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Mahlzeit!

Datum: ...........................................................................................................

Ort Mahlzeit Lebensmittel/Speise Menge
Wohin 
damit?

Ort:	 	 ZH	–	Zuhause,	SCH	–	Schule,	UN	–	unterwegs,	GA	–	Gasthaus	

Mahlzeit:	 FS	–	Frühstück,	MI	–	Mittagessen,	AB	–	Abendessen,	SNV	–	Snack	am	Vormittag,	 
	 	 SNN	–	Snack	am	Nachmittag,	SNA	–	Snack	am	Abend

Wohin damit?	 KÜ	–	Kühlschrank,	GF	–	Gefriergerät,	BIO	–	Biotonne/Kompost,	RM	–	Restmüll
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Restlos verwertbar?
Beim Verarbeiten und Essen von Lebensmitteln fallen verschiedene Reste an. Je nachdem, um 
welche Reste es sich handelt, können diese unterschiedlich verwendet werden.
 
Was denkst du – welche der Aussagen ist richtig, welche falsch?  
Begründe deine Entscheidung bei jenen Aussagen, die du für falsch hältst!

richtig     falsch
 

richtig     falsch
 

richtig     falsch
  richtig     falsch

 

richtig     falsch
 

richtig     falsch
 

richtig     falsch
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Was tun?

Foto ©  racamani, lukasvideo, Daniel Ernst, luna, Marina Lohrbach - 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

Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 
regelt, welche Lebensmittel in welcher Form 
gekennzeichnet werden müssen.

§	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;
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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 Waren, 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, die so eine Datumsangabe auf-

weisen?

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

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

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

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

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

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 ein maximales Verbrauchsdatum 
an.  

d.  Ist ein Produkt sachgerecht gelagert, gilt das Mindesthaltbarkeitsda-
tum auch, 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. Werden Produkte vor Erreichen des Verbrauchsdatums verkocht, so 
verlängert sich dadurch ihre Haltbarkeit.  

i. Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschrittenha-
ben, können bedenkenlos gegessen 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 
optimale Lagerung nach hinten verschie-
ben?

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

Kannst du den angeführten Termin durch 
optimale Lagerung nach hinten verschie-
ben?

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

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

Mindesthaltbarkeitsdatum

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

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

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

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

Verbrauchsdatum

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

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

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

.........................................................................
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Alles gut?

Nur weil Lebensmittel das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, heißt das noch lange 
nicht,	dass	sie	nicht	mehr	genießbar	sind.	Die	Frage	ist	nur	–	wie	stellt	man	fest,	ob	sie	noch	zum	
Genuss taugen oder schon an der Tonne klopfen?
Schauen, Riechen und Schmecken: das sind die drei Möglichkeiten, die uns zur Verfügung 
stehen, um die Genießbarkeit von Lebensmitteln ohne technische Hilfsmittel nur mit unseren 
Sinnen festzustellen.

1. Schau genau! – Augentest
Schau dir das Lebensmittel gut an. Erkennst du etwas Ungewöhnliches, oder sieht es so aus 
wie immer? Hat es sich verfärbt? Ist Schaum am Fruchtsaft erkennbar? Oder gar Schimmel? 
Wenn du Schimmel entdeckst, musst du das Lebensmittel entsorgen. 

2. Wie riecht’s? – Nasentest
Lebensmittel lassen sich optisch nicht immer anmerken, ob sie noch genießbar sind. Daher 
solltest	du	nach	dem	Augen-Check	immer	auch	deine	Nase	einsetzen.
Butter und Öl riechen ranzig, wenn sie nicht mehr genießbar sind. Fruchtsaft müffelt, unge-
nießbare Milch und Suppen riechen säuerlich und Eier entwickeln einen fauligen Geruch.
Auch	hier	gilt	–	alles	was	sonderbar	riecht,	wird	entsorgt.

3. Schmeckt‘s noch? – Geschmackstest
Hat ein Lebensmittel die ersten beiden Tests überstanden, kannst du dich über den Ge-
schmackstest wagen und ein kleines Stück bzw. einen kleinen Schluck des betroffenen Le-
bensmittels kosten. Ist der Geschmack nicht anders als gewohnt, kannst du es dir unbesorgt 
schmecken lassen.

Zeit für einen kurzen Test deiner Merkfähigkeit!  
Kannst du die nachfolgenden Fragen richtig beantworten?

1. Welche Lebensmittel sollten nach Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums ohne Überprü-
fung ihrer Genießbarkeit direkt entsorgt werden?

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

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

2. Reicht es bei schimmliger Marmelade, die betroffene Stelle großzügig zu entfernen?  
Begründe deine Entscheidung.

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

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

3. Was sollte man tun, wenn man beim Augentest feststellt, dass sich Vorratsschädlinge in einem 
Lebensmittel breit gemacht haben?

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

 ....................................................................................................................................................................
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Möglichst restlos …
Mit einigen einfachen Maßnahmen, kannst du das Entstehen von Resten  
vermeiden und diese, falls sie entstehen, sinnvoll nutzen.
 
Kannst du die fehlenden Wörter im Text ergänzen?

Koch nicht zu viel!

Versuche, nur so viel zuzubereiten, wie tatsächlich ................................................................... wird. 

Wenn du dir bei der ................................................................... unsicher bist, dann frag deine Eltern 

oder mach dich im Internet schlau.

Portionsgrößen	ganz	genau	zu	kalkulieren	ist	oft	schwierig	–	wenn	du	schon	beim	Planen	des	

Menüs darauf achtest, Speisen zuzubereiten, die du problemlos ..................................................... 

kannst, und Zutaten zu benutzen, die du auch für andere ............................................... verwenden 

kannst, machen Reste Sinn und wandern nicht restlos in den Müll.

Reste am Teller oder im Topf?

Sollten doch Reste übrig bleiben, kannst du diese für ein zwei bis drei Tage im Kühlschrank im

 ................................................... Fach zwischenlagern oder einfrieren. Manche Speisen, wie

 ............................................................... oder Suppen, schmecken .......................................................

sogar besser als frisch gekocht. Gib die Reste in ein ............................................................. Gefäß, 

lass sie ................................................... und heb sie im ..................................................................... auf. 

Mit ein bisschen Einfallsreichtum und frischen Zutaten, Kräutern und .................................................

kannst du aus Resten leckere neue Speisen zaubern.  

aufgewärmt Aufläufe auskühlen Biomüll

Buffets Datum Dosierung einfrieren

einpacken Energie Fisch Fleisch

gebraucht Gewürzen Komposterde Kühlschrank

Liste obersten öfter Speisen

verschließbares

© Bert F
olsom - Fotolia.com
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Achtung allerdings: Damit die gut gekühlten Reste nicht übersehen werden und schlussendlich 

doch noch im Müll landen, solltest du eine ................................. mit all jenen Lebensmitteln füh-

ren, die innerhalb der nächsten drei Tage aufgegessen werden müssen.

Wenn du die Reste nicht innerhalb der nächsten Tage essen möchtest, kannst du sie auch ein-

frieren. Dabei solltest du allerdings nie darauf vergessen, die Verpackung mit Inhalt und  

.................................... zu beschriften.

Achtung auch bei Speisen mit rohem ....................................... , wie z.B. Sushi, oder bei Nachspei-

sen, die rohe Eier enthalten, wie z.B. Tiramisu. Diese solltest du selbst bei guter Kühlung inner-

halb von 24 Stunden verbrauchen.

Auswärts essen …

Was im Restaurant auf deinem Teller liegen bleibt, wird entsorgt. Deshalb solltest du nur bei 

großem Hunger auch große Portionen bestellen. In vielen Lokalen gibt es die Möglichkeit, auch 

kleinere	Portionen	zu	bestellen	–	Nachfragen	schadet	auf	keinen	Fall!

Sollte	doch	etwas	übrig	bleiben,	dann	lass	dir	die	Reste	einfach	.....................................................	–	

das ist kein Zeichen von Gier, sondern ein Lob für die Küche.

Achtung	auch	bei	..............................................	und	Eat-as-much-as-you-can-Angebote!	 

Sie verführen dazu, sich mehr auf den Teller zu laden, als man essen kann. Beschränke dich auf 

kleine Portionen und hol dir lieber .......................................... Nachschlag.

Reste richtig entsorgen!

Ganz	ohne	Reste	geht’s	übrigens	gar	nicht!	Bananenschalen	z.B.	solltest	du	auf	keinen	Fall	es-

sen. Auch Kartoffelschalen bleiben meistens übrig. Stellt sich die Frage, wohin damit? Die Ant-

wort	ist	einfach:	Ab	in	den	.........................................	!	So	können	die	wertvollen	Bio-Reste	zu	

.......................................................................  verrotten oder werden in Biogasanlagen dazu genutzt, 

...................................................  zu erzeugen. Glas, Konservendosen, Plastik oder auch Speiseöl 

haben	im	Biomüll	allerdings	nichts	verloren!	Ebenso	wie	größere	Mengen	rohes	 

................................................		–	dieses	muss	zur	nächsten	Sammelstelle	für	tierische	Abfälle	ge-

bracht werden. 

Foto © Schlierner - Fotolia.com
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Möglichst restlos …
 

Mit einigen einfachen Maßnahmen, kannst du das Entstehen von Resten  
vermeiden und diese, falls sie entstehen, sinnvoll nutzen.
 
Kannst du die fehlenden Wörter im Text ergänzen?

Koch nicht zu viel!

Versuche, nur so viel zuzubereiten, wie tatsächlich ................................................................... wird. 

Wenn du dir bei der ................................................................... unsicher bist, dann frag deine Eltern 

oder mach dich im Internet schlau.

Portionsgrößen	ganz	genau	zu	kalkulieren	ist	oft	schwierig	–	wenn	du	schon	beim	Planen	des	

Menüs darauf achtest, Speisen zuzubereiten, die du problemlos ..................................................... 

kannst, und Zutaten zu benutzen, die du auch für andere ............................................... verwenden 

kannst, machen Reste Sinn und wandern nicht restlos in den Müll.

Reste am Teller oder im Topf?

Sollten doch Reste übrig bleiben, kannst du diese für ein zwei bis drei Tage im Kühlschrank im

 ................................................... Fach zwischenlagern oder einfrieren. Manche Speisen, wie

 ............................................................... oder Suppen, schmecken .......................................................

sogar besser als frisch gekocht. Gib die Reste in ein .................................................................. Gefäß, 

lass sie ................................................... und heb sie im ....................................................................... 

auf. Mit ein bisschen Einfallsreichtum und frischen Zutaten, Kräutern und .........................................

........kannst du aus Resten leckere neue Speisen zaubern.  

Foto © Bert Folsom, uckyo - Fotolia.com
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Achtung allerdings: Damit die gut gekühlten Reste nicht übersehen werden und schlussendlich 

doch noch im Müll landen, solltest du eine ................................. mit all jenen Lebensmitteln füh-

ren, die innerhalb der nächsten drei Tage aufgegessen werden müssen.

Wenn du die Reste nicht innerhalb der nächsten Tage essen möchtest, kannst du sie auch ein-

frieren. Dabei solltest du allerdings nie darauf vergessen, die Verpackung mit Inhalt und  

.................................... zu beschriften.

Achtung auch bei Speisen mit rohem ....................................... , wie z.B. Sushi, oder bei Nachspei-

sen, die rohe Eier enthalten, wie z.B. Tiramisu. Diese solltest du selbst bei guter Kühlung inner-

halb von 24 Stunden verbrauchen.

Auswärts essen …

Was im Restaurant auf deinem Teller liegen bleibt, wird entsorgt. Deshalb solltest du nur bei 

großem Hunger auch große Portionen bestellen. In vielen Lokalen gibt es die Möglichkeit, auch 

kleinere	Portionen	zu	bestellen	–	Nachfragen	schadet	auf	keinen	Fall!

Sollte	doch	etwas	übrig	bleiben,	dann	lass	dir	die	Reste	einfach	..................................................	–	

das ist kein Zeichen von Gier, sondern ein Lob für die Küche.

Achtung	auch	bei	..............................................	und	Eat-as-much-as-you-can-Angebote!	 

Sie verführen dazu, sich mehr auf den Teller zu laden, als man essen kann. Beschränke dich auf 

kleine Portionen und hol dir lieber .......................................... Nachschlag.

Reste richtig entsorgen!

Ganz	ohne	Reste	geht’s	übrigens	gar	nicht!	Bananenschalen	z.B.	solltest	du	auf	keinen	Fall	es-

sen. Auch Kartoffelschalen bleiben meistens übrig. Stellt sich die Frage, wohin damit? Die Ant-

wort	ist	einfach:	Ab	in	den	....................................................	!	So	können	die	wertvollen	Bio-Reste	zu	

........................................................................  verrotten oder werden in Biogasanlagen dazu ge-

nutzt, ...................................................  zu erzeugen. Glas, Konservendosen, Plastik oder auch Spei-

seöl	haben	im	Biomüll	allerdings	nichts	verloren!	Ebenso	wie	größere	Mengen	rohes	 

................................................		–	dieses	muss	zur	nächsten	Sammelstelle	für	tierische	Abfälle	ge-

bracht werden. 

Foto © Schlierner, by-studio - Fotolia.com
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Wenn die Armutsfalle zuschnappt

Charlotte M. aus Mödling lebt von 800 Euro Min-
destpension. Für sie ist der klassische Einkauf 
bereits seit Jahren nicht mehr möglich. "Ich gehe 

seit 2009, also seit der Sozialmarkt in Mödling eröffnet 
hat, hier einkaufen", so die Pensionistin. So wie ihr geht 
es auch 65.000 anderen registrierten Sozialmarkt-Kun-
den, die an der Grenze zur Armut leben. Für genau die-
se Menschen ist SOMA oft die letzte Zuflucht, um sich 
mit den wichtigsten Lebensmitteln einzudecken, wie 
Präsident und Gründer von SOMA-Österreich, Gerhard 
Steiner, weiß: "Unsere Kunden kommen zu uns, weil wir 
viele Dinge günstiger anbieten können als die regulären 
Supermärkte. Das ist notwendig, damit am Ende mehr 
Geld zum Leben bleibt."

Die Märkte bekommen ihre Waren von den größten 
Handelsketten des Landes, aus Supermärkten, die für 
SOMA-Kunden sonst zu teuer sind. Doch die Produk-
te werden erst geliefert, wenn das Mindesthaltbarkeits-
datum überschritten wurde. Im Volksmund wird es oft 
auch als "Ablaufdatum" bezeichnet. Ein Wort, das ei-
nes der Grundprobleme darstellt, wenn es um die Ver-
schwendung von Lebensmitteln geht: "Die Leute glau-
ben, das Ablaufdatum ist ein Endpunkt. Nach diesem 
Tag sind alle Produkte verdorben und ungenießbar. Das 
stimmt aber nicht. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur eine gesetzliche 
Vorschrift für den Handel, um Produkte nicht 100 Jahre 
lang verkaufen zu können." Natürlich weiß auch Steiner, 
dass man bei Milch- und Fleischprodukten sowie Obst 
und Gemüse genau aufpassen muss, was ins Geschäft 
kommt. Doch die Produkte, die in den Sozialmärkten 

verkauft werden, sind ohne Bedenken zu genießen, be-
tont Steiner.

Armut steigt
Der Grund, warum Sozialmärkte so viel Zulauf erhalten, 
liegt für Präsident Steiner daran, dass man heutzutage 
immer schneller in die Armut abrutschen kann: "Ein 
Kunde bekommt bei SOMA nur einen Einkaufspass, 
wenn er unter 870 Euro pro Monat zum Leben zur Ver-
fügung hat. Wenn man sich das genau überlegt, kann es 
vielen Menschen sehr schnell passieren, dass sie unter 
diese Grenze rutschen. Vor allem dann, wenn man den 
Job verloren hat oder zu wenig Pension bekommt."

Die steigende Zahl der ausgegebenen Einkaufspässe lässt 
sich somit auch in Relation mit der steigenden Armuts-
gefährdung setzen, die derzeit knapp 14,5 Prozent der 
Österreicher betrifft. "Wir können die Armut nicht be-
kämpfen, aber wir wollen den Menschen helfen, die da-
von bedroht sind. Dadurch bleibt den Betroffenen mehr 
Geld zum Leben", so Steiner.

Ein Problem, das aber noch immer besteht, ist laut Stei-
ner die Hemmung der potenziellen SOMA-Kunden: 
"Wir haben 65.000 registrierte Kunden. Diese Zahl wäre 
wohl weit höher, denn viele Personen kommen nicht zu 
uns, weil sie Angst haben, als arm abgestempelt zu wer-
den. Diese Stigmatisierung wollen wir beenden, und wir 
versuchen, den Menschen zu helfen, um diese Hemm-
schwelle zu überwinden." […]

Kurier, 4.8.2014, Kevin Kada

Bereits mehr als 65.000 Österreicher können sich ihre  
Lebensmittel nicht mehr leisten.

Zitiert aus: kurier.at/chronik/oesterreich/sozialmaerkte-wenn-die-armutsfalle-zuschnappt/78.300.028
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Kannst du die nachfolgenden Fragen beantworten?

1.	Wofür	steht	die	Abkürzung	„SOMA“?

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

2. SOMA agiert gemeinnützig. Was bedeutet das?

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

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

3. Warum kann SOMA Lebensmittel billiger anbieten als normale Supermärkte?

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

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

4. Was braucht man, um bei SOMA einkaufen zu können, bzw. welche Voraussetzungen muss 
man erfüllen?

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

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

5. Neben dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums gibt es noch zahlreiche andere Grün-
de, warum genießbare Lebensmittel nie in den Regalen landen oder dort wieder aussortiert 
werden. Kannst du einige Gründe dafür nennen?

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

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

6. Österreich ist ein wohlhabendes Land. Problem ist, dass das Vermögen sehr ungleich verteilt ist:
•  50 % der Haushalte verfügen über 4 % des Bruttovermögens.
•  30 % der Haushalte verfügen über 22 % des Bruttovermögens.
•  15 % der Haushalte verfügen über 29 % des Bruttovermögens.
•  5 % der Haushalte verfügen über 45 % des Bruttovermögens.

 Zeichne die Prozentanteile in den beiden Kreisdiagrammen ein und male die jeweils zusammen-
gehörigen Tortenstücke in derselben Farbe aus.

% Haushalte %  Bruttovermögen

Foto © Bacho Foto - Fotolia.com
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7. Laut Statistik Austria waren im Jahr 2012 14,4 % der insgesamt 8.344.000 EinwohnerInnen 
Österreichs armutsgefährdet. Das heißt, dass ihnen monatlich weniger als 1.090 Euro zur Verfü-
gung stehen. 

 Berechne auf eine Kommastelle genau, wie viele Millionen Menschen das sind. 

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

8.	Berechne	jeweils,	wie	viele	Prozent	der	Gesamtbevölkerung	Österreichs	(=	8.344.000)	die	an-
geführte	Einwohnerzahl	ausmacht.	Runde	dabei	auf	Ganze.	(Alle	Daten	stammen	von	Statistik	
Austria	und	beziehen	sich	auf	das	Jahr	2012.) 

1.702.000 Menschen in Österreich können es sich nicht leisten, Urlaub zu 
machen.

631.000 Menschen in Österreich können es sich nicht leisten, jeden 2. Tag 
Fleisch oder Fisch zu essen.

479.000 Menschen in Österreich können es sich nicht leisten, neue Kleider zu 
kaufen.

263.000 Menschen in Österreich können es sich nicht leisten, ihre Wohnung 
angemessen warm zu halten.

130.000 Menschen in Österreich können sich notwendige Arztbesuche nicht 
leisten.

698.000 Menschen in Österreich können es sich nicht leisten, ein Mal im  
Monat FreundInnen oder Verwandte einzuladen.

9. Wenn du Lebensmittel an andere weitergibst, trägst du Verantwortung. Ganz nach dem Motto 
„Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu“ solltest du nie Lebens-
mittel weitergeben, die du selbst nicht mehr essen würdest, weil du sie für nicht mehr genieß-
bar bzw. sogar gesundheitsschädlich hältst. Bei welchen Lebensmitteln ist hier besondere 
Vorsicht	geboten?	Nenne	einige	Beispiele!

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

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

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

10.	Kennst	du	noch	weitere	Projekte	wie	„SOMA“,	bei	denen	Lebensmittel	günstiger	oder	über-
haupt kostenlos an Menschen weitergegeben werden, die sich diese zum Normalpreis nicht 
leisten	können?	Recherchiere,	welche	Initiativen	es	in	deiner	Umgebung	gibt!

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

 ...................................................................................................................................................................
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Bruttovermögen in Österreich
% Haushalte

50 %

30 %

15 %

5 %

% Bruttovermögen

45 %

29 %

22 %

4 %

Quelle: www.armutskonferenz.at/index.php?option=com_content&task=view&id=522&Itemid=462
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Bioabfälle – wertvolle Ressource

Kompost & Biogas

Bioabfälle	sind	zu	schade	zum	Wegwerfen	–	sie	sind	ein	wertvoller	Rohstoff.	
Einerseits können sie zu nährstoffreicher Komposterde umgewandelt werden, die sich als 
natürlicher Dünger für Garten, Blumenkästen und Topfpflanzen eignet.
Andererseits können mit Bioabfällen Biogasanlagen betrieben werden: In diesen Anlagen 
werden die feuchten, biogenen Abfälle mit Bakterien versetzt, die keinen Sauerstoff benötigen, 
und vergären. Dabei entsteht Biogas, das zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden 
kann. Die Biomüllreste werden anschließend ganz normal kompostiert und wandern so früher 
oder später wieder als Nährstoff in unsere Erde.

Ganz schön lebendig – munteres Treiben im Komposthaufen

Im	 Komposthaufen	 geht	 es	 ziemlich	 rund!	 Da	werden	 unsere	 auf	 den	 ersten	 Blick	 nutzlosen	
Bioabfälle mit tatkräftiger Unterstützung von Kleinlebewesen, wie Asseln, Tausendfüßlern, 
Würmern, Pilzen und Bakterien, zu nährstoffreicher Erde umgewandelt.

Diese Lebewesen, die es gerne feucht, aber nicht nass mögen, fressen die Bioabfälle und 
verdauen diese. Dabei wandeln sie die einzelnen Zellen der Bioabfälle in wertvolle organische 
und mineralische Stoffe um. Der Regenwurm gehört dabei zu den Allesfressern: Er frisst alles, 
was	ihm	der	Kompost	bietet	–	der	Kot,	den	er	anschließend	ausscheidet	ist	ein	hervorragender	
Dünger.

Bei diesem Umwandlungsvorgang wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Anfangs, wenn 
das	organische	Material	abgebaut	wird,	entstehen	Temperaturen	von	50	bis	60	°C.	Nach	dem	
ersten	Festmahl	kühlt	diese	Temperatur	wieder	ab:	nun	herrschen	rund	25	°C	im	Komposthaufen	
–	eine	angenehme	Arbeitstemperatur	 für	die	fleißigen	Kleinlebewesen	und	Mikroorganismen,	
die den Komposthaufen nach und nach besiedeln.

Komposterde selbst gemacht

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Komposthaufen anlegen kannst. 
Wichtig ist immer, dass es direkten Kontakt zur Erde gibt. Nur so können die fleißigen 
Tierchen, die die Abfälle zu wertvoller Erde umwandeln, überhaupt zu den 
Abfällen kommen. Auf Steinen oder Beton hat der Komposthaufen nichts 
verloren!

Je nach Menge der Abfälle, reichen schon 1 oder 2 m2 Bodenfläche aus. Hier kannst du 
entweder mit Steinen oder Holzlatten eine Einfassung am Boden auslegen und innerhalb 
dieser	 einen	 Komposthaufen,	 eine	 sogenannte	 „Miete“,	 aufschichten.	 Nachteil	 eines	 frei	
zugänglichen Komposthaufens ist, dass der Kompost für nahrungssuchende Tiere frei zugänglich 
ist.

Alternativ	kannst	du	auch	eine	höhere	Einfassung	für	den	Kompost	bauen	–	einen	Komposter.	
In Baumärkten gibt es rund 1,5 x 1,5 m große Fertigteilgestelle aus Holzbrettern oder 
Drahtgeflechten, die nur noch an einem halbschattigen, windstillen, nicht zu nassen Platz im 
Garten zusammengesteckt werden müssen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Einfassung des 
Komposthaufens ausreichend Öffnungen hat, durch die der Kompost mit Luft versorgt 
wird. 

© Unclesam - Fotolia.com
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Optimalerweise sollte der Kompost unter einem Baum oder einem größeren 
Strauch	platziert	werden	–	so	kann	er	im	Sommer	nicht	so	rasch	austrocknen	
und ist gleichzeitig bei starken Regenfällen geschützt.

Vor Anlegen des Komposthaufens solltest du den Boden darunter leicht 
umgraben.
Die unterste Schicht mit rund 20 cm Höhe sollte aus Ästen und Zweigen 
bestehen	–	so	können	Würmer,	Asseln	und	Co	nicht	nur	ungehindert	in	den	

Kompost gelangen, überschüssiges Wasser kann auch aus dem Kompost 
herauslaufen und er ist immer belüftet.
Beim laufenden Befüllen solltest du versuchen, den Kompost möglichst vielfältig zu beschichten. 
Feuchte und trockene Abfälle sollten immer abwechselnd geschichtet oder gut durchgemischt 
werden, bevor du sie entsorgst. Und damit die fleißigen Tiere laufend mit frischer Luft versorgt 
werden, solltest du zwischendurch auch immer wieder eine dünne Schicht mit Ästen und Zweigen 
einlegen. Zusätzlich dazu kannst du den Komposthaufen alle zwei Wochen mit einer Mistgabel 
oder Schaufel gut durchmischen oder mit einem Holzstab lüften.

Je kleiner die Abfälle sind, die auf dem Komposthaufen landen, umso schneller werden sie 
kompostiert.
Küchenabfälle und Speisereste solltest du immer in der Mitte des Komposthaufens platzieren und 
mit Laub, Erde oder Gras abdecken.

Fleisch	 und	 tierische	 Abfälle	 haben	 auf	 einem	 Komposthaufen	 nichts	 verloren	 –	 sie	 locken	
nur Mäuse und Ratten an. Auch gespritzte Obstschalen oder beschichtetes Papier solltest du 
–	ebenso	wie	nicht	verrottbare	Stoffe	 –	nicht	kompostieren.	Sie	belasten	die	Komposterde	mit	
unerwünschten Schadstoffen und Krankheitserregern. 
Obenauf solltest du den Komposthaufen außerdem immer mit Erde oder Laub abdecken.

Die maximale Höhe eines Komposthaufens beträgt 1 bis 1,2 m. ist diese Höhe erreicht, solltest 
du	auf	keinen	Fall	auf	den	Kompost	steigen,	um	mehr	Platz	zu	schaffen	–	so	nimmst	du	den	Tieren	
und Mikroorganismen die fürs Kompostieren notwendige Luft. Wenn genug Platz ist, solltest du 
den Komposthaufen umschichten, d.h. bei frei zugänglichen Komposthaufen, dass du sie auf 
einen anderen Platz verlegst, bei Behältern wäre es gut, die Miete in einen zweiten Behälter zu 
verlegen. So erhöhst du die Sauerstoffversorgung und kurbelst den Kompostiervorgang an.

Nach einem halben bis einem Jahr ist Bioabfall fertig kompostiert. Um zu überprüfen, ob der 
Vorgang schon abgeschlossen ist, kannst du etwas Komposterde im Verhältnis 50:50 mit normaler 
Blumenerde mischen, in eine Schale geben und Kresse darauf säen. Wächst diese nach fünf bis 
sieben Tagen, sind alle Abfälle kompostiert. Wächst sie nicht, sehr langsam oder hat sie eine 
eigenartige Farbe, dann musst du noch ein wenig zuwarten und den kleinen Tierchen im Kompost 
mehr Zeit geben.

Hat der Test funktioniert, dann solltest du die locker-krümelige, 
dunkelbraune bis schwarze und nach Waldboden riechende 
Erde grob sieben und nicht Verrottetes, wie etwa Kerne oder 
Steine, entfernen. Anschließend kannst du sie in Blumentöpfen, 
Beeten oder einfach auf der Erde verteilen und dich am 
Ergebnis dieses Nährstoffdopings freuen. Achtung allerdings: 
Du solltest die Komposterde immer mit normaler Gartenerde 
oder Sand mischen. Sonst bekommen deine Pflanzen eine 
Überdosis an Nährstoffen, die ihnen schaden kann.

Foto © hsagencia, Pakhnyushchyy - Fotolia.com
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Bist du Profi in Sachen Biogasanlagen & Komposthaufen?  
Dann solltest du die nachfolgenden Fragen problemlos beantworten können.

1. Wofür kann Biogas benutzt werden?

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

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

2.	Gibt	es	bei	der	Biogasproduktion	Rückstände?	Falls	ja	–	wie	können	diese	genutzt	werden?

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

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

3. Wie werden Bioabfälle in Kompost umgewandelt? Wer tut was? Nenne die Leistungsträger 
und was deren Aufgabe ist.

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

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

4. Worauf solltest du bei der Auswahl des Platzes für deinen Komposthaufen achten?

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

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

5. Warum sollte die unterste Schicht des Komposthaufens aus Ästen und Zweigen bestehen?

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

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

6. Was solltest du bei großer, länger anhaltender Hitze tun, um deinen Komposthaufen zu  
schützen?

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

7. Nenne jeweils drei Beispiele, für kompostierbare und für nicht kompostierbare Abfälle.

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

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

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

8. Wie kannst du den Vorgang der Kompostierung beschleunigen?

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

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

9. Gibt es eine Möglichkeit, um festzustellen, wann alle Abfälle fertig kompostiert sind?

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

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

Foto © Unclesam - Fotolia.com
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Ab in die Biotonne?
Biotonne bzw. Komposthaufen sind ein Ressourcenlager, keine Abfalltonne. Daher dürfen darin 
auch nur biologisch abbaubare Abfälle entsorgt werden.
 
Weißt du, was in die Biotonne darf?

ja nein

beschichtetes Papier G G

Bioplastiksackerl F K

Blätter & Laub F D

Blumen & vertrocknete Topfpflanzen S J

Brot- und Getreideprodukte R R

Eier A I

Eierschalen U B

Essig G F

Folien E T

Grillkohlenasche F Z

Kaffeefilter T B

Katzenstreu J I

kranke Pflanzen A H

Kunststoffverpackungen S U

Medikamente H E

Obst- und Gemüsereste O S

Papiersack A I

Papiertaschentücher, Servietten & Küchenrolle S U

Pappteller F H

rohes Fleisch M E

Speiseöl V I

Staubsaugerbeutel I T

Suppenreste W C

Teebeutel E N

Tierische Abfälle, wie Knochen F E

Zigarettenstummel Z T

Wenn	du	die	Buchstaben	bei	allen	„Ja“-Antworten	in	die	richtige	Reihenfolge	bringst,	erhältst	du	
eine der Grundlagen für die Kompostierung.

Die	Buchstaben	aller	„Nein“-Antworten	in	die	richtige	Reihenfolge	gebracht,	ergibt	zwei	weitere	
Grundlagen. 
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Wir alle sind gefordert!
Supermarkt & Einzelhandel

• Was können Supermarkt & Einzelhandel tun, um die Entstehung bzw. die Entsorgung von 
Lebensmittelresten sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den KundInnen möglichst 
zu vermeiden?

   Im eigenen Geschäft     Bei den KundInnen

• Inwieweit können die KundInnen dabei unterstützen?

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

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

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

• Inwieweit können andere Interessensgemeinschaften, wie etwa  
LebensmittelproduzentInnen oder auch die Politik dabei unterstützen?

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

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

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

Foto © Daniel Ernst - Fotolia.com
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Wir alle sind gefordert!
Gastronomie

• Was können GastronomInnen tun, um die Entstehung bzw. die Entsorgung von Lebensmit-
telresten möglichst zu vermeiden?

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

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

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

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

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

• Inwieweit können die KundInnen dabei unterstützen?

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

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

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

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

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

• Inwieweit können andere Interessensgemeinschaften,  
wie etwa die ProduzentInnen, die HändlerInnen oder auch 
die Politik dabei unterstützen?

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................
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Wir alle sind gefordert!
KonsumentInnen

• Was können KonsumentInnen tun, um die Entstehung bzw. die Entsorgung von Lebensmit-
telresten möglichst zu vermeiden?

  Beim Einkaufen
 
..............................................................................................................................................................

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

  Zuhause 

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

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

  Im Restaurant 

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

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

• Inwieweit kann der Lebensmittelhandel dabei unterstützen?

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

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

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

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

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

• Inwieweit kann die Gastronomie dabei unterstützen?

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

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

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

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

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

© drubig-photo - Fotolia.com
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Jetzt seid ihr gefragt!

Ein Komposthaufen für unsere Schule	–	wir	legen	für	unsere	Schule	einen	
Komposthaufen	an	und	informieren	andere	darüber,	wie’s	geht!

Schulbuffet Secondhand	–	wir	suchen	Bauern	der	Region	und	organi-
sieren die Verwertung unserer Schulbuffet-Reste in der Tierfütterung.

Restlbuffet de luxe	–	wir	sammeln	Essensreste	und	gestalten	daraus	
ein Klassenbuffet/ein Buffet für den nächsten Elternabend/für das 
nächste Schulfest.

Kochworkshops zur Resteverwertung	–	wir	sammeln	Rezepte	und	
Koch-Know-how	und	bieten	LehrerInnen/Eltern/MitschülerInnen/…	
spezielle Kochworkshops zum Thema an.

Restlbuffet für Hilfsbedürftige	–	wir	gestalten	ein	Buffet	aus	Resten	für	
Menschen unserer Region, die sich Essen nicht leisten können.

Restl-Kochbuch	–	wir	sammeln	Restlrezepte	und	gestalten	ein	Koch-
buch, das wir in der Region verteilen.

Dos & Don‘ts zum Mitnehmen	–	wir	fassen	die	wichtigsten	Regeln	für	
die Resteverwertung von Lebensmitteln in Form eines Flyers/Plaka-
tes/…	zusammen.	Das	Infomedium	wird	am	nächsten	Elternabend/an	
Vereine	aus	der	Region/in	Kooperation	mit	Bezirksmedien/…	verteilt.

Eine Presseaussendung zum Thema	–	wir	informieren	über	Zahlen,	
Daten, Fakten, liefern Erfahrungsberichte und geben Tipps zur Reste-
verwertung.

Eine Umfrage zum Thema	–	wir	decken	die	häufigsten	Fehler	in	Sa-
chen Resteverwertung 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	
Kreuzworträtsel/…,	suchen	Sponsoren	für	Sachpreise	und	führen	in	un-
serer Region 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.

© 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
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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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