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5. Wähle lokale Lebensmittel: sie haben 
weniger Transportwege hinter sich und 
sind frischer.

Viele Lebensmittel werden fern von uns hergestellt: je mehr 
Kilometer sie zurücklegen, desto mehr verschmutzt das die 
Umwelt. Es erfordert außerdem mehr Treibstoff und Energie 
für die Kühlung und Verpackung. Durchschnittlich legt 
ein Gericht 1900 Kilometer zurück, um auf die Tische der 
westlichen Welt zu kommen!

Lokale Produkte zu wählen, bedeutet auch, die Vertriebskette 
zu verkürzen und gesündere Lebensmittel zu essen. Wer 
direkt bei den Erzeugern kauft, beweist eine gute Kenntnis 
seiner Umwelt und ihrer Akteure.

6. Wähle Lebensmittel, die unverpackt 
oder in recycelbaren Materialien 
verpackt sind 

Fertiggerichte werden oft unter Verwendung von Zutaten 
und Rohstoffen hergestellt, die aus intensivem Anbau 
stammen und Tausende Kilometer gereist sind, um dann 
mit industriellen Verfahren verarbeitet zu werden. Die 
Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die nicht 
nachhaltig und nur schwer zu entsorgen sind.

7. Gib Lebensmitteln aus nachhaltigem 
Anbau den Vorzug 

Unser vorherrschendes Lebensmittelsystem zielt auf 
höchstmöglichen Ertrag und Profit ab. Es basiert auf 
Monokulturen, intensiver Tierzucht, massivem Einsatz von 
chemischen Substanzen und fossilen Brennstoffen. Das hat 
einen gravierenden CO²-Ausstoß zur Folge und führt zum 
Verlust der biologischen Vielfalt, zur Verschlechterung der 
Böden und zu Verschmutzung. 
Nachhaltige Landwirtschaft  verwendet keine Dünger und 
Pestizide, setzt wenn möglich auf erneuerbare Energiequellen, 
vermeidet Monokulturen und intensiven Anbau, richtet sich 
nach dem Verlauf der Jahreszeiten und befolgt artgerechte 
Tierhaltung.

In der Küche... 
8. Kontrolliere, was du im Kühlschrank 
hast: er ist kein Friedhof! Was sich darin befindet, sollte 
zeitnah verzehrt werden. 

9. Recycle mehr und verschwende 
weniger: geh sorgsamer mit den Lebensmitteln um, 
die du gekauft hast. Verwende die Reste weiter und bereite 
daraus kreative Gerichte zu. 

10. Achtung bei den pflanzlichen 
Abfällen: oft enthalten Schalen und Stiele wichtige 

Jedes Mal, wenn wir einkaufen, wenn wir entscheiden, was wir 
kochen, wenn wir uns an den Tisch setzen, können wir etwas 
Positives tun, um die Auswirkungen unserer Lebensmittel auf 
das Klima und die Umwelt zu reduzieren. 

Wenn du einkaufst... 
1. Schreib dir vorher eine Einkaufsliste, 
um Impulsiv-Käufe zu vermeiden
 
Ein Drittel der produzierten Lebensmittel wird verschwendet: 
bei Tisch, zu Hause, auf den Feldern, in den Schulmensen und 
Betriebskantinen oder im Handel (abgelaufene Waren, nicht 
verkaufte Produkte oder solche, die noch vor dem Verkauf 
weggeworfen werden). Jedes Jahr werden 1,3 Milliarden 
Tonnen Lebensmittel verschwendet: eine Menge, mit der 
man die 800 Millionen Menschen, die Hunger leiden, viermal 
ernähren könnte. Und gleichzeitig bedeutet das 3,3 Milliarden 
Tonnen sinnlos verursachte Treibhausgase.
Überprüfen wir das Haltbarkeitsdatum, wählen wir nicht 
zu große Packungen und lernen wir, besser mit unseren 
Lebensmitteln umzugehen, besonders wenn es sich um 
frische und verderbliche Waren handelt.  

2. Versuch, abwechslungsreich 
einzukaufen: biologische Vielfalt ist 
klimafreundlich

75% aller Nahrungsmittel dieser Welt hängen heutzutage von 
12 Pflanzensorten und 5 Tierrassen ab;  Weizen, Reis und Mais 
liefern über 60% der Kalorien, die wir verbrauchen.  
Die biologische Vielfalt ist in Gefahr und ein zu 
einförmiges System hat nicht die Fähigkeit, sich an den 
Klimawandel anzupassen. Biodiversität ist die Grundlage 
für Ernährungssicherheit: wenn man viele verschiedene 
Sorten zur Verfügung hat, die jeweils an die spezifischen 
Klimabedingungen angepasst sind, kann man die Produktion 
auf Veränderungen der Umwelt abstimmen. 

3. Setze beim Kauf nicht auf Ästhetik

Eine krumme Karotte oder ein unregelmäßig geformter Apfel 
sind trotzdem gesund und nahrhaft. Setze nicht um jeden 
Preis auf ästhetische Vollkommenheit der Lebensmittel. 

4. Kauf saisonale Lebensmittel

Produkte, die nicht der Jahreszeit entsprechen, sind weniger 
schmackhaft und verfügen nicht über die Nährstoffe, die 
nur eine Sonnenreifung garantieren kann.  Saisonalität ist in 
erster Linie bei Obst und Gemüse wichtig, gilt aber auch für 
Fisch. Denn wenn man Fisch zur falschen Zeit konsumiert, 
also während der Fortpflanzungsphase, kann das die marinen 
Ökosysteme genauso schädigen.
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Bei Tisch... 
16. Iss weniger Fleisch, dafür von 
besserer Qualität: Fleischherstellung ist der größte 
Verursacher von Umweltverschmutzung und klimatischen 
Veränderungen 
Wenn jede Familie 30% weniger Fleisch und dafür nur aus 
extensiver und lokaler Haltung kaufen würde, würde das die 
Emissionen um zirka 1000 Kilo CO² pro Jahr verringern. Für 
einen Erwachsenen genügt ein halbes Kilo Fleisch pro Woche, 
einschließlich weißem Fleisch und Aufschnitt. Vergessen wir 
auch nicht die Innereien und weniger bekannten Stücke: sie 
sind einfach zuzubereiten, günstiger und trotzdem lecker. 
Denn wenn wir alle nur noch Filet essen würden, was würde 
dann aus dem Rest des Tieres?

17. Auch Fisch kann aus intensiver Zucht 
kommen, vermeide solche Produkte
Nicht nur Fleisch kann aus intensiver Tierzucht kommen, 
auch Fisch. Tropische Garnelen, Lachs oder Pangasius werden 
in überfüllten Käfigen gezüchtet, mit Antibiotika behandelt 
und mit Futtermitteln ernährt. Solche Zuchtmethoden 
verschmutzen die Umwelt und bringen ungesunde 
Lebensmittel hervor.

18. Sprich mit anderen Leuten über diese 
Themen und verbreite die Kampagne 
Menu for Change! 
 

Nährstoffe. Ein Mixer kann Wunder vollbringen! 

11. Bewahre deine Lebensmittel gut auf: 
luftdichte Dosen, Gläser und Gefäße oder 
das Tiefkühlfach können die Haltbarkeit 
von Lebensmitteln verlängern. 

12. Achtung beim Haltbarkeitsdatum: 
„vorzugsweise bis zum...verzehren” bedeutet nicht, dass man 
das Produkt einen Tag danach wegwerfen muss. 

13. Kompostiere: trenne im Rahmen der 
Mülltrennung immer die organischen Abfälle von den 
anderen. Wenn du einen Garten oder Gemüsegarten hast 
(auch wenn er klein ist), kompostiere selbst. 

14. Koch mehr und bereite deine 
Lebensmittel zu: die Vorteile für dich 
selbst und die Umwelt sind größer, als 
du glaubst.

15. Schätze jeden Tropfen Wasser wert 
und geh sparsam damit um!
Wasche Obst und Gemüse in einer Schüssel mit Bikarbonat 
und nicht unter fließendem Wasser. Begrenze die Verwendung 
von PET-Flaschen: um die Flasche zu produzieren verbraucht 
man ungefähr die Hälfte des Wassers, das sie enthält. Wenn 
du einen Gemüsegarten hast, verwende zum Gießen das 
Regenwasser.
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