Für mehr Achtsamkeit
im Umgang
mit Lebensmitteln

„Es macht absolut keinen Sinn,
Lebensmittel wegzuwerfen – sowohl wirtschaftlich, ökologisch
als auch ethisch.“
Achim Steiner, ehemaliger Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms (UNEP)
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Stell dir vor,
… es ist Montagabend und dein Kühlschrank ist gähnend
leer. „Warum denn auch nicht?“, stellst du wenig verwundert fest, hattest du doch am Wochenende deine Freunde
zum gemeinsamen Dinner eingeladen. Das Essen war
klasse, die Stimmung ausgelassen, doch nun ist leider
Ebbe in deinem Kühlschrank – bis auf eine in die Tage
gekommene Aubergine, zwei schrumpelige Zucchini
und altes Toastbrot ist hier nichts zu holen. Und du hast
nach einem harten Arbeitstag ordentlich Kohldampf.

Grillgemüse-Salat mit
Kräuter-Brot, S. 80

…du gehst zum Supermarkt, um den Wocheneinkauf zu
erledigen. Gerade so konntest du deinen inneren Schweinehund besiegen und hast dich gegen einen Döner um
die Ecke entschieden. „Macht ja auch Sinn!“ denkst du
dir, brauchst du ja generell Lebensmittel für die bevorstehende Woche. Und jeden Tag Döner ist dann irgendwann
auch fad.
…du verlässt mit drei Jutebeuteln (natürlich Jute, denn
Plastik findest du uncool!) voll diverser Lebensmittel
den Supermarkt. Auf dem Heimweg fällt dir ein Beutel
herunter und Äpfel, Aufbackbrötchen und die streichzarte
Butter kullern auf die Straße, doch du bemerkst es nicht.
Daheim angekommen räumst du deine Einkäufe in Kühlund Wandschrank und machst dich ans Pasta-Kochen
– so wie jeden Montagabend. Die Aubergine, zwei Zucchinis und das Toastbrot hast du natürlich schon längst
entsorgt.

Und nun stell dir vor,
… das macht jeder andere Mensch genau so. Und zwar den
Teil mit dem Fallenlassen einer Einkaufstasche und dem
Entsorgen älterer Lebensmittel, ohne es zu bemerken.
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Einleitung

Wir scheinen den Bezug zu unseren Lebensmitteln
verloren zu haben. Wir sind es gewohnt, montagabends
im Supermarkt die komplette Palette aller erdenklichen
Lebensmittel zur Auswahl zu haben. Und zwar jeden Tag,
das ganze Jahr – ganz gleich ob im Frühling, Winter, Sommer oder Herbst. Lebensmittel sind in gewisser Weise wie
Strom für uns geworden: Auf Wunsch können wir unsere
Nachfrage direkt befriedigen. Einfach so und dazu auch
noch extrem günstig.
Doch was bedeutet es eigentlich, wenn wir Erdbeeren
oder Tomaten im Februar in der Auslage erblicken können? Und Feldsalat im Juli? Viele wissen gar nicht mehr,
wie das, was jeden Tag auf Ihren Tellern und dann auch
schließlich auch in den Mägen landet, eigentlich dort
hingekommen ist. Oder hättest du spontan eine Antwort
parat, wenn wir dich nach der Herkunft deiner Tomaten
oder Milch fragten? Wahrscheinlich nicht.
Generell, so scheint es, hat sich die Art und Weise,
wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen, komplett
gewandelt. Was vor ein paar Jahrzehnten vor allem bei
unseren Omas und eher selten bei unseren Opas noch
zum Alltag gehörte, scheint heute so gut wie komplett
ausgestorben und verlernt – das Kochen mit Resten. Und
irgendwie ist das in Zeiten der Immer-Verfügbarkeit von
Lebensmitteln zu knallhart günstigen Preisen auch nicht
wirklich verwunderlich. Doch so einfach und unbedeutend
das Wegschmeißen von übrig geblieben Lebensmitteln
hin und wieder auch scheint, so schwerwiegend sind
die Folgen, wenn es jeder macht. Denn es führt letztlich
dazu, dass wir extrem verschwenderisch leben und damit
unnötigerweise große ökologische und gesellschaftliche
Probleme erzeugen.
Dieses Buch will das ändern! Wie? Indem es aufklärt.
Indem es Zusammenhänge zwischen unserer Teller-Auflage und der Welt aufdeckt. Lebensmittelverschwendung
ist eine Herausforderung, über die wir offen sprechen
Intro
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müssen – und zwar alle: Vom Bauern zum Händler bis hin
zum Konsument. Das Problem ist viel zu gewaltig, als dass
man es ignorieren könnte. Und es wurde viel zu lange
nicht angesprochen und öffentlich thematisiert. Weder
die Politik, noch die Wirtschaft und auch nicht die Medien
fanden Interesse daran und eine Notwendigkeit darin,
Lebensmittelverschwendung auf die Agenda zu setzen.
Die gute Nachricht direkt zu Beginn: Dank einer immer
größer werdenden Vielzahl von gesellschaftlichen Initiativen scheint sich dies langsam zu ändern.
Doch damit nicht genug, denn dieses Buch will auch
inspirieren! Denn über Probleme sprechen und dafür alles
und jedem die Schuld in die Schuhe schieben ist einfach.
Interessant wird es, wenn es um Lösungen geht, die alle
mit ins Boot holen. Und spannend wird es, wenn Menschen nicht nur über ein zuvor vernachlässigtes Problem
neu oder anders nachdenken, sondern wenn sie auch
noch ihr eigenes Handeln dementsprechend ändern. Wir
wollen in dir die Liebe zu Lebensmitteln neu entfachen
und dazu beitragen, dass du gefühlt drei Mal am Tag ein
aufregendes Date verbringst – Schmetterlinge im Bauch
inklusive!
Aber hey, was du nun gerade in Händen hältst ist kein
typisches Kochbuch. Es ist viel mehr. Klar, im Zentrum
stehen viele bunte Rezepte, die euch dabei helfen sollen, Lebensmittel wieder mehr wertzuschätzen und in
der heimischen Küche mal über den Kochtopfrand zu
blicken. Doch damit nicht genug, denn wir wollen diese
ganz praktischen Ideen für die heimische Küche in einen
größeren Kontext einbetten. Was genau bewirkt es denn,
wenn ich beim Spargel auch die Schale oder bei der Kohlrabi auch die Blätter verwende? Und wem bitte bringt es
denn etwas, wenn ich das alte Brot oder die gestern übrig
gebliebene Pasta nochmal reanimiere und etwas daraus
zaubere? So viel sei an dieser Stelle gesagt: Ganz viel!
Nachdem wir das Thema Lebensmittelverschwendung
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Intro

als eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung mit
samt den Implikationen für Mensch, Wirtschaft und
vor allem Umwelt beleuchtet haben, geht es von dem
großen Problem zu den schon heute auf dem Tisch
liegenden Lösungen. Da wir erfreulicherweise nicht die
einzigen Menschen sind, die sich im Kampf gegen die
Lebensmittelverschwendung engagieren, haben wir hier
logischerweise Platz für eine handvoll Porträts toller
Organisationen reserviert. In der Folge kommt es zum
Herzstück des Buches und wir zeigen dir unsere Lieb
lingsrezepte und machen dich zum Held der Küche – wenn
du es nicht eh schon bist! Den Abschluss bilden diverse
Tipps & Tricks für mehr Achtsamkeit im Umgang mit
Lebensmitteln, die zum einen ganz praktischer Natur sind,
aber auch in Form von Buch- und Film-Empfehlungen
weitere Anknüpfungspunkte zu der Thematik offenbaren.
Wir wollen dir mit diesem Buch eine Geschichte erzählen – quasi eine Geschichte aus dem Leben. Doch es wäre
falsch und wahrscheinlich auch irreführend, hier nicht von
einem Kochbuch, sondern einem Geschichtenbuch zu
erzählen. Denn klar ist, dass das, was wir hier behandeln,
tagtägliche Realität ist. Und so groß die Herausforderung
auch im ersten Moment sein mag – wir könnten das Problem bereits heute lösen, wenn wir denn wollten. Da die
Lösungen hierfür so extrem vielseitig sind (neben dem
Kochen gibt es nämlich noch zig andere Möglichkeiten für
mehr Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln), muss
dieses Buch auch kein ausschließliches Küchen-Dasein
fristen, sondern passt ebenso gut in dein Wohn- oder
Schlafzimmer.
Wir freuen uns sehr, wenn du den folgenden Seiten
Neues und Inspirierendes abgewinnen könntest. Und wir
wären geradezu euphorisch, wenn es dazu führt, dass du
das ein oder andere in Zukunft neu denkst oder vielleicht
etwas anders machst.
Intro
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Noch Fragen? Nein? Dann steigen wir einfach mal ein. Viel
Spaß bei der Lektüre!
Genussvolle Grüße,
ShoutOutLoud
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Lebensmittelverschwendung?
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„Umgerechnet sind alle
Nahrungsmittel, die wir in den
ersten vier Monaten von 2017
produziert haben, auf dem Müll
gelandet.“
Tanja Dräger de Teran, Referentin für Ernährung beim WWF
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Lebensmittelverschwendung?

Traurige Fakten in der Übersicht

1,3 Mrd.
1,3 Mrd.
313

Weltweit werden jährlich 1,3 Milliarden
Tonnen Lebensmittel verschwendet – das
entspricht einem Drittel der globalen Nahrungsmittelproduktion; in Deutschland
kommen wir auf 18 Millionen Tonnen – das
sind 313 Kilogramm pro Sekunde

1.127

Tonnen pro Jahr
das entspricht ~⅓ der globalen
Nahrungsmittelproduktion

Tonnen pro Jahr
das entspricht ~⅓ der globalen
Nahrungsmittelproduktion

Tonnen
pro Stunde

Kilogramm
pro Sekunde

27.041
Tonnen
pro Tag
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Lebensmittelverschwendung entlang der Wertschöpfungskette in Millionen Tonnen.
Ernteverluste

Nachernteverluste

Prozessverluste

Groß-/Einzelhandel

0,98

0,3

davon vermeidbar

1,59

Großverbraucher
(z.B. Restaurants, Kantinen, ...)
private Haushalte

2,4
2,3
2,61

2,58

4,9

3,4

Rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel
landen jährlich in Deutschland in der
Mülltonne – dabei wären ca. 10 Millionen
Tonnen durch einen achtsameren Umgang
vermeidbar.
Wir nutzen in Deutschland eine landwirtschaftliche Fläche in etwa so groß wie
Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland (ca. 2,6 Mio. Hektar),
um Lebensmittel
pro Kopf im Jahr
anzubauen, die nach der Ernte sowieso
weggeschmissen werden.
Ironischerweise wirken diese 2,6 Millionen
Hektar im globalen Vergleich geradezu
überschaubar – die weltweite Lebensmittelverschwendung braucht für ihren
Anbau knapp 200 Millionen Hektar, und
damit die Fläche Mexikos.

235 €

Quellen: WWF, 2015 & FAO, 2013

7,2

+
=2,6

Saarland

Mecklenburg-Vorpommern

Millionen Hektar
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0,3

Die direktenProzessverluste
Kosten der weltweiten
Lebensmittelverschwendung werden mit
1 Billionen US-Dollar jährlich beziffert
Groß-/Einzelhandel
(Verbraucherpreise);
bei Erzeugerpreisen
käme man auf 750 Mrd. US-Dollar, das
entspricht dem
BIP der Schweiz.
Großverbraucher
(z.B.
Restaurants,
Kantinen,
...)
Zudem kommt es infolge
von Lebensmittelverschwendung zu Sozialkosten von
private Haushalte
900 Mrd. US-Dollar
(bspw. aufgrund von
Mangelernährung, Risiko durch Konflikte,
etc.) sowie Umweltkosten von 700 Mrd.
US-Dollar (Wasserknappheit, Bodendegradation). Das bringt die Gesamtkosten
auf 2,6 Billionen US-Dollar – eine Summe
vergleichbar dem BIP von Frankreich oder
dem des Vereinigten Königreichs.

10,4

5,4

3,3

Milliarden Tonnen

2,3

235 €

0,8

...
1. China

2. USA

3. Indien

pro Kopf im Jahr

6. Deutschland

Treibhausgase durch
Lebensmittelverschwendung

Mit weltweit jährlich 3,3 Milliarden Tonnen
Treibhausgasemmissionen erschaffen
wir durch Lebensmittelverschwendung
künstlich den drittgrößten Emittenten
nach China und den USA.
Die vermeidbare Verschwendung verschlingt in Deutschland hochgerechnet
21,6 Milliarden Euro pro Jahr, d.h. pro Kopf
schmeißen wir 235 Euro weg.
Lebensmittelverschwendung?
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60 000 ×
25

Aktuell verzehren wir in Deutschland etwa
60 Kilogramm Kartoffeln pro Person und
Jahr, bevorzugt in verarbeiteter Form wie
Pommes frites oder Chips. Jährlich gehen
rund 1,5 Millionen Tonnen Kartoffeln auf
dem Weg vom Acker bis zum Teller verloren. Das sind umgerechnet 60.000 Laster
bei einem Füllgewicht von 25 Tonnen.

Tonnen

Obst & Gemüse 45 Prozent
Fisch & Meeresfrüchte 35 Prozent
30 Prozent
Nordamerika im SchnittGetreide
95-115
KiloMilchprodukte 20 Prozent
gramm pro Jahr weggeworfen
Fleisch 20werden,
Prozent

Schauen wir auf die Lebensmittelverschwendung pro Kopf im Vergleich der
Weltregionen, so werden schnell große
Unterschiede deutlich: Wo in Europa und

sind es in Subsahara-Afrika und Südasien
lediglich 6-11 Kilogramm pro Jahr.

Produktion und Handel
0
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Europa
Nordamerika und Ozeanien
Nordamerika und Ozeanien
Subsahara-Afrika
Nordafrika, West- und Zentrafasien
Süd- und Südostasien
Lateinamerika

Weltweite Lebensmittelverschwendung
nach Lebensmittelngruppen in Prozent

45 35 30 20 20

Obst & Gemüse

Quellen: WWF, 2015 & FAO, 2013

Fisch und Meeresfrüchte

Getreide
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Milchprodukte

Fleisch

Lebensmittelverschwendung?

LEBENSMITTEL
WERT
SCHÄTZUNG
!
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Die Lösung(en)
Wir haben bereits gelernt: Politische Willensbekundungen
dürfen wir in Anbetracht der endlich weiter Richtung
Mitte der Gesellschaft angekommenen Lebensmittelverschwendung immer häufiger vernehmen. Was jedoch oft
fehlt ist das Gefühl, dass sich tatsächlich etwas verändert.
Allzu oft muss man sich deshalb fragen, was diese Ankündigungen, Abkommen und Weltzukunftsverträge eigentlich bewirken. Ändert es wirklich etwas daran, wie wir mit
unseren Lebensmitteln umgehen? Oder sind es am Ende
doch nur Lippenbekenntnisse, um bei der nächsten Wahl
besser da zu stehen? Bekommen wir so tatsächlich das
aus dem Ruder gelaufene System in den Griff, welches
nicht nur Lebensmittel, sondern eben auch Energie, Wasser und Land in rauen Mengen verschwendet?
Erfreulicherweise stellen sich immer mehr Menschen
diese Fragen. Doch anstatt auf entsprechende Abkommen, Gesetze oder gar Unternehmensallianzen zu warten,
packen sie selbst an – und machen so den Kampf gegen
die Lebensmittelverschwendung zu einem zentralen
Lebensinhalt. Und nein, das meinen wir nicht übertrieben.
Wir spüren tatsächlich – in allen Gesprächen, die wir zu
diesem Thema führen – eine ungemein feste innere
Überzeugung, die verdeutlicht: Das muss nicht sein. Und
wir können das ändern!
Die Ansätze im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung sind dabei so vielfältig wie kreativ. Doch
das ist auch erforderlich, denn schließlich kommt es
überall entlang der Wertschöpfungskette zu ungeheuren
Mengen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen. Ganz
gleich ob im Rahmen der Produktion, des Handels oder
des Verbrauchs – nur ein kohärentes und ganzheitliches
Vorgehen kann dieses Problem wirklich lösen.
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Gerade einmal zwei Länder
haben bislang ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung verabschiedet. Nachdem es Frankreich Anfang
2016 vorgemacht hat, zog Italien nur wenige Monate später
nach. Doch wo die Franzosen
größere Supermärkte dazu
zwingen, unverkaufte Ware
an gemeinnützige Organisationen abzugeben und im
Falle der Nichtbefolgung mit
möglichen (Geld-)Strafen drohen, versuchen die Italiener
über Anreizsysteme (bspw.
Steuererleichterungen) die
heimische Lebensmittelverschwendung in den Griff zu
bekommen.
Quelle: Anthes, 2016

Lebensmittelwertschätzung!

„Es geht ja darum, eine Antwort
auf Hunger und Durst zu geben!“
Arash Derambarsh, französischer Politik-Aktivist & Initiator der Initiative
für das Lebensmittelverschwendungs-Gesetz in Frankreich

Vermarktungsnormen sind
letztlich der Grund dafür, dass
wir in den Supermärkten nur
perfektes Gemüse und Obst
vorfinden. Auf diese Weise definiert die EU die Beschaffenheit von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, die Klassifizierung zur Vergleichbarkeit
sowie die Kennzeichnung von
Informationen für die Verbraucher (bspw. Ursprungsland). Neben den allgemeinen
gibt es für zehn Erzeugnisse
auch spezielle Vermarktungsnormen (u.a. für Äpfel,
Zitrusfrüchte, Salate und
Tomaten), die vor kurzem einem Münchner Bioladen zum
Verhängnis wurden. Dieser
wollte zusammengewachsene
„Doppelfrucht-Kiwis“ verkaufen, wurde aber von einem
Kontrolleur der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft der Ordnungswidrigkeit angeklagt und musste
schließlich die Kiwis aus dem
Sortiment nehmen.
Quelle: Europäische Kommission, 2017

Lebensmittelwertschätzung!

UGLY FOOD-BEWEGUNG
Glatte Haut, glänzendes Erscheinungsbild und perfekte
Maße – klingt nach einem Slogan aus der Beautybranche,
oder? In unserem Kontext beschreiben sie aber die
Erwartungen der Gesellschaft und der Lebensmittelindustrie an das Aussehen von Obst und Gemüse – und
damit einen wichtigen Grund unserer Lebensmittelverschwendung. Formschön und makellos muss es sein,
sonst muss damit etwas nicht stimmen!
Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr Initiativen, die
diesen künstlichen Perfektionismus in der Lebensmittelbranche und die damit einhergehende Verschwendung
nicht mehr hinnehmen wollen. Das „Ugly-Food-Movement“ holt das Schiefe, Krumme und Unförmige zurück
in den Fokus und appelliert an die Einzigartigkeit der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
In Sachen Geschmack und Nährstoffgehalt müssen
sich diese ja sowieso nicht verstecken! Die EU-finanzierte
Qlif-Studie berücksichtige 180 wissenschaftliche Publikationen und belegte, dass ökologische Lebensmittel (die ja
häufig Wunderlinge hervorbringt) meist mehr Nährstoffe
enthalten, da sie aufgrund geringerer Düngung und Pestizidbehandlung im Kampf gegen äußere Einflüsse eigene
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Metaboliten entwickeln, und hierdurch für den Menschen
neben Vitaminen auch mehr Antioxidantien (bis zu 40
Prozent!) bereitstellen. „Stress“ beim Pflanzenwachstum
macht sie also kräftiger und gesünder!
Immer mehr etablierte Handelsunternehmen springen
deshalb auf den Nachhaltigkeitszug auf und verkaufen
unförmiges Obst und Gemüse als „konkrete Maßnahme
gegen die Wegwerfkultur“ in ihren Supermärkten. Was
dabei alle verstanden zu haben scheinen – das Wort
„ugly“ bzw. „hässlich“ macht sich in Sachen Marketing und
Kommunikation nicht wirklich gut. Ob „Inglorious Fruits
& Vegetables“ (bei Intermaché in Frankreich), „wonky“
(bei ASDA in England), „naturally imperfect“ (bei Loblaws
in Kanada), „Produce with personality“ (bei Giant Eagle
in den USA), „Ünique“ (bei Coop in der Schweiz) die
„Bio-Helden“ (bei Penny in Deutschland) oder eben als
„Wunderlinge“ (bei REWE Österreich) – die Bezeichnungen
in den jeweiligen Auslagen versuchen den viel zu lange
vernachlässigten Lebensmitteln mit charismatischen
Ecken und Kanten wieder zu mehr Ansehen zu verhelfen.
Und schau an, die krummen Gurken, seltsam geformten Kartoffeln, verfärbten Zitronen und unförmigen
Karotten scheinen bei den Kunden gut anzukommen. So
zog beispielsweise die deutsche Discounter-Kette Penny
nach einem Jahr Verkauf der Bio-Helden überraschend
positive Bilanz: Die verkauften Mengen stiegen so schnell
in die Höhe, dass die Verantwortlichen kurzerhand das
Sortiment des krummen Gemüses von 13 auf 21 Sorten
erweiterten. Und das sogar, obwohl die krummen Lebensmittel nicht mal billiger als das normale Obst und Gemüse
waren.
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Dass Wunderlinge nicht nur
schön anzusehen, extrem
lecker und gesund, sondern
auch extrem nützlich sind,
zeigen zwei Geschichten aus
Deutschland und Kanada, die im letzten Jahr in
diversen Medien berichtet
wurden. Hier war es die im
eigenen Garten herangezogene Karotte, welche den
drei bzw. 13 Jahre zuvor bei
der Gartenarbeit verloren
gegangenen Ehering wieder
zu Tage förderte. Der Spiegel
hatte sich daraufhin die Mühe
gemacht und die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, mit
welcher man selbst Zeuge
dieses freudvollen Naturereignisses werden kann. Mit
einer Wahrscheinlichkeit von
0,3 Prozent ist die Chance gar
nicht mal so klein. Es reichen
also 300 Karottenfelder aus,
um jährlich einen verlorenen
Ring wieder zu bekommen, in
dem eine Karotte steckt!
Quelle: Spiegel Online, 2017

Lebensmittelwertschätzung!

Innovative Ansätze in Deutschland
foodsharing.de

etepetete-bio.de

querfeld.bio

restlos-glücklich.berlin

doerrwerk.de

Lebensmittelwertschätzung!

„Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen“ heißt es
beispielsweise bei Foodsharing, einer Plattform mit
mehr als 23.000 Mitgliedern. Sie gibt Lebensmittelhändlern, Privatpersonen und Produzenten die Möglichkeit,
überschüssige Lebensmittel kostenlos anzubieten oder
abzuholen.
Weiter vorne in der Wertschöpfungskette setzt das
Münchner Startup Etepetete an. Durch Kooperationen
mit Bio-Bauern hat man ein „Auffangbecken“ für extravagant aussehendes Gemüse geschaffen. Diese werden
in Form einer Gemüseretter-Kiste frisch vom Feld vor die
Haustüren in ganz Deutschland verschickt.
An der gleichen Stelle setzt auch die Berlin-München-Kombination Querfeld an. Normalerweise aussortiertes Obst und Gemüse wird direkt vom Erzeuger
bezogen, um es wieder salonfähig zu machen und
die Vielfalt der Natur auf die Teller zu bringen. „Denn
Geschmack ist keine Frage des Aussehens.“
Auch gibt es mit dem Restlos Glücklich in Berlin das erste
Restaurant gegen die Lebensmittelverschwendung in
Deutschland. Mit dem Ziel, Lebensmittel wiede mehr
wert zu schätzen, bietet das kleine Lokal neben dem
famos leckeren Tagesbetrieb auch Bildungsprojekte und
Kochkurse an.
„Jede Frucht ist schön“ meinen die Macher vom Dörrwerk,
der Berliner Manufaktur für Snacks aus gerettetem Obst.
Früchte, die aufgrund optischer Mängel nicht verkauft
werden, obwohl sie noch hervorragend schmecken, werden einfach zu Fruchtpapier weiterverarbeitet.
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Dass der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung
auch in Zeiten des digitalen Wandels funktioniert, zeigt
MealSaver bzw. nach erfolgreicher Fusion mitterlweile
ResQ Club. Mithilfe einer App können Restaurants und
Geschäfte am Ende des Tages übrig gebliebene Speisen
Nutzern der App billiger anbieten. Berlin und Hamburg
sind schon dabei – weitere Städte sollen folgen.
The Good Food aus Köln haben ein Ladenkonzept entworfen, wo man neben abgelaufenen Lebensmitteln wie
eingelegtem und eingewecktem Gemüse oder Trockenware auch frisches, aber zu kleines, krummes oder außergewöhnliches Obst und Gemüse findet. Das Konzept
funktioniert, und das auch noch zum attraktiven „Zahl‘,
was es dir wert ist-Preis“.

mealsaver.de

resq-club.com

the-good-food.de

Und, und, und… Das Gute an all diesen Beispielen ist, dass
sie einem Problem wie der Lebensmittelverschwendung
mit Lösungen begegnen, die Spaß machen. Es geht in
keinem Fall um Verzicht oder die Einschränkung des eigenen Konsums, sondern stets um das gute Gefühl und den
Genuss. Und das ist letztlich auch der Anspruch, welchen
wir bei unserem aktuellen Herzensprojekt Resteküche Beste Küche verfolgen. Unser Ziel: Den deutschlandweit
ersten Foodtruck Realität werden lassen, der hauptsächlich mit geretteten Bio-Lebensmitteln kocht. Wir nennen
das Ganze eine verheißungsvolle Kombination aus
Streetfood, Achtsamkeit und kulturellem Austausch.
Natürlich befinden sich all diese Initiativen am Endes
des Tages in einem gesetzlichen Rahmen, den es zu
achten gilt. Doch solange dieser es noch nicht vermag,
die Lebensmittelverschwendung als ernsthaftes Problem
anzusehen und dementsprechend anzugehen, solange
freuen wir uns, wenn wir wieder mal jemanden persönlich
oder immerhin in den Medien kennenlernen, der einfach
selbst anpackt.
33

Lebensmittelwertschätzung!

Ein Blick in die Welt

GB
The Real Junkfood Project bietet nicht
nur Caterings und Events an, sondern
betreibt auch mehrere Cafés im Land, bei
welchen man gerettete Lebensmittel auf
„Pay as you feel“-Basis kaufen kann.
therealjunkfoodproject.org

CA
Die Region York hat mit Good Food ein
Programm gestartet, um Lebensmittelverschwendung beim Schulessen zu
vermeiden und gleichzeitig nachhaltige
Ernährung von Kindern zu fördern.

US
Bei Hungry Harvest kann man Gemüseretter-Boxen ganz bequem per Internet
bestellen und ermöglicht dadurch sogar
noch einer bedürftigen Familie Zugang zu
guten Lebensmitteln.
hungryharvest.net

CR
In einer Kooperation zwischen der
University of Pennsylvania und dem
Orangensaft-Hersteller Del Ora gelang
es, mithilfe von Orangenabfällen aus der
Saftproduktion auf einer vorher abgeholzten Fläche wieder einen Tropenwald
entstehen zu lassen.

Lebensmittelwertschätzung!
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NL
Save Food From The Fridge ist ein Projekt
der koreanischen Designern Jihyun Ryou
und will die Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten auch ohne
moderne Küchentechnologie reduzieren,
sondern durch clevere Lagerung.
savefoodfromthefridge.com

DK
Dank Stop Spild Af Mad und der Initiatorin Selina Juul konnte Dänemark seine
Lebensmittelverschwendung um 25
Prozent reduzieren – innerhalb von nur
fünf Jahren.
stopwastingfoodmovement.org

IT
Last Minute Market ist eine Zero Waste-Initiative der Universität von Bologna,
welche unverkaufte Lebensmittel lokalen
Non-Profit-Organisationen zugute kommen lässt.
lastminutemarket.it

CN
Die Shaanxi Yihong Agricultural Technology Company hilft Farmern mit einer
Online-Plattform dabei, ihre Erzeugnisse
direkt an Konsumenten in der Stadt zu
verkaufen.

KR
Seoul pilotiert in zwei Stadtvierteln ein
„High-Tech Food Waste Management
Program“, welches beim Entsorgen von
Lebensmitteln in speziellen Mülltonnen
durch einen Chip Kosten proportional
zum Gewicht der Abfälle in Rechnung
stellt.
stopwastingfoodmovement.org

AU
Ozharvest ist ein Supermarkt, der gerettete Lebensmittel von anderen Supermärkten und Fluglinien weiterverteilt.
ozharvest.org

Quelle: Eigene Recherche und Darstellung
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Kleines
Laut Wörterbuch ist eine Kleinigkeit eine Sache mit einer
geringen Bedeutung oder einem geringen Wert. Pah,
nicht bei uns! Denn hier soll es in der ersten Kategorie
um Kleines, Snackiges oder Begleitendes gehen, was für
deine heimische Küche und deinen persönlichen Umgang
mit Lebensmitteln enorm wertvoll ist. „Klein“ sagen wir
nur deshalb, weil es vielleicht in dieser Form für den ein
oder anderen zum richtig satt werden noch nicht so ganz
ausreicht. Aber hey, im Zweifel einfach mehr davon essen
oder zum nächsten Kapitel vorblättern!
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Apfel-Chutney
Für ca. 4 Gläser

1 kg Äpfel gewürfelt
200 g Zwiebeln fein
gehackt

250 g brauner Zucker

100 g Gelierzucker

25 g Ingwer fein gehackt
2 Chilischoten

1 TL Salz

400 ml Weisswein- oder
Apfelessig
3 TL Zitronensaft

½ TL Senfkörner
2 Lorbeerblätter

Kreuzkümmel, Curry, Salz
& Pfeffer

1
2

Fleißarbeit! Äpfel müssen geschält, vom Kerngehäuse
befreit und gewürfelt werden. Chili, Ingwer und Zwiebeln
ebenfalls fein hacken. Mit der Auswahl der Chilischoten
bestimmst du auch gleichzeitig den Schärfegrad.

In einem geeigneten Topf bringt man dann den Essig
zum Kochen und löst darin den braunen Zucker auf (nicht
den Gelierzucker!). Anschließend gibt man die Äpfel und
alle anderen Zutaten bis auf den Gelierzucker mit in den
Topf und lässt alles bei mäßiger Hitze einkochen, bis es
eindickt und eine musartige Konsistenz bekommt. Normalerweise dauert das dann etwa 60 Minuten. Bitte nicht
das regelmäßige Umrühren vergessen!

3
4

Sobald der Großteil der Flüssigkeit verkocht und die
gewünschte Konsistenz erreicht ist, gibt man den Gelierzucker hinzu, kocht es nochmal kurz auf und lässt es dann
5 Minuten auf niedriger Stufe simmern.

Das heiße Chutney wird umgehend in Einmachgläser
gefüllt, verschlossen und auf den Kopf gestellt, sodass ein
Vakuum entsteht. In der Folge kann das Chutney problemlos bis zu 6 Monate aufbewahrt werden.
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Zucchini-Chips
Für 2 Portionen

1-2 mittelgroße Zucchinis
(im Idealfall kleinere
Exemplare)
4-5 mittlere Kartoffeln,
festkochend
3-4 EL Olivenöl

Salz & Pfeffer und weitere
Gewürze nach Geschmack

Tipp: Im Sommer könnte man
die Chips auch energiesparend in der Sonnenwärme
trocknen. Das dauert zwar bis
zu 12 Stunden und die Chips
werden nicht so goldbraun,
das Ergebnis ist aber genauso
schmackhaft. Und übrigens:
Slow Food liegt ja wieder voll
im Trend!

Kleines

1
2

Zucchini und Kartoffeln waschen, abtrocknen und dann
in 3-4 mm dicke, möglichst gleichmäßige Scheiben
schneiden.

Nun alle Scheiben in einen Topf oder eine große Tupperdose legen, mit etwas Olivenöl beträufeln und nach
Belieben würzen. Nun Behältnis mit einem Deckel verschließen und kräftig schütteln – shake it, baby! Dadurch
verteilen sich Öl und Gewürze gleichmäßig.

3

Im Anschluss die Gemüsestücke nebeneinander auf mit
Backpapier belegte Backbleche verteilen, sodass sie nicht
übereinander liegen. Im Backofen bei ca. 130-150 Grad
langsam backen, bis die Chips knusprig und leicht goldbraun sind. Dabei ab und zu die Ofenklappe öffnen, damit
überschüssiger Dampf entweichen kann.
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MöhrengrünPesto
Für 4 Portionen

1 Bund Möhrengrün

250 g Cashewnüsse (sind
günstiger als Pinienkerne
und genauso lecker!)
50 ml Olivenöl

1 Knoblauchzehe
Salz & Pfeffer

1
2

Karottengrün waschen und gut trocknen und dann mit
den restlichen Zutaten in einer Küchenmaschine zerkleinern. Wenn die Konsistenz schön cremig ist, ist das Pesto
fertig.
Nun entweder direkt verwenden oder in saubere und
sterile Gläser abfüllen. Tipp: Wenn alle Gläser befüllt sind,
etwas Olivenöl über das Pesto geben, sodass die Oberfläche komplett bedeckt ist.
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