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Neulich im Supermarkt

10 vor 7 – jetzt heißt’s einen Sprint durch den Supermarkt hinlegen, damit’s noch etwas zum 
Abendessen und fürs Frühstück gibt!

„Was magst du heute essen?“ Martin ist unentschlossen. „Vielleicht Spagetti mit scharfer Toma-
tensauce. Oder doch lieber Wokgemüse mit Reis? Fleischknödel mit Kraut haben wir auch schon 
lange nicht mehr gehabt. Und Spinatstrudel mit Schafkäse wäre auch lecker …“
Nach einem raschen Blick auf die Uhr meint Christina nur: „Na dann schauen wir einfach mal, 
was wir so bekommen!“

Und schon rauschen die beiden gemeinsam an den Gemüseregalen vorbei und greifen sich  
Karotten, eine Zucchini, Tomaten und Paprika. „Hast du eine Ahnung, ob wir noch Zwiebel ha-
ben?“ Christina hat genauso wie Martin keine Ahnung. „Na dann nehmen wir lieber sicherheits-
halber welche mit.“
Martin hat gerade noch aus dem Augenwinkel heraus fertig geschnittene Wassermelone in der 
Kühltheke entdeckt. Er schnappt sich die Packung und stellt sie in den Einkaufswagen. Damit 
wäre die gesunde Nachspeise auch sichergestellt.

Dann geht’s auch schon weiter zum Gebäck. Christina ärgert sich: „Nichts mehr hier! Das geht 
uns jedes Mal so! Ich verstehe nicht, warum die nie frisches Gebäck haben!“ Frustriert greift sie 
sich ein Baguette, das noch einsam und verlassen in den Brotkörben liegt. „Da isst jeder von 
uns morgen in der Früh genau ein Stück, und den Rest werfen wir dann weg, weil er eintrocknet 
und wir keine Lust mehr drauf haben …“ Aber in der Not bleibt eben nichts anderes, und schon 
laufen die beiden mit dem sich schnell füllenden Einkaufswagen weiter.

„Spagetti sollten wir noch haben, aber eine Dose passierter Tomaten für das Sugo brauchen wir.“ 
Gesagt, getan – die Dose wandert zum restlichen Einkauf. „Salat wäre auch nicht schlecht“ – Mar-
tin startet noch einmal zum Gemüse durch und nimmt dort einen der vorkonfektionierten Salate 
im Plastiksackerl, eine bunte Salatmischung. Da kann nichts schief gehen.
„Hast du nachgesehen, ob wir noch Eier fürs Frühstück haben?“ „Nein, hab ich vergessen.“ Und 
wieder starten die beiden in Richtung Kühlregal – schnell noch frische Eier eingepackt, nebenher 
einen Aufstrich gegriffen und schon ertönt die nette Stimme aus der hauseigenen Tonanlage, 
die ankündigt, dass das Geschäft nun schließt und sich alle Kunden bitte zu den Kassen bege-
ben sollen. „Geh lauf doch schnell noch einmal und hol Wurst und Käse – für alle Fälle fürs Früh-

stück.“ Auch das wird prompt erledigt.

Auf dem Weg zur Kasse begegnen den beiden noch viele Produkte, von 
denen sie nicht mehr genau wissen, ob sie sie noch zu Hause haben: 

also lieber schnell noch ins Wagerl damit, bevor man sich zu Hause 
darüber ärgert, dass sie fehlen: Auf diesem Weg wandern noch 

Chips, Mineralwasser, Fruchtsaft und Schokokekse in den Wagen, 
bevor’s endlich ans Zahlen geht.

„Puh“ – als die beiden nach zehn Minuten Shoppingsprint 
wieder vor dem Supermarkt stehen, sind sie erleichtert: alles 
erledigt! Schon am Weg nach Hause kommen allerdings 
erste Zweifel auf. 

 

© Edyta Pawlowska - Fotolia.com
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„Irgendwie hab ich das Gefühl, wir haben etwas Wichtiges vergessen …“ meint Martin, der in 
beiden Händen prall gefüllte Einkaufsbeutel trägt.
Zuhause beim Einräumen der Einkäufe ist dann auch rasch klar, was fehlt: Während in der Spei-
sekammer noch 1 kg Zwiebel und 500 g Tomaten, die es schon sehr eilig haben, auf Christina 
und Martin warten, gibt’s weit und breit keine Spagetti mehr. Und auch keinen Reis.

Dafür prangt eine halbe Wassermelone in der Gemüselade, die schon dringend gegessen 
werden möchte. Und zu allem Überfluss bemerken die beiden beim Einräumen der Eier, dass 
sie eine Packung erwischt haben, bei der schon zwei Eier zerbrochen sind – das ist nicht nur 
ärgerlich, sondern macht auch noch jede Menge Dreck. Aber der Ärger nimmt kein Ende: Nicht 
genug, dass die frisch gekauften Karotten bei näherer Betrachtung gar nicht mehr frisch, son-
dern schon ziemlich eingeschrumpelt sind, ruft auch die Salatmischung bei Christina heftigen 
Widerstand hervor.
 
„Na geh! Die ist ja auf der Seite schon offen. Und außerdem ist Endiviensalat drin. Den mag ich 
doch nicht! Der schmeckt so bitter! Den können wir gleich direkt entsorgen …“
Auch beim Einräumen von Wurst und Käse kommt keine Freude auf – viel zu groß sind die Vor-
räte, die schon im Kühlschrank lagern. Beim Check der Ablaufdaten schauen sich Christina und 
Martin alarmiert an – nicht nur, dass die alten Vorräte schon dringend verbraucht werden sollten, 
laufen die neu gekauften Packungen auch noch demnächst ab. D.h., dass sie sich so rasch wie 
möglich etwas einfallen lassen müssen, um die viele Wurst und ganze drei Packungen Käse zu 
verarbeiten.

Resigniert stehen die beiden vor dem geöffneten Kühlschrank. „Und – was sollen wir jetzt es-
sen?“ Ratlos wartet Christina darauf, dass Martin eine Eingebung hat. Und tatsächlich – anders 
als bei der Salatauswahl enttäuscht er sie diesmal nicht. „Naja … was hältst du davon, wenn wir 
bestellen? Asiatisch haben wir schon lang nicht mehr gehabt.“ – „Gute Idee …“

Was haben Christina und Martin falsch gemacht? Was sollten sie in ihrem Einkaufsverhalten ändern?
Notiere im ersten Schritt, welche Fehler Christina und Martin passiert sind.
Versuche anschließend, ausgehend von der Fehlerliste die wichtigsten Regeln für einen 
Einkauf mit Köpfchen zu formulieren.
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Dos & Don’ts

mit Einkaufszettel
einkaufen

Haltbarkeitsdatum
prüfen

nur gut verpackte 
Lebensmittel kaufen

die richtige Menge/
nicht zu viel kaufen

überprüfen, ob die 
Produkte frisch sind

nach dem Einkauf 
schnell lagern

saisonale Produkte 
kaufen

Vorratscheck 
vorm Einkauf

mit vollem Magen 
einkaufen

regionale Produkte 
kaufen

Zeit nehmen 
fürs Einkaufen

nichts kaufen, 
was man nicht braucht

Do Don‘t

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

2

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

2
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

2

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

2

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.“

1
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Einkaufen – gewusst wie!
Wer mit Köpfchen einkauft, spart nicht nur Geld, sondern leistet auch einen wichti-
gen Beitrag für weniger Lebensmittel- und damit Ressourcenverschwendung.

Einkaufszettel nicht vergessen!
Wer sich vor dem Einkaufen aufschreibt, was er braucht, kann nicht nur sicher 
sein, dass er nichts Wichtiges vergisst. Ein Einkaufszettel schützt auch davor, un-
nötige Lebensmittel einzukaufen, die schlussendlich nicht gebraucht werden und 
entsorgt werden müssen.

Zeit fürs Einkaufen nehmen!
Eile führt dazu, dass Falsches oder auch Unnötiges im Einkaufswagen landet. Ab-
gesehen davon entfällt bei Zeitnot meistens auch die Kontrolle der Lebensmittel 
in Sachen Haltbarkeit und Frische. Auch so wird Lebensmittelmüll produziert.

Verpackung checken!
Lebensmittelverpackungen sollten immer unversehrt sein. Beschädigte Verpa-
ckungen oder aufgeblähte Dosen haben im Einkaufswagen nichts verloren. 
In rohem Fleisch-, Fisch- oder Geflügelsaft sind außerdem Bakterien enthalten, die 
auf keinen Fall mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen sollten. Am besten 
transportierst du diese „kritischen“ Verpackungen in separaten Plastikbeuteln.

Noch haltbar?
Beim Einkaufen solltest du immer Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsda-
tum überprüfen. Wenn du vorhast, das Lebensmittel sofort zu verarbeiten, kannst 
du auch bewusst Produkte wählen, die bereits unmittelbar vor Erreichen des Min-
desthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatums stehen.

Frisch genug?
Obst, Gemüse und leicht verderbliche Lebensmittel solltest du immer auf ihre 
Frische überprüfen. Fleisch zum Beispiel darf nie ausgetrocknet sein, sollte aber 
auch nicht im eigenen Saft schwimmen. Obst und Gemüse sollten frisch und kna-
ckig aussehen. Druckstellen, faule Stellen, braune Ränder oder sichtbarer Schim-
mel sind Zeichen dafür, dass die Ware nicht mehr frisch ist. Auch welke Blätter 
oder eingetrocknete Schnittflächen sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass das 
natürliche Ende der jeweiligen Frucht bevorsteht.

Gut kühlen!
Leicht verderbliche Lebensmittel so rasch wie möglich nach Hause transportiert 
und dort wieder gekühlt werden. Damit die Temperatur während des Transports 
nicht um mehr als 3 °C erhöht wird, solltest du immer eine Kühltasche bei der 
Hand haben. Außerdem sollten leicht Verderbliches und Gefrorenes immer erst 
am Ende deiner Einkaufstour im Einkaufswagen landen.

© Nomad_Soul - Fotolia.com
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Achtung: Etikett!

Auszüge aus der Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz über die Kennzeichnung von verpackten Lebensmitteln (Le-
bensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 - LMKV), Fassung vom 15.09.2014; zitiert von https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnor
men&Gesetzesnummer=10010723

§ 1.  (1) Diese Verordnung ist auf alle verpackten Waren 
(Lebensmittel) - ausgenommen Waren, die 
dem Weingesetz 1999 in der jeweils gelten-
den Fassung unterliegen - , die - ohne wei-
tere Verarbeitung - für den Letztverbraucher 
bestimmt sind, anzuwenden; […]

(2) „Verpackt” (Abs. 1) sind Waren, die in Behält-
nissen oder Umhüllungen beliebiger Art, de-
ren Inhalt ohne Öffnen oder Veränderung der 
Verpackung nicht vermehrt oder vermindert 
werden kann, abgegeben werden sollen. […]

§ 2.   Diese Verordnung gilt nicht für Waren, die in 
Gegenwart des Käufers verpackt werden und 
für zur Verkaufsvorbereitung verpackte Waren, 
wenn diese nur zur kurzfristigen Lagerung 
für die unmittelbare Abgabe an den Letztver-
braucher, ausgenommen Selbstbedienung, 
bestimmt sind.

§ 3.  (1) a) Die Kennzeichnungselemente (Angaben) 
müssen leicht verständlich sein und sind an 
gut sichtbarer Stelle deutlich lesbar und dau-
erhaft auf der Verpackung oder auf einem 
mit ihr verbundenen Etikett anzubringen; sie 
dürfen nicht durch andere Angaben oder 
Bildzeichen verdeckt oder getrennt werden.

b) Die Datumsangaben haben in der Reihen-
folge Tag, Monat, Jahr sowie unter Sicher-
stellung der Eindeutigkeit des Datums zu 
erfolgen. […]

§ 4.  (1)  Verpackte Waren sind wie folgt zu kenn-
zeichnen, sofern die §§ 5 bis 7 nicht anderes 
bestimmen: 

1. die Sachbezeichnung einer Ware. Das ist 
jene Bezeichnung, die in den für diese Wa-
ren geltenden Rechtsvorschriften vorgese-
hen ist. […]

5. der Zeitpunkt, bis zu dem die Ware ihre 
spezifischen Eigenschaften behält (Mindest-
haltbarkeitsdatum) mit den Worten:

„mindestens haltbar bis ...”, wenn der Tag 
genannt wird;

„mindestens haltbar bis Ende ...”, wenn nur 
Monat oder Jahr genannt werden, bestimmt 
nach

a) Tag und Monat, wenn deren Haltbarkeit 
weniger als drei Monate,

b) Monat und Jahr, wenn deren Haltbarkeit  
zwischen drei und 18 Monaten und

c) dem Jahr, wenn deren Haltbarkeit mehr als 
18 Monate beträgt;

in Verbindung mit der Angabe „mindestens 
haltbar ...” ist entweder das Datum selbst 
oder die Stelle, an der es in der Etikettierung 
angegeben ist, einzusetzen;

6. die Temperaturen oder sonstigen Lagerbe-
dingungen, wenn deren Einhaltung für die 
Haltbarkeit wesentlich ist; […]

§ 5.   Anstelle des Mindesthaltbarkeitsdatums (§ 4 
Abs. 1 Z 5) ist bei in mikrobiologischer Hinsicht 
sehr leicht verderblichen Waren, die folglich 
nach kurzer Zeit eine unmittelbare Gefahr für 
die menschliche Gesundheit darstellen könn-
ten, das Verbrauchsdatum mit den Worten: 
„verbrauchen bis ...” anzugeben; es ist das 
Datum selbst oder die Stelle, an der es in der 
Etikettierung angegeben ist, einzusetzen. […]

§ 7.  (1)  Die Angabe folgender Kennzeichnungsele-
mente ist bei den nachstehenden Waren nicht 
erforderlich: […]

3. das Mindesthaltbarkeitsdatum bei

- Frischobst und Frischgemüse - einschließ-
lich Kartoffeln

- das nicht geschält, geschnitten oder ähn-
lich behandelt worden ist; diese Ausnahme 
gilt nicht für Keime von Samen und ähnli-
che Erzeugnisse, wie Sprossen von Hülsen-
früchten;

- Getränken mit einem Alkoholgehalt von 10 
oder mehr Volumenprozent;

- alkoholfreien Erfrischungsgetränken, 
Fruchtsäften, Fruchtnektar und alkoho-
lischen Getränken in Einzelbehältnissen 
von mehr als 5 Litern, die an Einrichtungen 
der Gemeinschaftsversorgung geliefert 
werden;

-  Backwaren, die ihrer Art nach normaler-
weise innerhalb von 24 Stunden nach der 
Herstellung verzehrt werden;

- Essig;

- Speisesalz;

- Zucker in fester Form;

- Zuckerwaren, die fast nur aus Zuckerarten 
mit Aromastoffen und/oder Farbstoffen 
bestehen;

- Kaugummi und ähnlichen Erzeugnissen 
zum Kauen;

- Speiseeis in Portionspackungen;

Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung regelt, welche Lebensmittel in welcher Form ge-
kennzeichnet werden müssen.
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Kannst du die nachfolgenden Fragen beantworten?

1. Für welche der nachfolgenden Waren gilt die Kennzeichnungsverordnung?

 Äpfel, die einzeln verkauft werden

 frische Semmeln

 Gulasch-Dose

 Käse von der Bedienungstheke

 Mineralwasserflasche

 mit Wurst und Käse gefüllte Semmel von  
 der Selbstbedienungstheke

 Packung mit vor- bzw. teilgebackenen Semmeln  
 zum Aufbacken

 Semmel mit warmem Leberkäse

 Tiefkühlpizza

 Viererpack Kiwis

 Wurstaufschnitt aus der Selbstbedienungstheke

2. Formuliere mit eigenen Worten, für welche Waren die Verordnung nicht gilt.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. Auf einer Dose ist als Zeitpunkt der Produktion folgendes Datum angegeben: 11 10 12.

a. In welchem Jahr wurde die Dose hergestellt? ..................................................................................

b. Welcher Paragraph regelt die Anordnung von Tag, Monat und Jahr?

.....................................................................................................................................................................

4. Wie wird in der Kennzeichnungsverordnung das Mindesthaltbarkeitsdatum definiert?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. Welche Eigenschaften könnten unter den Begriff „spezifische Eigenschaften“ fallen, der in  
§ 4 (1) 5 genannt wird?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

6. Bei welchen Lebensmitteln muss an Stelle des Mindesthaltbarkeitsdatums das Verbrauchsdatum 
angegeben werden? Nenne zwei konkrete Beispiele.

.....................................................................................................................................................................
 

.....................................................................................................................................................................
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7. Nenne zehn Beispiele für Lebensmittel, bei denen kein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben  
werden muss.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

8. Auf einem Produkt ist folgender Vermerk aufgedruckt: „Mindestens haltbar bis 06 2015“.
 In welchem Zeitrahmen liegt die Haltbarkeit von Produkten mit einer solchen Datumsangabe?

.....................................................................................................................................................................

9. Nenne jeweils drei Beispiele für Produkte mit einer Haltbarkeit bis zu drei Monaten, zwischen 
drei und 18 Monaten sowie über 18 Monaten.

< 3 Monate: ...............................................................................................................................................

3-18 Monate: .............................................................................................................................................

> 18 Monate: .............................................................................................................................................

10. Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig, welche falsch?

richtig falsch

a. Aufgrund der Salmonellengefahr müssen Eier nach Erreichen des 
Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt werden.  

b. Bei herkömmlichen Biersorten, die weniger als 10 Volumenprozent 
Alkoholgehalt haben, muss kein Mindesthaltbarkeitsdatum angeführt 
werden.

 

c.  Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt das Datum an, bis zu dem etwas 
verbraucht werden sollte.  

d.  Ist ein Produkt sachgerecht gelagert, gilt das Mindesthaltbarkeits-
datum auch dann noch, wenn es bereits geöffnet wurde.  

e.  Lebensmittel, die das Verbrauchsdatum überschritten haben, können 
nach erfolgreicher Genießbarkeitsprüfung bedenkenlos gegessen 
werden.

 

f. Mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum werden nur verpackte Produkte 
versehen.  

g. Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, dürfen Lebensmittel 
nicht mehr verkauft werden.  

h. Verkocht man Lebensmittel vor Erreichen ihres Verbrauchsdatums, so 
verlängert man damit nicht ihre Haltbarkeit.  

i. Produkte, deren Verbrauchsdatum überschritten ist, dürfen nicht 
mehr verkauft werden.  

j. Werden Lebensmittel vor Erreichen ihres Verbrauchsdatums tiefge-
froren, so verlängert das ihre Haltbarkeit nicht.  
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Mindestens oder maximal? 

Die beiden Produkte auf den Abbildungen wurden am selben Tag gekauft.  
Bei beiden wurde außerdem auf möglichst lange Haltbarkeit geachtet.

Um welches Produkt handelt es sich?  Um welches Produkt handelt es sich?

.........................................................................  .........................................................................

Muss dieses Produkt entsorgt werden, 
wenn das angegebene Datum überschrit-
ten wurde? Begründe deine Entscheidung.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Muss dieses Produkt entsorgt werden, 
wenn das angegebene Datum überschrit-
ten wurde? Begründe deine Entscheidung.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Darf dieses Produkt nach Überschreiten 
des angegebenen Datums noch verkauft 
werden?

.........................................................................

Darf dieses Produkt nach Überschreiten 
des angegebenen Datums noch verkauft 
werden?

.........................................................................

Kannst du den angeführten Termin durch op-
timale Lagerung nach hinten verschieben?

.........................................................................

Kannst du den angeführten Termin durch op-
timale Lagerung nach hinten verschieben?

.........................................................................

Führe weitere Lebensmittel an, die über ein Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum  
verfügen, und ordne diese anschließend nach Lebensmittelgruppen.

Mindesthaltbarkeitsdatum

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Verbrauchsdatum

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
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Frischetest
Nicht jedes Lebensmittel ist mit einem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum markiert. 
Und selbst wenn das der Fall ist – über die Frische eines Produktes sagt das noch nicht viel aus.
Du hast Angst, dass du beim Einkaufen danebengreifst und Produkte auswählst, die nicht mehr 
frisch sind? Wenn du ein paar Zeichen richtig deuten kannst, bist du auf der sicheren Seite!

Ergänze bei den Frischemerkmalen das dazugehörige Lebensmittel!

…………………………………………………. Beutel nicht aufgebläht

…………………………………………………. fester Stiel und pralle, knackige Schale

…………………………………………………. geschlossene Köpfe; drückt man mit dem  
      Fingernagel auf die Schnittenden, tritt Saft aus.

…………………………………………………. grüne saftige Stiele, pralle Haut

…………………………………………………. klare volle Augen und feste hellrosa Kiemen

…………………………………………………. klingt beim Klopfen hohl.

…………………………………………………. kräftige Farbe, keine Trockenränder, liegt nicht im   
      eigenen Saft und das sichtbare Fett ist weiß bis leicht  
      gelblich.

…………………………………………………. leuchtend rote Farbe und frische grüne Blätter, die  
      nicht an der Frucht kleben.

…………………………………………………. normaler, nicht aufgeblähter Deckel

…………………………………………………. riecht am Stielansatz angenehm fruchtig.

…………………………………………………. saftige grüne Blätter und ein heller frischer Strunk

…………………………………………………. weiße Schnittstelle am Stiel und rosafarbene Lamellen

Foto © homydesign, fotonen, ognianmed, lurs - Fotolia.com, Hofer, Andrea Wilhelm,  
 marrfa, Roxana, Dmytro Smaglov, Dionisvera, Natika, amenic181 - Fotolia.com
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7. Ihre Zweige und die dazwischen sitzenden und zwitschernden Schwalben haben 
schon so manche Zunge fast gebrochen. Frisch zu kaufen gibt es sie im August und 
September. 

Arbeitsblatt  7

Eine Frage der Saison
Anders als Importware haben österreichische Lebensmittel den großen Vorteil, dass sie nur kur-
ze Transportwege zurücklegen müssen. Sie kommen damit nicht nur frischer ins Regal, sondern 
verbrauchen auf ihrem Weg auch weniger wertvolle Ressourcen.
 
Hast du eine Ahnung, welches Gemüse und Obst wann Saison hat?  
Mit Hilfe der Tipps solltest du das Kreuzworträtsel lösen können!
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10 Manche kennen dieses Ge-
müse nur vom Tee, der bei 
Magen-Darm-Problemen und 
Atemwegsbeschwerden hilft. 
Tatsächlich kann man die faust-
dicke Knolle aber auch roh 
genießen oder sie zu leckeren 
Gemüsespeisen verarbeiten. 
Frisch zu kaufen gibt es sie von 
Juni bis Oktober. 

1. Sie treibt dir das ganze Jahr über original österrei-
chisch die Tränen in die Augen. So richtig frisch ist sie 
allerdings nur von Mai bis September. 

 Den leicht nussigen Geschmack dieser Salatsorte, die 
auch als Rapunzel bekannt ist, kannst du von Septem-
ber bis April frisch genießen. Nur wenn’s richtig warm 
wird, musst du auf ihn verzichten – denn er hält zwar 
  bis zu 15 Minusgraden stand, aber hei- 
  ße Temperaturen mag er gar nicht.

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

2

4 Zu kaufen gibt es diese rote Frucht zwar das ganze Jahr 
über, nachdem sie sich aber nur sehr kurz hält, bekommst 
du sie österreichisch nur von Mai bis August frisch auf den 
Teller, in die Schale oder in deinen Smoothie.

5. Er ist vielen tiefgefroren oder als Dosenleibspeise eines 
Zeichentrickhelden bekannt. Tatsächlich ist dieses kalo-
rienarme Blattgemüse aber nicht nur aus der Tiefkühl-
truhe verwertbar, sondern kann auch frisch zu leckeren 
Gerichten verarbeitet werden. Ihn gibt es von April bis 
Juli und von September bis November. 

6 Diese stark wasserhaltige Frucht, die in Österreich unter 
zwei Namen bekannt ist, wird für vieles verwendet. Sie 
wird in Suppen und Saucen verkocht oder roh als Salat 
gegessen. Enthäutet und eingelegt im eigenen Saft be-
kommst du sie das ganze Jahr über in Konservendosen. 
Frisch kannst du ihren leicht säuerlich-süßlichen Ge-
schmack allerdings nur von Juni bis Oktober genießen. 

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“
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8 Als Salat aus dem Glas mit markan-
ter Farbe kennt diese Frucht so gut 
wie jede/r – aber selbst verarbeitet 

wird sie selten. Eigentlich schade, 
denn diese nährstoffreiche Knol-
lenfrucht ist nicht nur vielseitig 
verwendbar, sondern auch das 
ganze Jahr über zu bekommen: 
von Juli bis Oktober sogar frisch       

     von der Ernte. (2 Wörter; "ü"="ue")

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

8

9 Rund um Halloween haben 
sie Hochsaison – wobei 
da die Erntezeit eigent-
lich schon vorbei ist. Denn 
frisch vom Feld bekommst 

du die größte Beere 
der Welt, von der es 
mehr als 850 verschie-
dene Sorten gibt, von 

August bis Oktober. Von 
November bis März wird 
auf Lagerbestände zurück-
gegriffen. ("ü"="ue")

3 Wer es mild 
möchte, hat mit  
ihnen vielleicht 
ein Problem. 

 Denn sie sind 
nicht nur als 
Deko ein Hin-
gucker, sondern  
können’s beim 
R e i n b e i ß e n 
auch ganz schön 
scharf! Roh sind 
sie ein leckerer 
Snack, in der 
Suppe oder 
gegart ver-
lieren sie an 
Schärfe und ge-
ben den Spei-
sen eine pikante 
Note. Von April 
bis Oktober gibt 
es sie frisch zu 
kaufen. 

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“
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Help!!!!! Party geplant!

Hilfe! Panik! 
Meine Geburtstagsfete steht an! Bin heuer zum ersten Mal selbst Partyplaner und 
krieg‘ grad Panik, dass ich irgendetwas ganz Wichtiges vergessen könnte! Hab 
sowas noch nie gemacht und keine Ahnung!
Bitte um vieeeeele Infos!
;-) Niko

Posts: 256

Mitglied seit 
25.10.2013

Hi, Niko!

Keine Panik!  Du schaffst das! Ich hab nach meiner letzten Geburtstagsfeier 
beschlossen, dass meine Mutter in Zukunft bei meinen Partys nichts mehr zu reden 
hat! Ihre Vorstellung von einem gelungenen Fest (so nennt sie das …) beinhaltet 
Topfschlagen, Blinde Kuh und Reise nach Jerusalem. Und das Ganze stellt sie dann 
noch unter ein ganz „cooles“ Motto. Ich darf gar nicht mehr dran denken, sonst 
jagt‘s mir heut noch kalte Schauer über den Rücken!  
Aber vielleicht hast du ja auch so eine „coole“ Mutter, die glaubt, sie kennt sich aus, 
nur weil sie einen Facebook-Account hat … dann muss ich dir ja nichts erzählen … 

Zu meinem 13. hab ich die Sache dann jedenfalls einfach selbst in die Hand 
genommen. Mit meinen Eltern hab ich nur noch den Termin vereinbart. Und ein 
Budget ausgehandelt … 
Dass die Feier bei uns im Garten stattfindet, war von Anfang an klar. Wir haben ein 
Haus mit Partykeller, für Schlechtwetter war also vorgesorgt.

Die Einladungen hab ich vier Wochen vorher über Facebook verschickt, und alle, 
die nicht reagiert haben, hab ich dann 10 Tage vorher nochmal persönlich oder 
per SMS gefragt, ob sie kommen. Schlussendlich haben 12 von 15 zugesagt. Mehr 
als ich eigentlich gedacht hab …
Damit kam auch schon eines meiner größten Probleme: das Budget. Eigentlich 
wollte ich ein richtig tolles Gartenfest mit Fackeln, Feuerschalen, Lampions, Lichter-
ketten, bunten Cocktailschirmchen und gedrehten Strohhalmen machen. Bei den 
vielen Gästen, die ich verpflegen musste, und dem schmalen Budget hat’s aber 
schlussendlich nur für Cocktailschirmchen und alte Lampions aus der Faschings-
dekokiste gereicht ... 

Gott sei Dank war mir mein Bruder seit seinem letzten Zoff mit meinen Eltern noch 
etwas schuldig – so hab ich ihn als DJ einspannen können. Er hat zwar zuerst ein 
bissl gemurrt, war dann aber voll bei der Sache und hat seinen MP3-Player und 
unsere Mini-Stereoanlage zum Glühen gebracht.

Essenstechnisch hätte ich am liebsten eine richtig fette Grillparty gemacht, mit Bur-
gern, Salaten und Saucen. Aber damit waren meine Eltern nicht einverstanden. (So 
ganz ohne Mitreden geht's halt dann doch nicht … ) Schlussendlich haben wir 
uns dann auf ein Buffet mit Hotdogs zum selber Belegen, 3 verschiedene Salate 
und Muffins geeinigt.

Posts: 396

Mitglied seit 
09.07.2013

Foto © Peter Galbraith, Albert Ziganshin - Fotolia.com,  
 Smileys: pandawild - Fotolia.com
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Die Hotdogs waren supereasy vorzubereiten. Und das obwohl ich eigentlich einen 
großen Bogen um die Küche mache! Ich hab einfach Hotdog-Brötchen, Frankfurter, 
Senf, Ketchup, Röstzwiebel und Gurkerl gekauft. Gibt’s alles fertig im Supermarkt. Mir 
ist nur ein wirklich doofer Fehler passiert. Ich hab nämlich jeweils zwei Würstel- und 
zwei Brötchenpackungen gekauft, weil „10 Stück“ draufgestanden ist. Tatsächlich 
waren in der Würstelpackung aber 10 Paar Würstel, also 20 Stück. Wenn‘s im Kin-
dergarten meines kleinen Bruders nicht die Woche drauf ein Sommerfest gegeben 
hätte, dann würd ich heut noch Würstel essen! 

Schade jedenfalls ums Geld – dafür hätt ich noch zwei Gartenfackeln bekommen .

Bei den Salaten habe ich mich für einen griechischen Salat, einen gemischten 
Blattsalat und einen vegetarischen Nudelsalat entschieden. Die Zutaten hab ich alle 
schon beim Hotdog-Einkauf drei Tage vor dem Fest erledigt. Blöderweise hab ich al-
lerdings nicht dran gedacht, dass Salat ziemlich schnell einschrumpelt. Der Blattsalat 
war dann am Tag der Party nicht mehr zu gebrauchen, weil er schon gelb war – die 
Kaninchen von unserem Nachbarn haben sich jedenfalls drüber gefreut …  
Für den Nudelsalat hab ich viel zu viele Nudeln gemacht! Aber woher hätt ich auch 
wissen sollen, dass die sich von der Menge her verdoppeln?!?!? Meine Mutter 
hatte dann die Idee, aus den übrigen Nudeln einen Käse-Nudel-Auflauf zu machen. 
Manchmal hat sie ja auch gute Einfälle. Zumindest wenn sie nicht grad versucht, 
einen auf cool zu machen ...  

Beim griechischen Salat hat’s leider auch nicht ganz ohne Pannen funktioniert. Ich 
hab nämlich die Zutaten schon viel zu früh geschnitten und mit der Marinade ver-
mischt. Der hat dann schon zu Beginn der Party so … hmm … "toll" ausgesehen, dass 
fast alles übrig geblieben und schlussendlich am Komposthaufen gelandet ist … 

Bei den Muffins hat dafür alles perfekt funktioniert! Die hab ich mit meiner Schwester 
gemacht, die echt gut im Backen ist. Aus einem Muffinblech gehen 12 Stück, d.h. 
wir haben zwei Bleche gemacht. Die, die übrig geblieben sind, haben wir einfach in 
Servietten eingepackt und den Gästen mit nach Hause gegeben.

Eine Baustelle hätte ich dir übrigens fast noch unterschlagen – getränkemäßig hab 
ich nämlich auch ein bisschen „abgeleert“: ich hab für jeden Gast 0,25 l gerechnet 
und 2 l Cola und 1,5 l Mineralwasser gekauft. Das war nicht nur von der Menge her 
viel zu wenig, ich bin auch ganz oft nach anderen Getränken gefragt worden ...

Wie auch immer – die Party war trotz der kleinen Patzer ein Mega-Erfolg! 
Meine Gäste waren alle begeistert, und meine beste Freundin wollte mich sogar 
schon für die Planung ihrer nächsten Geburtstagsparty engagieren!
Also du siehst – alles keine Hexerei! Wenn ich das kann, schaffst du das auch!!! Ich 
wünsch dir für deine Party viel Erfolg – wird schon schiefgehen ;-)

Schreib doch bei Gelegenheit, wie’s war!

CU, Lena  
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Analysefragen

1. Von welchen Teilbereichen bei der Planung ihrer Party erzählt Lena?

Gästeliste Location Zeitpunkt

Einladungen Musik/Programm Verpflegung

Dekoration technische Ausstattung Hilfspersonal

2. Welche wichtigen Punkte in der Planung einer Party könnte Niko übersehen, wenn er sich nur 
an Lenas Bericht orientiert? 

 …………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

3. Welche Fehler sind Lena bei der Planung und Vorbereitung des Buffets passiert? 

 …………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

4. Wie hätte Lena diese Fehler vermeiden können?  
Formuliere einfache Tipps, damit ihr diese nicht noch einmal passieren. 

 …………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

5. Findest du in Lenas Bericht Ideen, um Lebensmittel nicht zu verschwenden? 

 …………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………...........................................................................................

Foto © LiliGraphie - Fotolia.com
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Profis am Werk 

Vor Beginn der Planung

 Wie viele Gäste werden erwartet?
 Wer sind die Gäste? (Alter, spezielle Vorlieben, …)
 Warum findet das Buffet statt? Gibt es einen speziellen Anlass?
 Wie viel Budget steht zur Verfügung?

 Wo findet das Buffet statt?
 Wie viel Platz ist für das Buffet vorgesehen?
  Gibt es vor Ort eine Möglichkeit, Speisen & Getränke zu kühlen?
 Gibt es vor Ort eine Möglichkeit, Speisen & Getränke warmzuhalten?
 Gibt es vor Ort die Möglichkeit, Speisen abseits des Buffets  
 zwischenzulagern?
 Gibt es vor Ort einen Wasseranschluss?
 Gibt es vor Ort einen Stromanschluss?
 Ist ausreichend Geschirr vorhanden?

 Wann und wie lang findet das Buffet statt?
 Sollen die Speisen eine Hauptmahlzeit ersetzen oder sind sie als   
 Snack gedacht?
 Wie viele Gänge soll das Buffet haben bzw. wie viele verschiedene   
 Speisen sollen angeboten werden? 

Zur Überprüfung der Planung/Vor dem Einkauf

 Ist die Menüplanung auf die Bedingungen vor Ort, den Buffetanlass  
 und auf die Gästevorlieben abgestimmt?
 Sind die Portionierungen richtig berechnet?
 Ist genug Personal eingeplant, um das Buffet betreuen zu können?
 Sind alle Kosten durch das Budget gedeckt?
 Was passiert mit den Resten?

 Sind die Einkaufsmengen richtig berechnet und an gängige Ver- 
 packungseinheiten angepasst?
 Wurden bei der Einkaufsplanung Vorräte berücksichtigt?
 Können einzelne Lebensmittel für mehrere Menüpunkte genutzt  
 werden?
 Ist die zeitliche Einkaufsplanung auf die notwendige Frische der  
 Lebensmittel abgestimmt?

Foto © Ramona Kaulitzki - Fotolia.com



Einkauf mit Köpfchen!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

26Arbeitsblatt  9

Das perfekte Buffet: Essen am Spieß?
Einkaufsliste

Zutaten für 60 pikante Spieße mit Baguettescheiben

Menge Zutaten Inhalt in g Portionen/Pkg. Preis Kosten

1 Salamistange 400 40 € 3,79 € 3,79

1 Käsewurst 500 50 € 3,99 € 3,99

1 Extrawurst 500 50 € 4,79 € 4,79

2 Käse-Minis 100 10 € 0,99 € 1,98

1 Cocktailtomaten Bio 300 24 € 1,59 € 1,59

1 Mini-Salatgurke (4 Stück) 250 60 € 1,29 € 1,29

1 eingelegte Zwiebel (Abtropfgewicht) 300 60 € 0,88 € 0,88

3 eingelegte Maiskolben (Abtropfgewicht) 110 20 € 1,69 € 3,38

8 Baguette 250  € 0,79 € 6,32

Zutaten für 60 heiße Spieße von Schinken-Käse-Toast, Toast Hawai und Bauerntoast

Menge Zutaten Inhalt in g Portionen/Pkg. Preis Kosten

1 Toastbrot Bio 500 20 € 1,78 € 1,78

1 American Sandwich 750 20 € 0,89 € 0,89

3 Toastschinken 200 16 € 1,89 € 5,67

2 Toastkäse 250 10 € 1,09 € 2,18

1 American Toastkäse 250 8 € 1,29 € 1,29

1 Ananas in Stücken 340 60 € 0,79 € 0,79

2 Schwarzbrot geschnitten 500 13 € 0,75 € 1,50

4 Speck/Bacon 150 14 € 1,85 € 7,40

1 Zwiebel Bio 1000 20 € 1,59 € 1,59

1 geriebener Käse (rd. 80 Port./Pkg.) 250  € 1,99 € 1,99

2 Gurkerl (Abtropfgewicht) 360 7 € 0,75 € 1,50

Zutaten für 70 Vitaminspieße im Schokobad (Obstspieße mit Schokofondue)

Menge Zutaten Inhalt in g Portionen/Pkg. Preis Kosten

1 Weintrauben 1000 100 € 1,79 € 1,79

1 Erdbeeren 500 20 € 2,79 € 2,79

1 Himbeeren 125 25 € 1,69 € 1,69

1 Mango 500 40 € 1,79 € 1,79

1 Banane (4 Stk.) 1090 48 € 1,41 € 5,62

1 Stachelbeeren 250 36 € 1,49 € 1,49

1 Kiwi (6 Stk.) 400 24 € 1,99 € 1,99

2 Wassermelone (als Spießhalter) 1000  € 0,49 € 0,98

2 Schokolinsen 600  € 4,99 € 9,98
 
Getränke & Zubehör

kaufen Zubehör Inhalt Preis Kosten

12 Soda 1,5 6 € 0,19

7 Plastikspieße  35 € 0,99

2 bunte Servietten  30 € 0,59

1 Alufolie (30 m)  100 € 1,33

Foto © macrovector - Fotolia.com

Alle angeführten Preise beziehen sich auf das Kaufdatum 7.7.2014.
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Resteliste „Essen am Spieß“

An nicht verarbeiteten Materialien bleiben übrig:

•   ½ Stange Käsewurst, bereits in Würfel geschnitten
•   ½ Stange Extrawurst, im Ganzen
•   10 Mini-Salatgurken
•   ½ Glas eingelegte Zwiebel
•   1 Glas eingelegte Maiskolben
•   1 Baguette, bereits aufgeschnitten

•   ½ Pkg. Toastbrot Bio
•   ¼ Pkg. American Sandwich
•   2 Pkg. Toastschinken
•   1 Pkg. Toastkäse
•   0,5 Pkg. American Toastkäse
•   ½ Dose Ananas
•   1 Pkg. Schwarzbrot, geschnitten
•   2 ½ Pkg. Speck/Bacon
•   875 g Zwiebel
•   ½ Pkg. geriebener Käse
•   1 ganzes Glas Gurkerl und 1 bei dem ca. ein Drittel fehlt

•   ½ kg Weintrauben
•   alle Himbeeren, beim Heimtransport zerquetscht
•   2 Bananen
•   ½ Pkg. Stachelbeeren
•   1 ½ Kiwi

Außerdem bleiben übrig:

•   10 fertige pikante Spieße
•   35 fertige heiße Spieße
•   1 Topf geschmolzene Schokolade (rd. 1 Viertel der Gesamtschokolade)
•   die Wassermelonen-Spießchenhalter
•   12 Vitamin-Spieße (alle mit je 1 Stk. Kiwi)

Bei den Getränken bleibt übrig:

•   0,5 l Soda
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Analysefragen zum Buffet „Essen am Spieß“

Gästeanzahl:  13 Personen

Budget:   € 91, das entspricht € 7 pro Person

Partydauer:   3-4 Stunden

1.  Wie hoch sind die Gesamtkosten für den Einkauf?

 
2. Um wie viele Prozent wurde das zur Verfügung stehende Budget unter- bzw. überschritten? 

3. Für die Zubereitung der pikanten Spieße werden folgende Zutaten bunt gemischt:

 1 Wurstwürfel, 1 Käsewürfel, ½ Cocktailtomate, 1 Mini-Salatgurke, 1 eingelegte Zwiebel,  
1 eingelegter Maiskolben

a. Berechne mit Hilfe der Einkaufsliste, wie viele pikante Spieße sich mit den gekauften 
Lebensmitteln zusammenstellen lassen, wenn ein Spieß aus jeweils 4 Zutaten besteht.

b. Berechne anhand der Resteliste, wie viele Spieße tatsächlich zubereitet wurden. 

c. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für Lebensmittel für einen pikanten Spieß?

d. Berechne, welchen Wert die nicht verarbeiteten Lebensmittel haben.

e. Ermittle die durchschnittlichen Lebensmittelkosten für einen pikanten Spieß und berech-
ne, welchen €-Wert die fertigen, nicht konsumierten pikanten Spieße haben.

4. Aus 1 Schinken-Käse-Toast oder Toast Hawai kann man 6 Spieße machen, aus 1 Bauerntoast  
8 Spieße. Zubereitet und zu Spießen verarbeitet werden:

•  5 Schinken-Käse-Toasts mit jeweils 2 Scheiben Toastbrot Bio, 1 Scheibe Toastkäse,  
2 Scheiben Toastschinken 

•  5 Toasts Hawai mit jeweils 1 Scheibe American Toastbrot, 1 Scheibe Toastschinken,  
6 Ananasstückchen, 1 Scheibe American Toastkäse

•  5 Bauerntoasts mit jeweils 2 Scheiben Schwarzbrot, 4 Scheiben Speck, Zwiebelringen, 
geriebenem Käse, Gurkerlscheiben von einem halben Gurkerl

a. Wie viele Spieße können aus je fünf Toasts hergestellt werden?

b. Wie viele Toasts hätten jeweils zubereitet werden müssen, um genau 60 Stück Spieße zu 
erhalten?

c. Berechne, wie viel der jeweiligen Zutaten für die Anzahl an Spießen lt. Pt. b benötigt wird 
und wie hoch die Kosten dafür sind.

d. Selbst bei richtiger Kalkulation der Einkaufsmenge fallen viele Reste an. Was könnte man 
bei den Zutaten der heißen Spieße ändern, um diese Reste zu reduzieren?

e. Welcher der drei heißen Spieße ist am billigsten zu produzieren?
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5. Ein Vitaminspieß besteht aus jeweils 3 Obst-Stücken.

a. Wie viele Vitaminspieße könnte man aus den eingekauften Zutaten herstellen?

b. Wie viel kosten die Lebensmittel für einen Vitaminspieß, bei dem als eine Zutat Kiwi ver-
wendet wird?

c. Was könnte der Grund dafür sein, dass ausgerechnet jene Vitaminspieße übrig geblie-
ben sind, bei denen ein Kiwi-Stück verwendet wurde? 

6. Wie viel hat jeder Gast getrunken? (Antwort in Litern)

7. Könnte man die Getränkeplanung noch verbessern? Wenn ja – wie?

8. Welchen Wert haben die Lebensmittel, die nicht verbraucht wurden?

9. Vergleiche die Kosten für den Einkauf mit dem Wert der übrig gebliebenen Reste (jeweils  
   exkl. Zubehör). Wie hoch ist der Anteil der Reste am Einkauf? 

10. Welche Spieße waren am schlechtesten kalkuliert? D.h., bei welchen Spießen wurde der  
   größte Wert an Lebensmitteln nicht verbraucht?

11. Welche Möglichkeiten der Resteverwertung gibt es? In welcher Form können die übrig   
   gebliebenen Lebensmittel verwertet werden?

12. Kannst du aus den verwertbaren Resten ein „Restlmenü“ für den nächsten Tag  
   zusammenstellen?

13. Welche Tipps würdest du geben, um die Einkaufsplanung zu verbessern?

© Andrey Kuzmin - Fotolia.com
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Das perfekte Buffet: Mini?
Einkaufsliste
Mini-Hotdog

Pkgen. Lebensmittel Inhalt in g Portionen/Pkg. Preis

3 Mini-Aufbackbaguette Bio 360 6 € 1,29

3 Frankfurter 480 6 € 2,69

1 Röstzwiebel 240 26 € 4,99

1 Gurkerl (7 Stk.) 360 14 € 0,75

Mini-Burger

Pkgen. Zutaten Inhalt in g
Stk./Port. pro 

Pkg.
Preis

5 Mini-Gebäck  6 € 1,19

4 Rindsfaschiertes 500 8 € 4,79

1 Häuptelsalat  60 € 0,47

1 Gurke 575 30 € 0,79

6 Tomaten, lose 125 5 € 0,31

1 Zwiebel Bio 1000 150 € 1,59

3 Toastkäse 250 10 € 1,09

Beilagen Hotdog & Burger

Pkgen. Zutaten Inhalt in g Preis

2 Senf 330 € 0,74

1 Ketchup 1400 € 1,49

2 Mayo 275 € 0,99

Mini - Schokotorte

Pkgen. Zutaten Inhalt in g  Stk. pro Pkg. Preis

1 Eier, Bodenhaltung (12 Stück)  12 € 1,69

2 Butter Bio 250  € 2,15

2 Buttermilch 250  € 0,85

1 Mehl 1000  € 0,55

1 Zucker 1000  € 1,19

1 Backpulver (8 Pkgen.) 124 8 € 0,34

4 Schlagobers Bio 250  € 1,19

1 Kochschokolade 400  € 1,29

Getränke

Pkgen. Getränke Liter Port. 0,25l Preis

2 Cola 1,5 6 € 0,43

2 Kräuterlimonade 1,5 6 € 0,43

2 Eistee 1,5 6 € 0,55

2 Soda 1,5 6 € 0,19

Zubehör

Pkgen. Zubehör Inhalt in g  Stk. pro Pkg. Preis

1 Papiermuffinförmchen  100 € 1,95

1 Gefrierbeutel 6l  40 € 1,29

2 bunte Servietten  30 € 0,59

1 Alufolie 30m   € 1,33

© stockphoto-graf - Fotolia.com
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Resteliste Buffet „Mini“
 

An nicht verarbeiteten Materialien bleiben übrig:

• 3 Stk. Frankfurter
• ½ Dose Röstzwiebel
• ½ Glas Gurkerl
• ½ Kopf Salat
• 1 Tomate
• 800 g Zwiebel
• 1 ½ Pkg. Toastkäse
• Geöffnete Pkg. Mehl + Zucker
• 6 Eier
• 1 Buttermilch
• 7 Stk. Backpulver vom 8er-Pack
• Alle Ketchup-, Senf- und Mayo-Tuben sind geöffnet. In jeder Tube befindet sich noch rund  
 ein Viertel des Inhalts.

 

Außerdem bleiben übrig:

• 5 aufgebackene Minibaguettes
• 6 angebissene Frankfurter
• 7 fertige Miniburger
• 8 fertige Muffins
 

Die Getränke waren nach 1,5 h ausgetrunken.

Arbeitsblatt   9
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Analysefragen zum Buffet „Mini“

Gästeanzahl:  13 Personen

Budget:   € 91, das entspricht € 7 pro Person

Partydauer:   3-4 Stunden

1.  Wie hoch sind die Gesamtkosten für den Einkauf?

 
2. Um wie viele Prozent wurde das zur Verfügung stehende Budget unter- bzw. überschritten? 

3. Jeder Gast soll einen Mini-Hotdog erhalten. Dieser besteht aus folgenden Zutaten:

 1 Aufbackbaguette + 1 Würstel + 1 EL Röstzwiebel + ½ Gurkerl in Scheiben,  
Senf + Ketchup + Mayo nach Belieben

a. Wie hoch sind die Lebensmittelkosten für die Herstellung eines solchen Hotdogs?

b. Wie viele Hotdogs lassen sich aus den gekauften Lebensmitteln zusammenstellen?

c. Berechne anhand der Resteliste, wie viele Hotdogs tatsächlich gegessen wurden.

d. Berechne, welchen Wert die nicht verarbeiteten Lebensmittel haben.

e. Berechne, welchen Wert die nicht verarbeiteten Lebensmittel sowie die nicht gegesse-
nen Mini-Burger gemeinsam haben.

f. Die Portionsgröße eines Bestandteils des Mini-Hotdogs wurde anscheinend falsch be-
messen. Um welchen Bestandteil handelt es sich und gibt es noch einen anderen mög-
lichen Grund als falsche Portionierung dafür, dass mehr als geplant davon übrig geblie-
ben ist?

4. Für jeden Gast sind zwei Mini-Burger vorgesehen. Ein Mini-Burger besteht aus folgenden 
Zutaten:

 Mini-Burger-Bun + ca. 60 g Fleisch + Salatblatt + 2 Gurkenscheiben +  
1 Tomatenscheibe + ½ Käsescheibe.

a. Wie hoch sind die Lebensmittelkosten für die Herstellung eines solchen Mini-Burgers?

b. Wie viele Mini-Burger können aus den gekauften Lebensmitteln hergestellt werden?

c. Berechne anhand der Resteliste, wie viele Mini-Burger tatsächlich gegessen wurden.

d. Berechne, welchen Wert die nicht verarbeiteten Lebensmittel haben

Foto © jeep5d, stockphoto-graf, michelaubryphoto - Fotolia.com
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5. Für jeden Gast sind ein bis zwei Stück Mini-Schokotorte vorgesehen. Für 1 Blech  
(= 12 Mini-Schokotorten), sind folgende Zutaten notwendig:

•  175 g Schokolade  •  130 g Butter   •  150 g Mehl
•  150 g Zucker  •  1 Pkg. Backpulver   •  125 ml Buttermilch
•  250 g Sahne  •  3 Eier

a. Wie viele Bleche kannst du mit den gekauften Zutaten backen?

b. Von einer der Zutaten müsste es eigentlich bei Einhaltung des Rezeptes noch Reste ge-
ben. Nenne mögliche Gründe dafür, warum das nicht der Fall ist. 

6. Welche Menge an Getränken stand jedem Gast zur Verfügung? (Antwort in Litern)

7. Wie hoch ist der durchschnittliche Getränkekonsum eines Gastes pro Stunde?

8. Welchen Wert haben die gesamten Reste?

9. Vergleiche die Kosten für den Einkauf mit dem Wert der übrig gebliebenen Reste (jeweils  
  exkl. Zubehör). Wie hoch ist der Anteil der Reste am Einkauf? 

10. Welches Angebot war am schlechtesten kalkuliert? D.h., bei welcher Speise wurde der   
   größte Wert an Lebensmitteln nicht verbraucht?

11. Welche Möglichkeiten der Resteverwertung gibt es? In welcher Form können die übrig   
   gebliebenen Lebensmittel verwertet werden?

12. Kannst du aus den verwertbaren Resten ein „Restlmenü“ für den nächsten Tag zusammen-
stellen?

13. Welche Tipps würdest du geben, um die Einkaufsplanung zu verbessern?

© cristi180884 - Fotolia.com



Einkauf mit Köpfchen!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

34Arbeitsblatt  9

Das perfekte Buffet: Schnitten & Taschen?

Einkaufsliste

3 Sorten Pizzaschnitten
Menge Zutaten Inhalt in g Port./Packung Preise

7 Fertigpizzateig inkl. Sauce 400 + 250 6 € 1,89

3 Mozzarella ganz 125 6 € 0,59

4 geriebener Käse 250 12 € 1,99

1 Oliven 200 18 € 1,39

3 Salami geschnitten 100 12 € 1,59

4 Schinken geschnitten 150 6 € 1,99

2 Mais 285 12 € 0,59

3 Sorten Blätterteignachspeisen

Menge Zutaten Inhalt in g Port./Packung Preis

10 Blätterteig 275 4 € 0,65

1 Marillenmarmelade 250 17 € 1,29

1 Nuss-Nougataufstrich 40 26 € 1,29

3 Topfen 250 5,5 € 0,79

1 Vanillezucker (8er-Pack) 8 44 € 0,49

1 Eier, Bio Freilandhaltung (12 Stk.)  33 € 3,29

Zubehör

Menge Zubehör Inhalt in Stk. Preis

1 Backpapier 30 € 0,99

1 Gerfrierbeutel 3l 75 € 1,29

1 Gefrierbeutel 6l 40 € 1,29

2 bunte Servietten 30 € 0,59

2 Alufolie 30m  € 1,33

Getränke

Menge Getränke Liter Port. 0,25l Preis

8 Fruchtnektar, versch. Sorten 1 4 € 1,19

8 Säfte direkt gepresst, versch. Sorten 1 4 € 0,99

8 Wasser aus der Leitung 1 4 € 0,00

© Stefan Thiermayer - F
otolia.com
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Entsorgungsliste Buffet „Schnitten & Taschen“
 

An nicht verarbeiteten Materialien bleiben übrig:

• 2 Pkg. geriebener Käse
• 10 Oliven
• 2 Pkg. Salami
• 2 Pkg. Schinken
• 1 Dose Mais
• 6 Eier
• 5 Pkg. Vanillezucker
• ¼ Marillenmarmelade
• ½ Nuss-Nougat-Aufstrich

Außerdem bleiben übrig:

• 8 Pizzaschnitten (alle mit Salami und Oliven)
• rd. 0,5 Pkg. angemachte Topfenfülle 
• 20 Blätterteignachspeisen mit unterschiedlicher Fülle

An Getränken bleiben übrig:

• 2 x 0,5 l Fruchtnektar
• 0,25 l Säfte direkt gepresst
• 0,5 l Wasser aus der Leitung

© philip kinsey - Fotolia.com
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Analysefragen zum Buffet „Schnitten & Taschen“

Gästeanzahl:  13 Personen

Budget:   € 91, das entspricht € 7 pro Person

Partydauer:   3-4 Stunden

1.  Wie hoch sind die Gesamtkosten für den Einkauf?

 
2. Um wie viele Prozent wurde das zur Verfügung stehende Budget unter- bzw. überschritten? 

3. Für jeden Gast sind drei Stück Pizzaschnitten geplant:

 1 Packung Fertigteig inkl. Sauce = 1 Blech Pizza = 6 Schnitten

a. Wie viele Bleche Pizza kannst du mit dem gekauften Teig machen? 

b. Für den Belag für 1 Blech Pizza Margarita sind folgende Zutaten notwendig:
Mozzarella – von Hand geschnitten, 1 Pkg. = 6 Schnitten
Für wie viele Bleche reicht der Belag? 

c. Für den Belag für 1 Blech Schinken-Mais-Pizza sind folgende Zutaten notwendig:
½ Pkg. geriebener Käse, 1 Pkg. Schinken in Streifen geschnitten, ½ Dose Mais
Für wie viele Bleche reicht der Belag? 

d. Für den Belag für 1 Blech Salami-Oliven-Pizza sind folgende Zutaten notwendig:
½ Pkg. geriebener Käse, ½ Pkg. Salami, 10 Oliven
Für wie viele Bleche reicht der Belag? 

e. Welches Pizzastück ist das in der Herstellung teuerste?

f. Berechne, welchen Wert die nicht verarbeiteten Lebensmittel haben.

g. Ermittle den Gesamtwert der nicht verarbeiteten Lebensmittel sowie der nicht konsu-
mierten Pizzaschnitten.

4. Für jeden Gast sind drei Stück Blätterteignachspeise geplant:

 1 Packung Blätterteig = 4 Stück

 Der Teig wird in Vierecke geschnitten und unterschiedlich befüllt. Pro Fülle werden rd. 
2 Esslöffel gerechnet. Die Topfenfülle wird aus 250 g Topfen + 2 Eier + 1 Pkg. Vanille-
zucker hergestellt. Marmelade und Nuss-Nougat-Creme werden gekauft.

a. Wie viele Blätterteignachspeisen kannst du aus den gekauften Lebensmitteln herstellen?

b. Für wie viele Taschen würde die Fülle reichen?

c. Welche Nachspeisenvariante ist die kostengünstigste?

d. Berechne, welchen Wert die nicht verarbeiteten Lebensmittel haben.

e. Ermittle den Gesamtwert der nicht verarbeiteten Lebensmittel sowie der nicht konsu-
mierten Pizzaschnitten.

© stocksolutions - Fotolia.com
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5. Wie viel hat jeder Gast getrunken? (Antwort in Litern)

6. Wie viel hat jeder Gast pro Stunde getrunken, wenn das Geburtstagsfest von 15.00 bis 
18.00 Uhr gedauert hat? (Antwort in Litern)

7. Welchen Wert haben die Lebensmittel, die nicht verbraucht wurden?

8. Vergleiche die Kosten für den Einkauf mit dem Wert der übrig gebliebenen Reste (je-
weils exkl. Zubehör). Wie hoch ist der Anteil der Reste am Einkauf? 

9. Welches Angebot am Buffet war am schlechtesten kalkuliert? D.h., bei welcher Speise 
wurde der größte Wert an Lebensmitteln nicht verbraucht?

10. Welche Möglichkeiten der Resteverwertung gibt es? In welcher Form können die übrig  
 gebliebenen Lebensmittel verwertet werden?

11. Kannst du aus den verwertbaren Resten ein „Restlmenü“ für den nächsten Tag  
 zusammenstellen?

12. Welche Tipps würdest du geben, um die Einkaufsplanung zu verbessern?

© cristi180884 - Fotolia.com
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Ein Buffet für jeden Anlass

Richtwerte für die Portionierung 
(gelten pro Person, bei Kindern bis 10 Jahren wird die Hälfte angenommen)

Suppe  ca. 200 ml Fisch & Fleisch  150 g Rohgewicht Dessert  200-300 g 

Salat  150 g Rohgewicht Reis & Nudeln  80-100 g Trockenmenge Getränke  ca. 0,5 l pro  h

Gemüse & Kartoffeln  150-200 g

Geburtstagsparty
•  Anzahl der erwarteten Gäste: 10
•  Alter der Gäste: 12-14 Jahre
•  Uhrzeit: 15.00-18.00 Uhr
•  Buffetumfang: Snacks, die das Abendessen nicht ersetzen sollen
•  Spezielle Vorlieben: kein Fisch, wenig Gemüse, Torte muss sein
•  Location & Infrastruktur: private Wohnung
•  Budget: € 100,00

Familienfest (Erstkommunion)
•  Anzahl der erwarteten Gäste: 13
•  Alter der Gäste: 7-80 Jahre (3 Kinder unter 10)
•  Uhrzeit: 12.30-16.30 Uhr
•  Buffetumfang: 12.30-13.30 Mittagessen, 15.30-16.30 süße Kaffeejause
•  Spezielle Vorlieben: Sekt zum Anstoßen, kein Speck, keine Erbsen, kein Spinat, kein Fisch,  
     1 vegetarische Speise
•  Location & Infrastruktur: privater Kleingarten, wenig Platz in der Gartenhütte, kleiner   
 Kühlschrank, Kochstelle mit zwei Herdplatten
•  Budget: € 350,00

Elterninfoabend zum bevorstehenden Schulwechsel nach der 4. Klasse
•  Anzahl der erwarteten Gäste: 50
•  Alter der Gäste: 30-55 Jahre
•  Uhrzeit: 19.00-20.00 Uhr
•  Buffetumfang: kleine kalte Snacks, kein Alkohol
•  Spezielle Vorlieben: gesunde Snacks
•  Location & Infrastruktur: Klassenzimmer
•  Budget: € 125,00

Seniorencafé
•  Anzahl der erwarteten Gäste: 30
•  Alter der Gäste: 60 Jahre und älter
•  Uhrzeit: 14.30-16.00 Uhr
•  Buffetumfang: kleine süße Jause am Nachmittag
•  Spezielle Vorlieben: Kaffee + Kuchen, alkoholfreie Getränke
•  Location & Infrastruktur: Pfarrsaal mit angeschlossener Küche
•  Budget: € 130,00
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Einkaufen – aber richtig … (?)
Wenn du alle Begriffe errätst, erhältst du als Lösungswort die Erklärung dafür,  
warum es sich lohnt, Lebensmittelverschwendung zu verhindern.

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

2

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

3

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

4

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

5

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

6

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

7

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

8

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

9

1. Wird sie unterbrochen, dann hilft es auch nicht, wenn du deinen Einkauf perfekt geplant 
und die besten, frischesten Lebensmittel ausgewählt hast. ("ü"="ue")

2. Nicht nur Sportarten haben klimatisch bedingt das gesuchte Wort. Im Fremdenverkehr wird 
es genutzt, um die Hauptreisezeiten von den Nebenreisezeiten zu unterscheiden. In unse-
rem speziellen Fall unterscheidet es Obst und Gemüse, das frisch von der Ernte kommt, 
von jenem, das lange Lagerzeiten hinter sich hat. 

3. Sie verleiten zum Einkauf größerer Mengen als man eigentlich braucht. Wenn man dann 
allerdings schlussendlich das nicht Gebrauchte entsorgt, wird vermeintlich Billiges ganz 
schnell teuer. 

4. Wenn sie nicht gegeben ist, gibt’s auch kein knackiges Obst und Gemüse. Bei Fleisch und 
Fisch kann ihr Fehlen sogar gesundheitsschädlich werden. 

5. Er gehört neben Zwiebel, Knoblauch und Karotte zu jenen Gemüsesorten, die das ganze 
Jahr über aus heimischer regionaler Produktion verfügbar sind. Wir kennen ihn unter zwei 
Bezeichnungen.

6. Ohne sie gecheckt zu haben, macht das Einkaufen von Lebensmitteln keinen Sinn.  ("ä"="ae")

7. Wenn du dich dabei verschätzt, gibt’s entweder jede Menge Reste oder leere Mägen.

8. Er stellt nicht nur sicher, dass du nichts vergisst, was du dringend brauchst, sondern hält 
dich auch davon ab, Dinge zu kaufen, die du überhaupt nicht brauchst. 

9. Er ist dein natürlicher Feind beim Einkaufen. Wird er nicht rechtzeitig gestillt, ist deine Kauf-
lust unersättlich. 

Foto © msp12, stockphoto-graf, uwimages - Fotolia.com
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Einkaufen – aber richtig … (?)
Wenn wir Lebensmittelverschwendung verhindern, sparen wir ein: und zwar nicht nur Geld, son-
dern auch jede Menge Ressourcen, die für die Produktion der Lebensmittel benötigt werden. 
Findest du die gesuchten Begriffe und kannst du sie im Zahlenrätsel richtig zuordnen.

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1 E

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

2 I

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

3 N

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

4 S

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

5 P

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

6 A

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

7 R

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

8 E

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

9 N

•  Er gehört neben Zwiebel, Knoblauch und Karotte zu jenen Gemüsesorten, die das ganze 
Jahr über aus heimischer regionaler Produktion verfügbar sind. Wir kennen ihn unter zwei 
Bezeichnungen.

•  Er ist dein natürlicher Feind beim Einkaufen. Wird er nicht rechtzeitig gestillt, ist deine Kauf-
lust unersättlich. 

•  Er stellt nicht nur sicher, dass du nichts vergisst, was du dringend brauchst, sondern hält 
dich auch davon ab, Dinge zu kaufen, die du überhaupt nicht brauchst. 

•  Nicht nur Sportarten haben klimatisch bedingt das gesuchte Wort. Im Fremdenverkehr wird 
es genutzt, um die Hauptreisezeiten von den Nebenreisezeiten zu unterscheiden. In unse-
rem speziellen Fall unterscheidet es Obst und Gemüse, das frisch von der Ernte kommt, 
von jenem, das lange Lagerzeiten hinter sich hat. 

•  Ohne sie gecheckt zu haben, macht das Einkaufen von Lebensmitteln keinen Sinn. ("ä"="ae")

•  Sie verleiten zum Einkauf größerer Mengen als man eigentlich braucht. Wenn man dann 
allerdings schlussendlich das nicht Gebrauchte entsorgt, wird vermeintlich Billiges ganz 
schnell teuer. 

•  Wenn du dich dabei verschätzt, gibt’s entweder jede Menge Reste oder leere Mägen.

•  Wenn sie nicht gegeben ist, gibt’s auch kein knackiges Obst und Gemüse. Bei Fleisch und 
Fisch kann ihr Fehlen sogar gesundheitsschädlich werden. 

•  Wird sie unterbrochen, dann hilft es auch nicht, wenn du deinen Einkauf perfekt geplant 
und die besten, frischesten Lebensmittel ausgewählt hast. ("ü"="ue")

Foto © msp12, uwimages - Fotolia.com
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Jetzt seid ihr gefragt!

Wir rappen für Einkauf mit Köpfchen – wir gestalten einen Rap zum Thema, 
den wir über Social Networks und lokale Radio- und Fernsehsender pro-
moten.

Dos & Don‘ts zum Mitnehmen – wir fassen die wichtigsten Regeln für Ein-
kauf mit Köpfchen in Form eines Flyers/ Plakates/… zusammen. Das Info-
medium wird am nächsten Elternabend/an Vereine aus der Region/in Ko-
operation mit Bezirksmedien/… verteilt.

Eine mobile Infokampagne – wir erstellen Infomedien und informieren 
Menschen in unserer Umgebung, wie sie durch Einkauf mit Köpfchen ge-
gen Lebensmittelverschwendung aktiv werden können.

Eine Presseaussendung zum Thema – wir informieren über Zahlen, Daten, 
Fakten, liefern Erfahrungsberichte und geben Tipps für den Einkauf mit 
Köpfchen.

Eine Umfrage zum Thema – wir decken die häufigsten Fehler in Sachen 
Lebensmitteleinkauf auf. Dazu gestalten wir eine Presseaussendung/ein 
Video/einen Radiobeitrag/…, um auf die Problematik aufmerksam zu  
machen und aufzuzeigen, wie’s richtig gemacht wird.

Ein Gewinnspiel zum Thema – wir gestalten ein Fehlersuchbild/ein Kreuz-
worträtsel/…, suchen Sponsoren für Sachpreise und führen in unserer Regi-
on ein Quiz zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln durch. Die Gewinne 
werden unter allen Mitmachenden bzw. unter denen, die das Quiz/die 
Aufgabenstellung richtig gelöst haben, ausgespielt.

Smarte Geburtstagsbuffets 4 cool guys – wir erstellen einfach umsetzba-
re Vorschläge für Geburtstagsbuffets für verschiedene Geschmäcker und 
Geldbörsen und versehen diese noch mit dazu passenden Tipps für we-
niger Lebensmittelverschwendung. Daraus gestalten wir eine Broschüre/
Webseite/App/… und verteilen diese je nach Medium: in gedruckter Ver-
sion an umliegende Kindergärten und Schulen, digital via Social Networks 
und lokale Medien.

Foto © eyetronic - Fotolia.com
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Was ist möglich?

Kurzbeschreibung der Idee/der geplanten Initiative

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

•  Welche wesentlichen Ziele (Meilensteine) müssen wir uns setzen und auch erreichen,  
um unsere Idee von der Planung bis zum Nachbericht umzusetzen?

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

•  Wie viel Zeit werden wir in etwa für die einzelnen Schritte benötigen?

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 

•  Welche Materialien brauchen wir, um unsere Idee umzusetzen?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Können wir diese Materialien ohne Kosten organisieren?
 Falls nein – mit welchen Kosten müssen wir rechnen?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Zeitrahmen

Materialien

Foto © a_korn, PhotographyByMK - Fotolia.com
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• Welche technische Ausstattung brauchen wir, um unsere Idee umzusetzen?
 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Können wir diese technische Ausstattung ohne Kosten organisieren? 
 Falls nein – mit welchen Kosten müssen wir rechnen?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Können wir mit diesen Ausstattungsteilen umgehen bzw. haben wir jemanden, der uns dabei  
hilft?

 
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Müssen wir Kontakt mit ExpertInnen, Vereinen, MedienvertreterInnen, der Gemeinde, Unter-
nehmen unserer Region etc. aufnehmen, um unsere Idee umzusetzen?

 Wenn ja – mit wem?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Wer kann uns dabei unterstützen? Gibt es Verbindungen im familiären Kreis/im Freundes-
kreis/im schulischen Umfeld, die die Kontaktaufnahme erleichtern könnten?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Technische Ausstattung

Kontakte
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