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Das Wegwerfen und der Abfall von Lebens- 
mitteln sind Gegenstand kontroverser Dis-
kussionen. Zwischen 35 und 50 Prozent aller 
auf der Welt produzierten Nahrungsmittel 
werden weggeworfen. Dieser Verlust und 
diese Verschwendung sind sowohl den Produ-
zenten, den Bauern, der Industrie als auch 
dem Handel und den Verbrauchern zuzu-
schreiben.

Wir sind als Verbraucher verantwortlich für 
die Hälfte der weltweiten Verschwendung. 
Einige einfache Maßnahmen im Kleinen können 
im Großen einen Unterschied bewirken.  
Wenn man vom Kochen ohne Abfälle spricht, 
bezieht sich das zum einen auf die Ver- 
packung der Nahrungsmittel, die man redu-
zieren kann, und zum anderen auf die 
Schalen von Gemüse und Früchten, die man 
oftmals, ohne zu überlegen, wegwirft, 
obwohl man sie durchaus weiterverwenden 
kann.

UNSERE GEWOHNHEITEN ÄNDERN
Wir wählen heute vor allem mit den Augen 
und neigen dazu, nur Produkte zu kaufen, 
die makellos aussehen. Außerdem kaufen wir 
oft zu viel ein und bewahren die Lebens-
mittel nicht immer artgerecht auf, sodass 
sie schnell verderben, wenn wir sie nicht 
rechtzeitig verzehren.

Ein paar einfache Tipps können hier zu 
einer anderen Einstellung verhelfen: Kaufen 
Sie Produkte aus der Region, die der Jah-
reszeit entsprechen. Planen Sie die Mahl-
zeiten im Voraus, und schreiben Sie eine 
Einkaufsliste. So können Sie bereits eine 
Menge Abfall verhindern.

weggeworfen

DER WELTWEIT  
HERGESTELLTEN  
NAHRUNGSMITTEL 

35–50 %

werden
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Die Verschwendung von 
Nahrungsmitteln vermeiden

Mit ein paar einfachen Maßnahmen und etwas Organisation kaufen 
Sie efizienter ein und vermeiden Nahrungsmittelabfälle und 
-verschwendung. Ein guter Koch oder eine gute Köchin zu sein, 
heißt nicht nur, dass man ein Rezept nachkochen kann. Es heißt 
auch, die Nahrungsmittel optimal und möglichst vollständig zu 
verwerten, ob es sich nun um eine Hühnerkarkasse, den Rest 
eines Bratens oder Rote-Bete-Blätter handelt, die man sonst 
immer wegwirft (oder gleich beim Gemüsehändler entfernen lässt).

Kaufen Sie möglichst regionale 
und saisonale Produkte. Bei 
kurzen Transportwegen zwischen 
Produzent und Käufer gibt es 
weniger Verluste. Die Nahrungs-
mittel sind frischer und halten 
sich im Kühlschrank länger.  
Es ergibt sich eine natürliche 
Abwechslung im Laufe der Jah- 
reszeiten.

Kaufen Sie auch Produkte mit 
einem kleinen Makel. Mit ein 
paar praktischen Tipps lassen 
sie sich in leckere Gerichte 
verwandeln.

Behalten Sie den Überblick über 
Ihre Vorräte, und planen Sie Ihre 
Mahlzeiten. Berücksichtigen Sie 
dabei das, was Sie im Vorrats-
schrank, im Kühlschrank und im 
Gefrierschrank haben. Kaufen Sie 
nichts, was Sie nicht brauchen.

Lagern Sie die Nahrungsmittel 
richtig. Nehmen Sie sich  
beim Nachhausekommen die Zeit,  
die Nahrungsmittel richtig zu 
verräumen, damit sie nicht zu 
schnell verderben. Entfernen Sie 
die Verpackungen, und überprüfen 
Sie den Zustand des Produkts. 
Eine verdorbene Frucht oder  
ein verdorbenes Gemüse können 
die umliegenden beeinträchtigen. 
Verwenden Sie Glasgefäße mit 
Schraubverschluss und Clips 
(Verschlussklammern), um ange-
brochene Beutel zu verschließen.

Nutzen Sie Ihren Gefrierschrank. 
Tiefgekühlte Nahrungsmittel  
behalten ihr Aroma länger. 
Beschriften Sie die Gefrier-
beutel mit dem jeweiligen 
Inhalt. Gefrieren Sie rote 
Früchte oder Bananen zuerst auf 
einem Brett oder Blech ausge-
breitet ein, damit sie nicht 
aneinander kleben, und packen 
Sie sie erst dann in Beutel oder 
Behälter. Gefrieren Sie Wein-
reste im Eiswürfelbehälter ein, 
um sie dann für eine Sauce oder 
ein Gulasch wiederzuverwenden. 
Werfen Sie Schalen oder abge-
schnittene Gemüseteile nicht 
weg, sondern bewahren Sie sie in 
einem Beutel im Gefrierschrank 
auf und machen Sie eine Brühe 
daraus (siehe Seite 77), sobald 
der Beutel voll ist.

Nutzen Sie die Möglichkeit, Nah-
rungsmittel einzumachen, zum 
Beispiel als Pickles. In dieser 
Form lassen sich Nahrungsmittel 
länger aufbewahren und ergeben 
eine gute Würzzutat zu ver- 
schiedenen Gerichten (siehe 
Seite 56).

Reste können als Snack oder 
kleiner Imbiss serviert oder 
aber in ein anderes, neues 
Gericht verwandelt werden  
(siehe Kapitel Reste,  
Seite 218–251).

Weniger Nahrungsmittel verschwenden  
und sie besser verwenden

TIEF-
GEFRIEREN 

UND 
EINMACHEN

AUF-
BEWAHREN

EINKAUFEN

PLANEN

lagern

REGIONAL

Auch nicht 
ganz 

makellose 
Produkte 

UND SAI
SONAL

Mahlzeiten planen

Richtig Verpa
ckung

 entf
ernen

Schraubgläser und 

Zip-Beutel verwenden

Reste

und weiterverwerten
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Schritt 1

Das Gemüse etwa 5 cm oberhalb  

der Wurzeln abschneiden.

Schritt 2

Das Gemüsestück gut putzen und  

in einem etwas höheren Behältnis  

in 2–3 cm Wasser stellen.

Schritt 3

Warten, bis es sprießt. Je nach  

Planze dauert das 2 oder 3 Tage.

Schritt 4

Das Wasser alle 2 Tage wechseln  

oder frisches Wasser hinzufügen.

Schritt 5

Das neu gebildete, frische Grün 

ernten!

Viele Gemüseabschnitte und Wurzelknollen kann man nicht nur verkochen, 
sondern daraus auch neues Pflanzengrün ziehen. Sie brauchen nur  
der Anleitung zu folgen, sie in etwas Wasser einzustellen und können  
sich schon bald an neuem, frischem Grün erfreuen.

Zahlreiche Teile von Gemüsen können zur Bewurzelung in Wasser gestellt 

werden. Natürlich braucht es dazu ein bisschen Zeit, und auch ein  

grüner Daumen kann nicht schaden. Die folgenden Planzen eignen sich  
für Anfänger:

Kopfsalat

Pak Choi

Frühlingszwiebeln

Stangensellerie

Lauch

Zitronengras

Fenchel

Stangensellerie FenchelLauchzwiebeln LauchPak Choi

Gemüsereste wachsen lassen
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Orangenschalen-Senf
600 g unbehandelte Schalen  
von ausgepressten Orangen,  
in Stücke geschnitten

150 g Zucker

120 g Glukosesirup

60 ml Senföl

>>> Für

500 g   

>>> Zubereiten

5 minUTEn

>>> Kochen

50 minUTEn

>>> Ruhen

2 nächte +2 Wochen

Die Orangenschalenstücke mit Zucker, Glukosesirup und 
200 ml Wasser in einen Kochtopf geben und 10 Minuten 
kochen lassen. Über Nacht zugedeckt ziehen lassen. Am 
nächsten Tag aufkochen und so lange kochen, bis die 
Masse dick und klebrig wird. Im Mixer oder Blitzhacker 
pürieren, dabei ein paar kleinere Orangenstücke be- 
lassen. Das Senföl unter die erkaltete Masse rühren.  
In sterilisierte Gefäße füllen, verschließen, auf den 
Kopf stellen und über Nacht ruhen lassen. Am nächsten 
Tag wieder umdrehen. Vor der Verwendung an einem  
kühlen trockenen Ort 2 Wochen ruhen lassen.

120  früchte



Zwiebelschalen
Zwiebelschalen enthalten viele Anti- 

oxidantien und stimulieren die Immun- 

abwehr. Werfen Sie sie nicht weg! 

Kochen Sie sie in einer Brühe mit, sie 

wird dadurch aromatischer. Sie können 

sie auch fein geschnitten einem Crêpe- 

oder Pfannkuchenteig hinzufügen. Sie 

eignen sich auch zum Färben. Kochen Sie 

sie dazu in Wasser zusammen mit dem  

zu färbenden Stoff auf.

Bananenschalen
Das in den Bananenschalen enthaltene 

Magnesium und Kalium verleiht Glanz. 

Polieren Sie Ihre Schuhe oder Silber 

mit der Innenseite der Bananenschale 

und wischen Sie mit einem Tuch nach. 

Bananenschalen machen auch Fleisch 

zarter: Dazu werden sie zusammen mit 

dem Bratenstück mitgebraten. Im Kompost 

zersetzen sie sich und reichern die 

Erde mit Nährstoffen an. In Stücke 

geschnitten und rund um Rosenstöcke 

eingegraben, vertreiben sie Insekten, 

die diesen Geruch nicht mögen.

Zitrusschalen
Für einen Zitrusreiniger ein Gefäß zur 

Hälfte mit Zitrusschalen füllen; es 

darf aber kein Fruchtleisch mehr dran 
sein. Das Gefäß mit weißem Essig auf-

füllen und 2 Wochen an einem dunklen, 

kühlen Ort ruhen lassen. Nach und nach 

können noch mehr Zitrusschalen hinzu- 

gefügt werden. Die Flüssigkeit nach  

2 Wochen abseihen und den Zitrusessig 

in eine Sprühlasche füllen. Dieser 
Essig kann mit Wasser verdünnt werden. 

Geeignet als wohlriechendes Reinigungs-

mittel für fast alle Oberlächen, zu- 
dem chemiefrei und natürlich abbaubar.

Kaffeesatz
Kaffeesatz beseitigt schlechte Gerüche 

im Kühlschrank. Dazu eine kleine 

Schüssel mit Kaffeesatz füllen und ein 

paar Tage offen in den Kühlschrank 

stellen. Das funktioniert übrigens auch 

im Schuhschrank. Kaffeesatz kann auch 

als Dünger verwendet werden, denn er 

ist reich an Nährstoffen wie Kalzium, 

Stickstoff, Kalium, Magnesium und 

anderen Mineralien. Er eignet sich für 

Planzen, die saure Böden mögen.

Eierschalen
Schnecken kriechen nicht gerne über 

spitze zerkleinerte Eierschalen.  

Verstreuen Sie diese Eierschalen im 

Garten, um diese Schädlinge zu  

vertreiben. Eierschalen liefern auch 

Kalzium für Ihre Tomatenplanzen. Es 
reicht schon, ein paar Eierschalen in 

die Erde zu geben, bevor die Tomaten 

geplanzt werden.

Teebeutel
Sammeln Sie gebrauchte Teebeutel in 

einer kleinen Schüssel. Nach ein paar 

Tagen haben Sie genügend Teeblätter 

beisammen, um einen großen Krug Eistee 

zuzubereiten. Gießen Sie kochendes 

Wasser über die Beutel und fügen Sie 

etwas Zitrusschalenpulver (Seite 114), 

Pirsichschalen oder einige Erdbeer-
stiele zum Aromatisieren hinzu. Lassen 

Sie den Tee ziehen, bis er abgekühlt 

ist (damit es schneller geht, zum 

Abkühlen in den Kühlschrank stellen). 

Abseihen und mit Eiswürfeln servieren.

Welche anderen Nahrungsmittel 

kann man wiederverwenden?

Viele Schalen und Abfälle lassen sich verkochen, und jene, die sich 

dafür nicht eignen, können trotzdem noch auf vielfältige Weise genutzt 

werden, bevor sie auf dem Kompost landen. Hier ein paar Tipps dazu.



Erdbeermilch

Für ein fast leeres Glas mit  
Erdbeermarmelade: 

*  150 ml Milch auf die gewünschte 
Temperatur erhitzen.

* In das Glas gießen.
* Gut schütteln und trinken.

Tomatensauce
Für ein fast leeres Glas  
Tomatensauce:

*  1 Portion Spaghetti kochen.
*  Olivenöl, Chililocken,  
1 EL Spaghettikochwasser und 
Kapern in das Glas geben.

*  Großzügig salzen und pfeffern.
*  Gut schütteln und über die 
Nudeln gießen.

*  Vermischen und mit geriebenem 
Käse bestreuen.

Reste  
in Schraubgläsern

Oliven
Den Saft von eingelegten Oliven 
aufbewahren und in einem Cocktail 
verwenden oder 1 Esslöffel davon 
unter Spaghetti alla puttanesca 
(mit Kapern und Oliven) rühren.

Vinaigrette
Für ein fast leeres Marmeladen- 
oder Senfglas:

* Olivenöl hinzufügen.
*  Essig hinzufügen (die Hälfte der 
Ölmenge).

*  Senf bei einem Marmeladenglas  
und Honig bei einem Senfglas  
hinzufügen, um die scharf-süße 
Note zu erzielen.

* Großzügig salzen und pfeffern.
* Gründlich schütteln – fertig!

Viele Lebensmittel werden in 
Schraubgläsern verkauft. Es ist 

gut, nicht nur die Gläser zu 
reinigen und wiederzuverwenden, 
sondern auch ihren Inhalt bis auf 
den letzten Tropfen aufzubrauchen. 
Hier inden Sie einige Tipps, um 
solche Reste zu verwenden.


