weg  
Die Menge ist folgendermaßen aufgeteilt: 



 

Es fehlen leider noch viele wissenschaftliche Fakten und Studien (Landwirtschaft). Aber man 

sieht jetzt schon, dass viel verschwendet wird und Handlungsbedarf besteht.  

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Natur und Wasser1 

 

 

Antwort: Zu viel!!!! 

 

 

Grüne Veltliner 

 

Lebensmittelverschwendung und Haltbarkeitsverlängerung von Lebensmitteln 

Lebensmittelverschwendung 

                                                             

 

 



Mich hat tatsächlich überrascht, was für ein immense Rolle Lebensmittelverschwendung im 

Klimaschutz spielt. Weltweit wird Rund ein Drittel(!) der genießbaren Bestandteile von Lebensmitteln 

weggeworfen. Das sind insgesamt 1,3 Mrd. Tonnen! Um mir das Ganze persönlich besser anschaulich 

zu machen, habe ich ausgerechnet, dass das dem Gewicht von 365.000 Empire State Buildings 

entspricht. 365.000 Empire State Buildings nachgebaut aus Lebensmitteln. Wahnsinn! Die 

Emissionsbelastung, die dadurch 

entsteht beläuft sich auf 3,3 

Gigatonen CO2. Damit ist 

Lebensmittelverschwendung der 

drittgrößte Emissionsverursacher. 

Seit dem Herbst des Vorjahres ist die 

Vermeidung von Lebensmittelmüll 

auch in einem der nachhaltigen 

Entwicklungszielen der Vereinten 

Nationen enthalten (Sustainable 

Development Goal) bis 2030 soll die 

Pro-Kopf-

Lebensmittelverschwendung 

demnach weltweit um 50 % gesenkt 

werden. 

 

173 kg pro Person werden jährlich 

vom EU-Bürger weggeschmissen. Die 

Hälfte des Mülls gilt dabei als 

vermeidbar. Insgesamt wird ein 

Viertel des ökologischen Fußabdrucks 

durch die Ernährung verursacht.  

Etwas mehr als die Hälfte (53%) der 

weggeworfenen Lebensmittel 

entstehen dabei in privaten Haushalten der Industrienationen. Als Hauptgründe hierfür zählen eine 

mangelnde Einkaufsplanung, einer gewissen Übervorsicht bei Mindesthaltbarkeitsangaben oder eine 

fehlerhafte Lagerung. Oft wird das Mindesthaltbarkeitsdatum als „ab Tag X nicht mehr genießbar“ 

verstanden. Hier sollte man seinen eigenen Sinnen vertrauen. Wenn das Lebensmittel noch gut 

aussieht, nicht komisch riecht und schmeckt, gibt es keinen Grund es nach Ablauf des 

Mindesthaltbarkeitsdatum nicht zu verzehren. Zu den meistweggeworfenen Lebensmittel gehört 

übrigens Brot. Passend dazu haben wir ein Rezept für einen Brotkuchen von der Seite 

wastecooking.com rausgesucht, das altes Brot benutzt und so dieses vor der Mülltonne rettet.   

 

Etwa 30 % des Lebensmittelmüll entstehen in der Landwirtschaft. In Industrieländern werden viele 

Lebensmittel weggeworfen oder gar nicht erst geerntet (klassisches Beispiel die EU-genormte Gurke), 

weil sie in Form und Aussehen nicht der erwarteten Norm entsprechen. Dazu kommt eine schlechte 

Planbarkeit, da der Bedarf von Nachfrage aber eben auch häufig von Wetterbedingungen und 

Erntezeiten abhängen.  

12 % in der Gastronomie, wo viele Gerichte, die noch perfekt essbar wären, nicht aufgegessen und 

dann vom Restaurant weggeschmissen werden. 



Die restlichen 5 % entstehen im Handel. Von diesen 5 % werden nur 6% zu sozialen Zwecken 

abgeführt. Im Handel werden Kunden durch Mengenrabatte, Großpackungen und Preisaktionen dazu 

verführt, mehr Lebensmittel zu kaufen, als eigentlich gebraucht werden. 

 

Quellen: 

https://www.muttererde.at/fakten/ 

https://www.zerowasteaustria.at/zero-food-waste.html 

 

Haltbarkeitsverlängerung von Lebensmitteln 

Immer wenn wir im Garten zu viel von etwas geerntet hatten, Griff meine Mutter zu Methoden der 

Haltbarkeitsverlängerung. Obst wurde beispielsweise zu Marmeladen, Zuchini und Tomaten zu 

Chutneys verarbeitet. Gurken wurden geschnitten und in Essig und Gewürze eingelegt. Die vielen 

Äpfel die wir hatten, wurde entweder zu Mus oder Saft weiterverarbeitet. Ich kannte daher als schon 

ei paar Haltbarkeitsverlängerungsmaßnahmen.  

Beim Einkochen werden durch die hohe Hitze schädlichen Bakterien und Keime abgetötet und so 

können die eingekochten Lebensmittel sehr lange haltbar gemacht werden.  

 

Ein weitere Methode ist das Einlegen in Essig oder Öl, Wobei Essig besser als Öl konserviert. Durch 

die Zugabe von Kräutern können dadurch richtige leckere Delikatessen entstehen, um die man sich 

keine Sorge machen muss, dass sie bald schlecht werden. 

Noch eine gute Methode Lebensmittel länger haltbar zu machen ist Trocknen. Ich erinnere mich gern 

an die Pflaumen, die wir in unserem Dörrautomaten getrocknet haben und die fruchtiger und saurer 

als jedes Gummibärchen waren.  

 

Natürlich ist eine einfachere weitere Methode das Einfrieren.  

 

Wir werden uns für Stufe drei an die Essiggurken wagen! 

 

Taxhamster 

 

Wie kann man Lebensmittel haltbarer machen? 

- Einkochen von Obst und Gemüse  z.B. als Marmelade 

- Einfrieren (hier kann man das Gemüse auch schon „kochbereit“ kleinschneiden und 

vorbereiten 

- Pökeln 

- Einlegen (z.B. in Öl) 

- Trocknen (Problem: Dies ist vor allem im Winter in europäischen Breitengraden nicht so 

einfach ohne hohen Energieaufwand durchzuführen) 



- Richtig lagern (vor allem für uns wichtig  richtige Lagerung im Kühlschrank, da uns hier 

die meisten Lebensmittel vergammeln):  

o Bei Wurzelgemüse (Radieschen, Karotten etc.) die Blätter entfernen, da diese das 

Wasser aus dem Gemüse entziehen 

o Schnell schlecht werdendes Obst und Gemüse kann in feuchten Tüchern gelagert 

werde. Salat, der sehr schnell vergammelt kann auch in ein feuchtes Tuch mit 

Essig eingewickelt werden. Bei Salat ist es auch gut ihn schon zu waschen, die 

Blätter zu trocknen und dann im Kühlschrank zu lagern. 

o Exotisches Obst nicht zu kalt lagern  eher in kühlen Räumen als im Kühlschrank 

o Paprika, Gurken und Zucchini mögen es nicht so kalt, deswegen am besten im 

obersten Fach lagern. 

 

Chicas Verdes 

 

Stufe 2- Lebensmittel haltbar machen 

 

 Richtig lagern: Lagerung von Obst oder Kartoffeln in einer Kartoffelkiste, mit 

Papier ausgelegt, im Dunkeln bei 4 bis 12 °C, nicht in der Nähe von Ethylen 

absondernden Früchten stehen (z.B. Äpfeln, Pflaumen, Bananen und 

Pfirsichen) 

 

 Trocknung: Obst (Äpfel, Trauben, Banane etc.), Gemüse (Zucchini, Tomaten, 

Pilze etc.) und Getreide mit Hilfe der trockenen Heizungsluft in den 

Wohnräumen, dem Backofen, Dörrautomaten, Sonne im Sommer (in 

selbstgebauter Dörrkiste, nicht direkt in Sonne), Kräuter zu Sträußen 

gebunden,  durch Trocknen wird Wasser entzogen und damit die 

Lebensgrundlage der Mikroorganismen zerstört  

 In Essig einmachen: für die Konservierung in Essig besonders geeignet sind 

Gurken, Maiskölbchen, Blumenkohlröschen, grüne Bohnen, grüne Tomaten, 

Zwiebeln, Karotten, Paprika, Zucchini und Pepperoni, pH-Wert wird abgesenkt 

und Mikroorganismen nur bedingt vermehren oder sterben ab 

 

 In Öl einmachen: Kräuter zu z.B. Pesto verarbeiten und lagern, Antipasti 

selbst herstellen 

Rezept: 

1. Für die MarinadeÖl, Essig, Knoblauch, Rosmarin und Oregano in einen 

Mixer geben und alles ordentlich durchmixen, Salz und Pfeffer dazu 

2. Gemüse waschen und in mundgerechte Stücke schneiden 

3. Gemüse und Marinade vermischen, auf dem Backblech verteilen und bei 

200°C im Backofen 15 Minuten backen 

4. Ofen ausstellen und Gemüse für mindestens weitere 60 Minuten darin 

stehen lassen 



5. In sterile Gläser füllen und mit Öl begießen 

 

 In Salzlösung einmachen: z.B. Würzkräuter, Zitronen, Karotten, Bohnen, 

Erbsen, Maiskörner, Chilis, Gurken, Artischockenherzen und Oliven 

 

 Salzen / Pökeln: Fleisch, Wurstwaren und Fisch, Wasser wird entzogen und 

dadurch können Mikroorganismen nicht so schnell wachsen/ beim Pökeln tötet  

Nitrit Mikroorganismen ab 

 

 Einfaches Einkochen: schnell gekochtes Essen oder eine Zutat heiß 

abgefüllt in Schraubgläsern über Monate haltbar ist,  Gläser und Deckel heiß 

ausspülen und nach dem Verschließen für 10 Minuten auf dem Deckel stehen, 

Achtung: eiweißhaltigen Lebensmitteln und Speisen mit Fleisch müssen 

länger sterilisiert werden, z.B. durch 60-minütiges (bei gekochten Speisen) bis 

90-minütiges (bei rohem Fleisch) Einkochen der geschlossenen Gläser im 

Backofen bei 100-120 Grad oder in einem Einmachgerät 

 

Rezept:  

1. Gläser etwa fünf Minuten in einem Topf auskochen 

2. Gläser trocknen  

3. Gemüse oder Obst in die gereinigten Gläser füllen (wenn man möchte in 

kleine Stücke geschnitten) 

4. Wasser aufgießen bis der Inhalt vollständig bedeckt ist 

5. Gemüse- Messerspitze Salz, Obst- einen Esslöffel Zucker 

6. Gläser verschließen und ohne dass sie sich untereinander berühren in 

Einkochtopf stellen/ ohne Einkochtopf im Backofen einkochen, in dem der 

Ofen auf 150 Grad Umluft vorgeheizt wird und ein Backblech mit Wasser 

befüllt wird, darauf die Gläser stellen 

7. Wichtig: Die Einkochzeit beginnt erst, wenn das Wasser kocht 

 

 Einwecken: saisonales Obst zu Kompott, Säften oder Chutneys verarbeitet in 

Gläsern konservieren, Gemüse einkochen, durch Hitzeeinwirkung zwischen 

75 und 100 °C werden Sporen und Mikroorganismen abgetötet/ ihre 

Enzymaktivität verlangsamt (Haltbarkeit 1 Jahr oder länger)  

 In Alkohol konservieren: Beeren und Steinobst mit Alkohol zu Likör oder 

Rumtopf verarbeiten 

 Kühlen: Lebensmittel im Kühlschrank bei +2 bis +10 °C, Mikroorganismen bei 

geringer Temperatur langsamer wachsen 

 Gefrieren: in Tiefkühltruhe, einfrieren bis zu -17°C unterbricht die Aktivitäten 

der Enzyme von Mikroorganismen (Haltbarkeit bis zu 1 Jahr) 

 Vakuumieren: Vakuumierer, durch Vakuum fehlt Mikroorganismen der 

Sauerstoff (Haltbarkeit für Tage oder Wochen) 

 Räuchern: Fisch und Fleisch, Wärmeanwendung und Entzug von Wasser 

vermehren sich Mikroorganismen langsamer bzw. sterben ab 

 

Quellen:  



https://www.smarticular.net/wege-lebensmittel-laenger-aufzubewahren-und-haltbar-

zu-machen/ 

https://www.haushaltstipps.com/Kuechentipps/Lebensmittel/Haltbar-machen/ 

 

 

The Alternative Girls Power Duo  

 

A. Lebensmittelverschwendung Fakten(die uns besonders bewegt haben):  
 

AUS DEM FILM: 

 

 Wenn keine Lebensmittel weggeworfen werden würden, würden alle Hungernden 3 Mal 
satt werden. 

 Die im Film vorkommenden „Mülltaucher“ ernähren sich bis zu 80-90% von 
Lebensmitteln aus den Containern der Supermärkte.  

 Die gesetzlichen Normvorschriften von Obst und Gemüse sind unglaublich strikt und 
unvorstellbar.  
Gurken, Tomaten, Bananen, Kartoffeln,… werden nach Größe, Form und äußerlichem 
Erscheinungsbild aussortiert und das nicht zu knapp.  
Immer wieder irritierend, dass das zugelassen wird! 

 Bio-Bauer in Deutschland lässt Menschen auf seinem Acker die restlichen Kartoffeln 
einsammeln, die nicht in die Kategorie „Miss Perfect“ passen. (mehr wie die Hälfte 
werden aussortiert) 

 Aus Gebäck, Brot,…kann man Pellets herstellen! Super Brennholz. 

 Eine LKW-Kolonne mit noch genießbaren Lebensmittel, die pro Jahr weggeworfen 
werden, würde eine Umrundung des Äquators schaffen.  

 In den Supermärkten (Interview Frankreich) werden frühzeitig Lebensmittel aussortiert, 
weil die Konsument*innen Lebensmittel mit baldigem Ablaufdatum nicht mehr kaufen.  
 

 

AUS DEM INTERNET: 

 

 88 Mio. Tonnen pro Jahr in der EU werden an Lebensmittel weggeworfen. [aus 
muttererde.at/fakten, 15.Dez.2019] 

 In den folgenden Bereichen werden Lebensmittel weggeworfen:  
 private Haushalte, Ernte, Produktion, Handel 
 leider sind in der Landwirtschaft und in der Produktion keine Zahlen verfügbar 
 im Handel sind es 110.000 Tonnen/Jahr 
 bei der Außer-Haus Verpflegung sind es 280.000 Tonnen  
 in den Haushalten sind es 366.000 pro Jahr Tonnen!  

 
AUS UNSEREM ALLTAGSLEBEN: 
 



 Buffetreste müssen aus hygienischen Gründen entsorgt werden. Uns schreckt es jedes 
Jahr, zBsp. Bei Weihnachtsfeiern 

 Volle Regale in Supermärkte bis zum Ladenschluss 

 Keine Sensibilität für den Wert von Lebensmittel 
 
 
POSITIVES (Woran schon gearbeitet wird): 
 

 Es gibt schon sehr viele NGOs, Projekte und Unternehmen, die gegen 
Lebensmittelverschwendung ankämpfen. Bsp: „smartKITCHEN“, „waste cooking“,„United 
against waste„, „wiener tafel“,… 

 Es gibt ein „Zero Waste Lab“ in Wien. Das ist ein Raum zum Reparieren, Philosophieren, 
Tauschparties zu machen, Upcycling von Möbel, Kleidung,… 

 Die App „Too good to go“ist super genial! Meine Schwester nutzt es und es ist 
unglaublich, was man da an Lebensmittel rettet, und unglaublich wie groß die Freude 
dabei ist… 

 Food Sharing Verein in Salzburg! 
 
 
B) Haltbarmachen von Obst und Gemüse 

 

LAGERUNG VON OBST UND GEMÜSE 

 

Karotten: bestenfalls im Keller lagern und eventuell in Sand einlegen, jedoch ungewaschen und 

unbeschädigt 

 

Kartoffeln: dunkel lagern, 8-10°C, trocken und luftig; keine Abschürfungen und keine „Grünlinge“ mit 

einlagern 

 

Kohl: im Kühlschrank im Gemüsefach; nicht mit Äpfel und Tomaten lagern (machen Kohl überreif) 

 

Kürbis: aushärten lassen; bis zu 6 Monate im Keller trocken lagern; nicht zu kalt! Auf alle Fälle keine 

Temperaturen unter 0°! 

 

Paprika: 8-10° lagern, nicht im Kühlschrank, sie sind kälteempfindlich  

 

Champions: gekühlt im Gemüsefach; locker und luftig lagern (von der Verpackung befreien) 

 

Rote Rübe: in Sand trocken und dunkel lagern 



 

Salat: im feuchtes Tuch/Papier einwickeln; ein Kreuz in Strunk schneiden und in Wasser geben, 

dadurch bleibt er länger frisch 

 

Tomaten: bei Zimmertemperatur; nicht mischen mit anderen Gemüsearten (Ethylenbildung) 

 

Positive Wirkung Ethylen: Gemüse, das im Herbst nicht mehr genug reif geworden ist, mit 

Tomaten/Äpfel lagern.  werden reif 

 

 

HALTBARMACHEN 

 

Trocknen: mit einem Dörrgerät (Zwetschken, Birnen, Äpfel,…) 

Einwecken: Marmelade, Kompott 

Einfrieren 

 

ACHTUNG:  

 75-100 Grad, Überdruck Vakuum bildet sich  luftdichte Verschließung 

 Beim Einwecken: Gläser auskochen und alles, das man verwendet sauber halten 

 nicht Rand voll anfüllenweil Ausdehnung 

 

ANLEITUNG:  

 wasserhaltige Früchte (Bsp. Beeren; Marillen) kann man nur mit Zucker bestreuen Glas 
verschließenGläser kochen 

 wasserarme Früchte mit einer aufgekochten und abgekühlten Wasser-, Zuckerlösung 
auffüllen  Gläser kochen (großer/hoher Kochtopf oder im Backrohr) 

 harte Früchte vorkochen 

 danach: dunkel lagern, Zimmertemperatur 

 Tipp: frisches Obst nehmen, weil es Vitamine verliert 
 

 

EINLEGEN UND FERMENTIEREN:  

 

Unterschied:  

 

Einlegen: Verhinderung von wachstumsschädlichen Mikroorganismen Essigsud, Salzlacke oder 

Alkohol 



 

Fermentieren: Bildung von guten Milchsäurebakterien (Bsp. Sauerkraut) 

 

 

ACHTUNG:  

 Gemüse, das nicht roh verzehrbar ist, vorher blanchieren oder dämpfen(Bohnen) 

 kein jodiertes Salz verwenden  

 der Essig muss einen Mindestsäuregehalt von 5 % haben 

 Hygienemaßnahmen beachten! 
 

Verhältnis:  

 250ml Essig, 500ml Wasser, 2 EL Salz, 2 TL Rohrzucker  aufkochen und leicht auskühlen 
lassen 

 Gewürze nach Belieben  mit dem Gemüse in ein Glas geben, den Sud hinzufügen und Gläser 
kochen 

 

 

 

Beispiel Zucchini in Öl:  

 6 Zucchini 

 1 L Öl,  

 2 Knochblauzehen, Chili, Salz, Thymian 
 

 Zucchini anbraten und die weiteren Zutaten zusammenmischen 

 

Referenzen: Internetquellen 

 (15.12.2019): https://www.eat-this.org/der-ultimative-pickle-guide-gemuese-schnell-und-

einfach-einlegen/ 

 (15.12.2019): https://www.essen-und-trinken.de/kompott 

 (15.12.2019): https://deutsches-obst-und-gemuese.de/tipps-zur-lagerung-von-obst-und-
gemuse/ 

 (15.12.2019): muttererde.at/Lagebericht  

 (15.12.2019): https://www.zerowasteaustria.at/zero-food-waste.html 

 

Quadratlatschen 
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