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

Einkauf mit Köpfchen!

Planung spart Geld und Ressourcen!

Lernziele

Die SchülerInnen

• erkennen, dass gute Planung beim Einkauf Geld und Ressourcen sparen kann.

• werden sich dessen bewusst, dass sie mit ihrem Einkaufsverhalten einen wesentlichen Beitrag für weniger 
oder auch mehr Lebensmittelverschwendung leisten können.

• lernen die wichtigsten Regeln für einen richtigen Einkauf kennen.

• lernen ausgehend von der Analyse einiger Ausschnitte aus der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 
die Unterschiede zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum kennen und wissen, bei wel-
chen Produkten diese in welcher Form anzuführen sind.

• wissen, wie sie bei verschiedenen Lebensmitteln den Frischegrad feststellen können.

• sind sich dessen bewusst, dass sie durch die Wahl saisonaler Produkte dazu beitragen können, dass weni-
ger Ressourcen für Lagerung und Transport verbraucht werden, und erhalten einen ersten Überblick über 
den Saisonkalender von österreichischem Obst und Gemüse.

• lernen verschiedene Teilbereiche, die bei der Planung einer Party/eines Buffets berücksichtigt werden 
sollten, kennen.

• erfahren im konkreten Anwendungszusammenhang der Planung eines Buffets, wie sie durch richtige Ein-
kaufsplanung (Portionierung, zeitliche Einkaufsplanung, Lebensmittelauswahl in Hinblick auf Verwertung 
von Resten, …) Lebensmittelverschwendung reduzieren können. 

• verstehen, dass die Portionierung von Speisen beim Einkauf bekannt sein und berücksichtigt werden soll-
te, und lernen entsprechende Richtwerte kennen.

• wiederholen bzw. üben die Durchführung einfacher Berechnungen mit Hilfe eines Tabellenkalkulationspro-
grammes.

Arbeitsmaterialien

• Arbeitsblatt 1:   Nachgefragt – Interview zum Einkaufsverhalten
• Arbeitsblatt 2:   Neulich im Supermarkt
• Arbeitsblatt 3:   Dos & Don‘ts!
• Folie 1:    Einkaufen – gewusst wie!
• Arbeitsblatt 4:   Achtung: Etikett!
• Arbeitsblatt 5:   Mindestens oder maximal?
• Arbeitsblatt 6:    Der Frischetest
• Arbeitsblatt 7:   Eine Frage der Saison
• Arbeitsblatt 8:   Help!!!! Party geplant!
• Folie 2:      Profis am Werk
• Arbeitsblatt 9:   Das perfekte Buffet? 
• Excel-Datei:   loesung_das-perfekte-buffet.xlsx
• Excel-Datei:   aufgabe_das-perfekte-buffet.xlsx
• Arbeitsblatt 10:    Ein Buffet für jeden Anlass
• Arbeitsblatt 11:   Einkaufen – aber richtig … (?)
• Folie 3:    Jetzt seid ihr gefragt!
• Arbeitsblatt 12:   Was ist möglich?
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Informationen zum Einsatz der Materialien

Einstieg

Arbeitsblatt 1: Nachgefragt – Interview zum Einkaufsverhalten

Mit Hilfe des Fragebogens führen die SchülerInnen in ihrem Umfeld Interviews zum persönlichen Einkaufsverhalten 
in Sachen Lebensmittel durch.
Die Ergebnisse der Interviews werden zusammengeführt und können nach verschiedenen Gesichtspunkten analy-
siert werden, z.B.:

•  Wo kaufen die Befragten zwischen 31 und 45 Jahren die meisten Lebensmittel ein?

•  Welche der befragten Altersgruppen checkt ihre Lebensmittelvorräte vor dem Einkauf am häufigsten/am 
seltensten?

•  Für welche Haushaltsgröße werden am häufigsten Großpackungen gekauft?

•  Achten jene, die häufig kurz vor Ladenschluss einkaufen gehen, ebenso auf die Frische der Produkte wie jene, 
die in der Früh/vormittags einkaufen gehen?

•   …

Zusatzinfo

• Einkaufsverhalten der ÖsterreicherInnen: Laut der Studie „Ernährungs- und Einkaufsverhalten österreichi-
scher Haushalte“, die GfK im Jahr 2013 im Auftrag der AMA durchgeführt hat und für die 1.536 Personen 
befragt wurden, wurden auf die Frage „Was ist Ihnen beim Einkauf von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs 
wichtig?“ folgende zehn Faktoren zuerst genannt:

   27 % Frische   3 % Herkunft allgemein
   25 % Preis/Sonderangebot 3 % Frischesortiment
   19 % Qualität   3 % Bio
   5 % Produkte aus der Region 2 % Haltbarkeit
   3 % Österreichische Herkunft 2 % Geschmack

 Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse steht unter www.ama-marketing.at/home/groups/7/Kon-
sumverhalten_Allgemein.pdf zum Download zur Verfügung.

Die wichtigsten Regeln für einen Einkauf mit Köpfchen

Anhand der Materialien erarbeiten die SchülerInnen die wichtigsten Regeln für einen Einkauf mit Köpfchen. Im 
Zuge dessen können auch die Themen „Mindesthaltbarkeitsdatum & Verbrauchsdatum“, „Frischefeststellung bei 
Lebensmitteln“ sowie „Saisonkalender von österreichischem Obst und Gemüse“ vertieft werden.

Arbeitsblatt 2: Neulich im Supermarkt
Arbeitsblatt 3: Dos & Don‘ts
Folie 1: Einkaufen – gewusst wie!

Anhand der Analyse des Lesetextes auf Arbeitsblatt 2 versuchen die SchülerInnen in Einzel- oder Teamarbeit, die 
wichtigsten Regeln für einen Einkauf mit Köpfchen zu formulieren.

Die Ergebnisse werden mit den auf Folie 1 angeführten Regeln verglichen:

•  Haben die SchülerInnen alle darauf angeführten Tipps auf ihren Listen vermerkt?

•  Gibt es Regeln, die auf der Folie fehlen?

•  Welche Regeln werden laut Ergebnis der eingangs durchgeführten Umfrage (Arbeitsblatt 1) am seltensten/am 
häufigsten befolgt?
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•  Welche Tipps halten die SchülerInnen für besonders wichtig?

•  Wie könnte man die Regeln formulieren bzw. aufbereiten, um unterschiedliche Zielgruppen damit zu errei-
chen?

Alternativ bzw. ergänzend kann mit den Karten auf Arbeitsblatt 3, auf denen Tipps für einen Einkauf mit Köpfchen 
angeführt sind, ein Pantomime-Spiel durchgeführt werden.
Teilen Sie die SchülerInnen dafür in zwei, drei, vier oder sechs Gruppen. Jede Gruppe nominiert abwechselnd je ein 
Mitglied, das eine der Karten zieht. Der darauf abgedruckte Begriff muss pantomimisch dargestellt werden. Jede 
DarstellerIn hat die Möglichkeit, an Stelle des „Dos“ auch das „Don’t“ darzustellen. Diese Entscheidung wird der 
Lehrkraft durch Auswahl der entsprechenden Karte signalisiert, den ratenden SchülerInnen aber nicht mitgeteilt.
Jene Gruppe, die den Tipp innerhalb von 60 Sekunden errät, erhält die auf der Karte angeführte Punkteanzahl.
Im Anschluss an das Spiel werden die verschiedenen Tipps in Einzel- oder Teamarbeit ausformuliert und mit den auf 
Folie 1 angeführten Regeln verglichen und diskutiert. (S. Detailausführungen zu Arbeitsblatt 2.)

Links zum Thema

• „Tipps zum richtigen Einkauf“ auf der Webseite des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft: www.bmlfuw.gv.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/einzelne_tun/tipp-einkauf.
html

• „Lebensmittel sind kostbar!“ – Schulunterlagen für die Sekundarstufe 1 im Rahmen der Initiative Viktualia 
Award des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft:  
www.bmlfuw.gv.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/schule/sekundarstufe.html

• „Tipps gegen die Lebensmittelverschwendung“ auf der Webseite der Wiener Umweltstadträtin:  
www.wenigermist.at/tipps-gegen-die-lebensmittelverschwendung

• „So stoppen Sie die Lebensmittelverschwendung“ – Beitrag auf der Webseite der Initiative eatsmarter.de: 
eatsmarter.de/gesund-leben/news/lebensmittelverschwendung-stoppen

• Einkaufstipps einer bayrischen Initiative gegen Lebensmittelverschwendung:  
www.essenswert-bayern.de/werde-sie-aktiv/einkaufen.html 

• „Clever einkaufen und essen“ – Facebook-Initiative der Lebensmittel verarbeitenden, verpackenden und 
importierenden Wirtschaft Deutschlands mit Tipps und Tricks rund um Einkauf, Lebensmittelverschwendung 
und Kochen: www.facebook.com/clevereinkaufenundessen 

• “A-Z of food saving tips” – englischsprachige Tipps der Initiative love food hate waste:  
england.lovefoodhatewaste.com/content/z-food-saving-tips 

Arbeitsblatt 4: Achtung: Etikett! 
Arbeitsblatt 5: Mindestens oder maximal?

Anhand der Arbeitsblätter setzen sich die SchülerInnen mit den Unterschieden zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum 
und Verbrauchsdatum auseinander.

Zusatzinfo

 Mindesthaltbarkeitsdatum

• Definition: Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt jenen Zeitpunkt an, bis zu dem ein Lebensmittel bei 
sachgemäßem Transport, richtiger Lagerung und intakter Originalverpackung seine typischen Eigen-
schaften bzw. Qualitätsmerkmale behält. Dazu zählen Geschmack, Geruch, Farbe, Konsistenz und 
Nährwert. Man könnte es daher auch als empfohlenes Verbrauchsdatum bezeichnen.

 Es sagt nichts über die Genießbarkeit eines Lebensmittels aus und ist auch kein Wegwerf- oder letztes 
Verbrauchsdatum.

• Kennzeichnung: Lebensmittel müssen hinsichtlich ihrer Mindesthaltbarkeit gekennzeichnet sein. Davon 
ausgenommen sind

  Lebensmittel, die über sehr lange Zeiträume ohne Qualitätsverluste konsumiert werden können, 
z.B. Zucker, Speisesalz und Essig.

  Getränke mit 10 oder mehr Volumenprozent Alkohol.
  Getränke in Einzelbehältern mit mehr als 5 l Fassungsvermögen, die an gemeinschaftliche Einrich-

tungen geliefert werden.
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  Back- und Süßwaren, die für den Verzehr innerhalb von 24 Stunden nach Herstellung vorgesehen 
sind.

  frisches ungeschältes Obst und Gemüse.
  Kaugummi.
  Speiseeis in Portionspackungen.

 Die Angabe umfasst Tag, Monat und Jahr. Bei Lebensmitteln mit weniger als drei Monaten Haltbarkeit 
reicht die Angabe von Tag und Monat, bei Lebensmitteln mit maximal 18 Monaten Haltbarkeit reichen 
Monat und Jahr und bei Lebensmitteln mit mehr als 18 Monaten Haltbarkeit reicht die Angabe des 
Jahres.

• Nach Ablauf: Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, sind üblicherweise 
bei korrekter Lagerung noch um einiges länger genießbar. 

 Die Genießbarkeit der Lebensmittel kann durch Überprüfung von Aussehen, Geruch, Konsistenz und 
Geschmack festgestellt werden.

• Verkauf abgelaufener Produkte: Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, 
dürfen weiter verkauft werden. Sie müssen allerdings gesondert gekennzeichnet sein – d.h. für die Kon-
sumentInnen muss ersichtlich sein, dass die Ware das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten 
hat.

• Ungefähre Richtwerte in Sachen Haltbarkeit verschiedener Lebensmittel:
  Brot: Brot bzw. Gebäck aus Weißmehl hält rund eine halbe Woche, Vollkornprodukte sind bei tro-

ckener Lagerung bis zu einer Woche genießbar.

 Eier: Sind ab dem Legedatum mindestens 28 Tage haltbar. Besteht Unsicherheit über die Genieß-
barkeit bzw. das Alter eines Eis, kann dieses in ein Glas mit Wasser gegeben werden – schwimmt es 
obenauf, ist es alt und sollte nicht mehr verwendet werden, sinkt es ab, ist es noch frisch. Nach Er-
reichen des Mindesthaltbarkeitsdatums sollte man Eier sicherheitshalber nur noch gekocht essen.

  Fleisch: Schweinefleisch hält sich bei richtiger Lagerung und Einhaltung der Kühlkette bis zu drei 
Tage, Rindfleisch bis zu vier Tage. Es gilt: Bei Überschreiten des Verbrauchsdatums unbedingt 
entsorgen. Sollte es davor schon eigenartigen Geruch entwickeln oder schmierig werden, heißt es 
ebenfalls ab in die Tonne.

  Frische Wurst: Hält sich im Kühlschrank rund vier Tage.
  Gekochte Nudeln: Halten sich im Kühlschrank rund drei Tage.
  Geöffnete Marmelade: Hält sich im Kühlschrank mehrere Wochen – je höher der Zuckergehalt, 

umso länger die Haltbarkeit.
  Geöffnete Milch: Ist auch im Kühlschrank nur wenige Tage haltbar.
  Gewürze: Behalten bei luftdichter, trockener Lagerung rund sechs Monate ihr Aroma.
  Jogurt & Topfen: Obenauf kann sich mit der Zeit Wasser absetzen – das bedeutet allerdings nicht, 

dass das Produkt nicht mehr genießbar ist. Das Wasser einfach wieder einrühren.
  Ketchup: Ist nach Öffnen und bei Aufbewahrung im Kühlschrank rund drei Monate genießbar.
  Olivenöl: Hält geöffnet bis zu 12 Monate. Leinöl hat deutlich mehr ungesättigte Fettsäuren und wird 

daher auch schon nach wenigen Wochen ranzig.
  Reis: Hält originalverpackt ein bis zwei Jahre.
  Schokolade: Ist bei trockener, kühler Lagerung deutlich länger haltbar als auf der Verpackung 

angeführt. Auch wenn sie einen grauen Schleier aufweist, muss man sie nicht entsorgen – dieser 
entsteht nur, weil Kakaobutter ausflockt, was weder den Geschmack verändert, noch gesundheits-
schädlich ist.

  Tee: Hält sich bei trockener, dunkler Lagerung mehrere Jahre. Bei Feuchtigkeit kann es allerdings 
zu Schimmelbildung kommen. Ist dies der Fall, sollte der Tee auf jeden Fall entsorgt werden.

Verbrauchsdatum

• Allgemeines: Leicht verderbliche Lebensmittel, also frisches Fleisch, rohes Faschiertes, Innereien, 
Knochen, rohe Wurstbrät, rohe Bratwürste, frischer Fisch und Rohmilch, müssen mit einem Verbrauchs-
datum versehen sein. Ist dieses überschritten, sollte das Lebensmittel unbedingt entsorgt werden – 
ansonsten drohen gesundheitsschädliche Keime und Bakterien, die zu schweren Lebensmittelvergiftun-
gen führen können.

 Produkte mit Verbrauchsdatum sollten daher auch nur eingekauft werden, wenn sie unmittelbar danach 
verarbeitet werden. Dabei ist vor allem auch auf das Einhalten der Kühlkette zu achten.

 Nach Erreichen des Verbrauchsdatums dürfen Lebensmittel nicht mehr verkauft werden.
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• Warum Faschiertes besonders verderblich ist: Mikroorganismen brauchen Sauerstoff, um zu überleben. 
Im Muskelfleisch ist dieser kaum vorhanden, sondern hauptsächlich an dessen Oberfläche. Wird z.B. ein 
Steak beim Braten erhitzt, werden die Mikroorganismen auf der Oberfläche abgetötet. Nachdem sich 
im Inneren so gut wie keine befinden, kann ein innen noch rohes Steak gegessen werden, ohne sich 
dabei eine Vergiftung zuzuziehen.

 Ganz anders ist es bei Faschiertem. Hier wird die Oberfläche durch die Zerkleinerung des Fleisches 
deutlich vergrößert und die Mikroorganismen werden von der Oberfläche ins Innere vom Fleisch trans-
feriert. Aufgrund der Zerstörung der Fleischfasern und des dabei freiwerdenden Fleischsaftes finden 
sie optimale Lebens- und Vermehrungsbedingungen.

Kühlkette

• Um die Haltbarkeit kühlungspflichtiger Lebensmittel zu gewährleisten, darf die Kühlkette nicht unter-
brochen werden. Diese sollten daher zuletzt in den Einkaufskorb wandern und nach dem Einkauf in 
einer Kühltasche oder Kühlbox so rasch wie möglich nach Hause transportiert und wieder eingekühlt 
werden. 

Links zum Thema

• „Lebensmittelkennzeichnung: Die Visitenkarte des Produkts“ – Information des forum.ernährung heute:  
www.forum-ernaehrung.at/cms/feh/basis.html?ctx=CH0167&section=detail

• „Rechtsvorschrift für Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993, aktuelle Fassung“ – Gesetzestext im 
Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes:  
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010723

• „Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen – was kann man noch essen?“ – Beitrag zum Thema auf der Infoseite 
der Initiative eatsmarter.de: http://eatsmarter.de/ernaehrung/news/mindesthaltbarkeitsdatum 

• „Mindesthaltbarkeitsdatum – Die wichtigsten Infos“: Zusammenfassung der wichtigsten Infos zum Thema auf 
der Webseite des deutschen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:  
www.zugutfuerdietonne.de/uploads/media/Flyer-MHD.pdf

• „Teller oder Tonne? Informationen zum Mindesthaltbarkeitsdatum" – Flyer des deutschen Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:  
www.zugutfuerdietonne.de/uploads/media/Flyer-MHD.pdf

• „Zu schade für den Müll" – Beitrag auf bewusstkaufen.at, einer Seite des Lebensministeriums:  
www.zugutfuerdietonne.de/uploads/media/Flyer-MHD.pdf

Arbeitsblatt 6: Frischetest

Die SchülerInnen versuchen, verschiedenen Lebensmitteln Frischeattribute zuzuordnen, also Eigenschaften, die 
erkennen lassen, dass das jeweilige Lebensmittel frisch ist.

Zusatzinfo

• Brot & Gebäck: je mehr Kruste in Relation zur Gesamtmenge, umso schneller trocknet das Gebäck aus  ein 
Laib Brot bleibt länger frisch als ein Weckerl.

• Obst & Gemüse: Blätter und Stängel dürfen nicht welk sein und sollten noch eine gesunde kräftige Farbe 
haben; die Schale muss prall sein, die Frucht knackig; die Wurzeln dürfen nicht holzig oder braun sein; keine 
Druckstellen  dort vermehren sich Bakterien zuerst.

 Wird Obst und Gemüse saisonal gekauft, ist es üblicherweise aromatischer und frischer – dies gilt vor allem 
für regionale Produkte, die nur kurze Transportwege hinter sich haben. 
Manche Obst- und Gemüsesorten reifen schlecht oder gar nicht nach. Diese sollte man daher auf ihren Reife-
grad hin überprüfen.
  Champignons: weiße Schnittstellen an den Stielen, rosafarbene Lamellen
  grüner Salat: saftige grüne Blätter, heller frischer Strunk; ein dunkler Strunk lässt darauf schließen, dass der 

Salat schon einige Tage liegt.
  Kartoffel: feste glatte Schale
  Rhabarber: fester Stiel, leicht feuchte Schnittstelle, kräftige Blattreste
  Spargel: geschlossene Köpfe; drückt man mit dem Fingernagel leicht auf die Schnittenden, sollte Saft 

austreten.
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  Tomaten: grüne saftige Stiele
  Avocados: in die Hand nehmen und sanft drücken – wenn sie dabei leicht nachgeben, sind sie reif. 

Achtung allerdings beim Drucktest: Früchte sollten immer nur mit der ganzen Hand sanft gedrückt werden, 
nie nur mit zwei oder drei Fingern. Dabei können Druckstellen entstehen.

  Ananas: riecht sie am Stielansatz angenehm fruchtig, dann ist sie reif.
  Mangos: bei aromatischem Geruch sind sie reif.
  Apfel: fester Stiel, pralle knackige Schale
  Erdbeeren: leuchtend rote Farbe; frische grüne Blätter, die nicht an der Beere kleben; grüne saftige Stiele
  Melonen: reifen nicht nach und sollten daher beim Kaufen schon reif sein; wenn man vorsichtig darauf 

klopft, kann man den Reifegrad feststellen klingt die Melone hohl, ist sie reif.
  Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen: pralle Haut, sollten beim Drucktest leicht nachgeben.
  Weintrauben: ausgetrocknete Stiele heißen nicht, dass die Trauben nicht mehr genießbar sind, auch brau-

ne Stellen sind kein eindeutiges Zeichen für Überreife – sie entstehen bei besonders süßen Trauben auch 
durch Zuckerablagerungen.

 Ananas, Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Weintrauben und ein Großteil der Zitrusfrüchte reifen 
nicht nach. Daher sollte man beim Kauf darauf achten, dass sie bereits reif sind – denn erst nach Vollendung 
des Reifeprozesses sind alle Nährstoffe und der Geschmack voll ausgebildet.

• Fresh-cuts: Mit diesem Begriff bezeichnet man geschnittenes Gemüse und Obst. Diese Produkte sind be-
sonders empfindlich, daher sollte die Kühlkette unbedingt eingehalten werden. Fresh-cuts müssen kühler 
als ungeschnittenes Obst und Gemüse aufbewahrt werden – im Regelfall zwischen 2 und 7 °C – die genaue 
Temperatur findet sich auf den Lagerungshinweisen auf der Verpackung.

 Fresh-cuts sind mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen, das man möglichst nicht ausreizen sollte. Ist 
ein Beutel mit einem Fresh-cut-Produkt schon vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums aufgebläht, so ist 
es zu einer Unterbrechung der Kühlkette gekommen – das Produkt ist nicht mehr genießbar.

• Fisch: klare volle Augen, feste hellrosa Kiemen (nicht rot), glänzende Haut mit wasserklarer, nicht zähflüssiger 
Schleimschicht, angenehmer Geruch nach Küste und Seetang (kein „Fischeln“)

• Fleisch: kräftige Farbe (Rind – kräftig rot, Schwein – rosa; Lamm – hellrot bis rot; Wild – dunkelrot bis dun-
kelbraun); sichtbares Fett ist weiß bis leicht gelblich (auf keinen Fall grau); sieht saftig aus, hat aber keine 
glasige Oberfläche und liegt auch nicht im eigenen Saft; keine Trockenränder und keine Druckstellen; feuchte 
Schnittstellen; neutraler Geruch.

• Geflügel: Schmierige Oberfläche oder ein säuerlicher Geruch sind Zeichen dafür, dass das Fleisch nicht mehr 
genießbar ist. Der Geruch kann zwar auch von der Vakuumverpackung stammen, bleibt der Geruch aller-
dings, wenn man das Fleisch ein paar Minuten offen stehen lässt, dann ist es verdorben.

• Eier: In ein Glas mit Wasser geben – taucht das Ei ab, ist es noch gut, sinkt es auf den Boden, ist es ganz frisch, 
wandert es an die Wasseroberfläche, muss es entsorgt werden (die Luftkammer im Ei hat sich ausgedehnt); 
Eier können bis zu vier Wochen nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch gegessen werden – 
allerdings in diesem Fall nur mehr gekocht.

• Konservendosen: Aufgeblähte Dosen ungeöffnet entsorgen  die Gase können giftig sein (Lebensmittel in 
Dosen oder auch Gläsern nach dem Öffnen in ein verschließbares Gefäß umfüllen – so hält sich der Inhalt 
zwischen 2 und 7 Tagen).

Lösung

Ananas  riecht am Stielansatz angenehm fruchtig; Apfel  fester Stiel und pralle, knackige Schale; Champi-
gnons  weiße Schnittstelle am Stiel und rosafarbene Lamellen; Dose normaler, nicht aufgeblähter Deckel; 
Erdbeere  leuchtend rote Farbe und frische grüne Blätter, die nicht an der Frucht kleben; Fisch  klare volle 
Augen und feste hellrosa Kiemen; Fleisch  kräftige Farbe, keine Trockenränder, liegt nicht im eigenen Saft 
und das sichtbare Fett ist weiß bis leicht gelblich; Fresh-cut-Salat  Beutel nicht aufgebläht; grüner Salat  
saftige grüne Blätter und ein heller frischer Strunk; Melone  klingt beim Klopfen hohl; Spargel  geschlos-
sene Köpfe, drückt man mit dem Fingernagel auf die Schnittenden, tritt Saft aus; Tomaten  grüne saftige 
Stiele, pralle Haut

Links zum Thema

• Virtuelle Fotostrecke zur Feststellung des Frischegrades verschiedener Lebensmittel des Zeitungsverlages der 
tz München: www.tz.de/muenchen/stadt/grosse-frische-test-finden-besten-lebensmittel-fotostrecke-488694.html

• „Rechtsvorschrift für Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993, aktuelle Fassung“ – Gesetzestext im 
Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes: www.ardmediathek.de/tv/Quarks-Co/Quarks-Co-Wie-
frisch-sind-unsere-Leb/WDR-Fernsehen/Video?documentId=7935036&bcastId=7450356
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Arbeitsblatt 7: Eine Frage der Saison

Die SchülerInnen lösen ein Rätsel rund um die saisonale Zuordnung von heimischem Obst und Gemüse.

Tipp zur Vertiefung

Teilen Sie Ihre SchülerInnen in vier bzw. zwölf Gruppen. Jede Gruppe erhält die Aufgabe zu recherchieren, wel-
che österreichischen Produkte in einer Jahreszeit bzw. einem Monat frisch bzw. aus Lagerbeständen verfügbar 
sind. Die Ergebnisse werden auf einem Plakat festgehalten. So entsteht ein von den SchülerInnen gestalteter 
Saisonkalender. 

Lösung

1 - Zwiebel, 2 - Vogerlsalat, 3 - Radieschen, 4 - Erdbeere, 5 - Spinat, 6 - Tomate, 7 - Zwetschke, 8 - Rote Ruebe,  
9 - Kuerbis, 10 - Fenchel

Links zum Thema

• „Saisonkalender für Obst und Gemüse“ – umfassende Infos auf gesundheit.gv.at, dem Öffentlichen Gesund-
heitsportal Österreich:  
www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernaehrung-saisonkalender-HK.html

• „MEMOlino: Saisonal einkaufen“ – Online-Memory zum Saisonkalender von Obst und Gemüse:  
www.geo.de/GEOlino/kreativ/quiz-memolino-saisonal-einkaufen-76303.html?eid=76312

Das perfekte Partybuffet

Anhand der Analyse von Partybuffets und dem Versuch, ein eigenes Anlassbuffet zu planen, setzen sich die Schüle-
rInnen nicht nur damit auseinander, was bei der Planung einer Party bzw. eines Partybuffets zu berücksichtigen ist, 
sondern wiederholen auch noch einmal im konkreten Anwendungszusammenhang, wie sie durch richtige Einkaufs-
planung (Portionierung, zeitliche Einkaufsplanung, Lebensmittelauswahl in Hinblick auf Verwertung von Resten, …) 
Lebensmittelverschwendung reduzieren können.

Durch die Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogrammes bei der Analyse vorgegebener Partybuffets können 
gleichzeitig auch digitale Kompetenzen im konkreten Anwendungszusammenhang gefördert werden.

Arbeitsblatt 8: Help!!!! Party geplant!
Folie 2: Profis am Werk

Die SchülerInnen analysieren die Antwort auf einen in einem Onlineforum geposteten Hilferuf in Sachen Party- und 
Buffetplanung.

In einem gemeinsamen Brainstorming erstellen die SchülerInnen anschließend eine Checkliste für die Planung 
eines Buffets. Die Ergebnisse werden der Profi-Checkliste auf der Folie gegenübergestellt.
Gemeinsam können folgende Punkte besprochen werden:

•  In welcher Hinsicht unterscheidet sich die Checkliste der SchülerInnen von jener der Profis?

•  Gibt es Punkte, die die SchülerInnen auf der Profi-Checkliste ergänzen würden?

•  Gibt es Punkte auf der Profi-Checkliste, die die SchülerInnen streichen würden?

Lösung zu Arbeitsblatt 8

1. Location, Einladungen, Musik/Programm, Verpflegung, Dekoration

2. Folgende Punkte könnte Niko übersehen:
• Wann ist die beste Uhrzeit für meine Party? (Wann sollte sie beginnen? Wann sollte/muss Schluss sein?)
• Gibt es Gäste mit besonderen Vorlieben/Bedürfnissen? (AllergikerInnen, DiabetikerInnen, VegetarierIn-

nen oder VeganerInnen, Angehörige von Religionen mit speziellen Essensvorschriften)
• Welche Ausstattung brauche ich? (Tische, Sessel, Lampen, Heizkanonen, Tonanlage, Verlängerungska-

bel, …)
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• Gibt es Menschen, die über die Party informiert werden sollten? (z.B. NachbarInnen)
• Wo wird das Buffet aufgebaut und was brauche ich dafür an Ausstattung? (von Tischen über Platten 

zum Anrichten bzw. Warmhaltevorrichtungen mit/ohne Strombedarf über einen Bereich für gebrauchte 
Teller und Gläser bis hin zu ausreichend Geschirr und Servietten für die Gäste) 

• Kühlung am Buffet? (Wie lang kann ich die verschiedenen Speisen am Buffet stehen lassen?)
• Wird Unterstützung in Form von Manpower gebraucht? (z.B. für die Befüllung bzw. das Abräumen des 

Buffets)

3. Folgende Fehler sind Lena bei der Planung und Vorbereitung ihres Buffets passiert:
• ungenaue Überprüfung der Verpackungseinheit bzw. -größe beim Kauf der Lebensmittel
• zu früher Einkauf von schnell verderblichen Lebensmitteln
• Fehleinschätzung der Volumenzunahme, die bei Lebensmitteln wie Reis oder Nudeln vom rohen in den 

gekochten Zustand erfolgt
• falsche Portionierung bei der Planung des Getränkeeinkaufs
• zu frühe Zubereitung von Speisen

4. Tipps zur Vermeidung von Lenas Fehlern:
• Notiere alle Lebensmittel, die du für dein Buffet brauchst, und vermerke auch, wie lange diese bei 

richtiger Lagerung frisch bleiben bzw. haltbar sind. Auf Basis dieser Liste kannst du eine Einkaufsliste mit 
jenen Lebensmitteln erstellen, die schon lange vor der Party gekauft werden können, und eine Einkaufs-
liste mit all jenen Lebensmitteln, die erst kurz vor der Party gekauft werden dürfen.

• Achte beim Einkauf auf die Mengenangaben bzw. die Verpackungseinheiten.
• Manche Lebensmittel legen beim Kochen an Volumen zu, dazu gehören z.B. Nudeln und Reis. Wenn du 

Speisen mit solchen Lebensmitteln planst, solltest du dich schlau machen, wie du die noch ungekochten 
Lebensmittel richtig portionierst.

• Besprich die Portionierung der Speisen und Getränke für dein Buffet mit jemandem, der sich damit 
auskennt, oder überprüfe deine Annahmen mit Hilfe des Internets – und das nicht erst nach, sondern 
unbedingt vor dem Einkaufen!

• Manche Speisen können schon länger vorbereitet werden, andere sollten erst unmittelbar vor dem 
Servieren zubereitet werden. Besprich deine Speisenplanung mit jemandem, der sich auskennt, oder 
mach dich im Internet schlau. Je weniger Speisen du frisch zubereiten musst, umso mehr Spaß hast du 
an deiner eigenen Party!

5. Lenas Ansätze für weniger Lebensmittelverschwendung:
• Planung vor dem Einkauf
• Weitergabe nicht gebrauchter Lebensmittel an andere, die diese brauchen können
• Verwendung noch genießbarer, aber optisch nicht mehr ansprechender Lebensmittel für die Fütterung 

von Tieren
• Resteverwertung bei der Zubereitung anderer Speisen
• Entsorgung von Biomüll am Komposthaufen

Links zum Thema

• „Partybuffet planen“ – Tipps zur Gestaltung eines nicht verschwenderischen Partybuffets sowie ein virtueller 
Partyplaner der Aktion „Zu gut für die Tonne“ vom deutschen Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft: www.zugutfuerdietonne.de/was-kannst-du-dagegen-tun/besser-planen/partybuffet-planen

• „Buffet: Genuss auf Partys“ – praktische Tipps rund ums Buffet:  
www.livingathome.de/kueche/buffet-genuss-auf-partys-37739.html

• „Das Buffet: richtig geplant ein toller Erfolg“ – einfache Tipps für ein gelungenes Buffet:  
www.kuechengoetter.de/buffet-rezepte/richtig-planen.html

• Englischsprachiger Party-Food-Portions-Planer inkl. Rezeptvorschlägen: england.lovefoodhatewaste.com/
portions/party 



Lehrerinfo 9

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

Einkauf mit Köpfchen!

Arbeitsblatt 9: Das perfekte Buffet?

Die SchülerInnen werden in sechs Gruppen geteilt. Je zwei Gruppen erhalten denselben Buffetvorschlag mit der 
dazugehörigen Einkaufs- und Resteliste sowie der Datei angabe_das-perfekte-buffet.xlsx. Aufgabe der SchülerIn-
nen ist es, den Buffetvorschlag anhand der Beantwortung des Fragenkataloges zu analysieren sowie Verbesserungs-
vorschläge zu formulieren. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden vor den anderen Gruppen präsentiert und 
gemeinsam diskutiert.

Angabe und Lösung in Form einer Excel-Datei stehen auf www.lehrer.at/mirschmecktsrestlos zum Download zur 
Verfügung.

Zusatzinfo

Buffet „Essen am Spieß“

• 4 a: 100 Spieße

• 4 b: 3 Schinken-Käse-Toasts, 3 Toasts Hawai, 3 Bauerntoasts

• 4 d: z.B. nur eine Toastbrotsorte und Toastkäsesorte kaufen, kleinere Verpackungseinheiten kaufen  
        (s. Zwiebel)

Buffet „Mini“

• 3 f: Von den Gurkerln ist mehr übrig als das laut Rezeptur der Fall sein sollte. Dies kann daran liegen, 
dass manche Gäste ihren Burger ohne Gurkerl wollten.

• 5 b: Von der Schokolade fehlen 50 g. Dies kann daran liegen, dass das Rezept leicht abgeändert wurde 
oder dass die Restschokolade einfach gegessen wurde.

Tipp

Thematisieren Sie mit Ihren SchülerInnen noch weitere Fragen zum Thema. Z.B.:

• Was ist der Unterschied zwischen Stück/Verpackungseinheit/Portion? Worauf muss in diesem Zusam-
menhang beim Erstellen eines Einkaufsplans besonders geachtet werden?

• Welche weiteren Punkte sind beim Einkaufen von Relevanz (regionale Produkte, saisonale Produkte, …)?

• Worauf sollte man bei der Auswahl von Buffetspeisen noch achten? (Z.B. Vorbereitungsmöglichkeit, 
überschaubare Menge an Zutaten, mehrfach verwendbare Zutaten, …)

• Welche Maßeinheiten begegnen den SchülerInnen beim Einkaufen und Kochen? Wie wird mit diesen 
gerechnet?

• In welchen Fällen macht es Sinn, auf billigere Großpackungen zurückzugreifen, wann ist man mit etwas 
teureren kleineren Verpackungseinheiten günstiger unterwegs?

• Welche ungefähren Richtlinien für Getränkeverbrauch ergeben sich aus den angeführten Beispielen?

Arbeitsblatt 10: Ein Buffet für jeden Anlass

Auf dem Arbeitsblatt sind allgemeine Portionierungsinfos sowie die Planungsparameter Gästeanzahl, Gästealter, 
Uhrzeit & Dauer des Buffets, Umfang des Buffets, spezielle Vorlieben, Location und Budget zu vier verschiedenen 
Anlassbuffets angeführt.

Die Klasse einigt sich auf eines der Beispiele oder erstellt gemeinsam eigene Vorgaben für ein Anlassbuffet. Wichtig 
dabei: Alle SchülerInnen müssen sich auf eine Vorgabe mit gemeinsamen Planungsparametern einigen.

Nun werden die SchülerInnen in Gruppen geteilt. Jede Gruppe erstellt zu den Vorgaben ein Buffet, das nicht nur 
die festgelegten Parameter erfüllt, sondern bei dem auch berücksichtigt wird, dass möglichst wenig Lebensmittel 
verschwendet werden. Die Preise können im Internet recherchiert oder aktuellen Flugblättern entnommen werden.
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Sind die Buffets fertig geplant, erstellt jede Gruppe eine Präsentation zu ihrem Buffet. Dabei sind folgende Punkte 
von wesentlicher Bedeutung:

•  Speisenauswahl (unter Berücksichtigung der Gästespezifika, der Location, der Uhrzeit)

•  Portionierung (unter Berücksichtigung der Gästespezifika)

•  spezifische Überlegungen für möglichst wenig Lebensmittelverschwendung

•  Kostenrahmen

Nach Abschluss aller Präsentationen bewertet jede Gruppe die Ergebnisse der anderen Gruppen in diesen vier 
Bereichen nach dem Schulnotensystem. Die Bewertungen werden zusammengeführt und gemeinsam analysiert.

Abschluss & Weg zur eigenen Initiative in Sachen weniger Lebensmittelverschwendung

Arbeitsblatt 11: Einkaufen – aber richtig … (?)

Bei einem Rätsel können noch einmal einige Begriffe wiederholt werden, bei denen es um die Reduktion von 
Lebensmittelverschwendung durch kluges Einkaufen geht. Das Rätsel steht in zwei verschiedenen Varianten zur 
Verfügung.

Lösung

K U E H L K E T T E

S A I S O N

S O N D E R A N G E B O T E

F R I S C H E

E R D A P F E L

V O R R A E T E

P O R T I O N I E R U N G

E I N K A U F S Z E T T E L

H U N G E R

Folie 3: Jetzt seid ihr gefragt!
Arbeitsblatt 12: Was ist möglich?

Die SchülerInnen führen ein Brainstorming zu folgender Fragestellung durch: „Welche Initiative zum Thema  
‚Reduktion von Lebensmittelverschwendung durch Einkauf mit Köpfchen‘ können wir in unserem Umfeld durch-
führen?“
Die Beispiele auf Folie 3 können als Anregung dafür dienen.

Während des Brainstormings dürfen die einzelnen Ideen noch nicht bewertet werden.
Dies erfolgt erst im zweiten Schritt. Nun werden die verschiedenen Ideen in Gruppenarbeit hinsichtlich ihrer Um-
setzbarkeit analysiert. Arbeitsblatt 12 unterstützt dabei.




