
Lehrerinfo 1

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

Schade um die Reste!

Lernziele

Die SchülerInnen

• werden sich dessen bewusst, dass sie selbst täglich Essensreste produzieren.

• setzen sich damit auseinander, warum die verschiedenen ProtagonistInnen entlang der Wertschöpfungs-
kette von Lebensmitteln Reste produzieren und wie diese reduziert bzw. weiterverwertet werden können.

• 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.

• kennen Methoden zur Feststellung der Genießbarkeit von Lebensmitteln und können diese auch praktisch 
anwenden.

• können verschiedene Essensreste hinsichtlich ihrer weiteren Verwertbarkeit unterscheiden.

• erkennen, welche vielfältigen Möglichkeiten der Verwertung von Resten ihnen als KonsumentInnen zur Verfü-
gung stehen.

• erfahren mehr über Zahlen, Daten und Fakten rund um Armut und Armutsgefährdung in Österreich und set-
zen sich mit Sozialprojekten auseinander, deren Ziel es ist, Lebensmittelreste an Bedürftige weiterzugeben.

• verstehen die biologischen Vorgänge rund um einen Komposthaufen, kennen den richtigen Aufbau eines 
Komposthaufens und wissen, was sie in der Biotonne bzw. am Komposthaufen entsorgen dürfen.

Arbeitsmaterialien

• Arbeitsblatt 1:   Mahlzeit!
• Arbeitsblatt 2:   Restlos verwertbar?
• Folie 1:    Was tun?
• Arbeitsblatt 3:   Achtung: Etikett!
• Arbeitsblatt 4:   Mindestens oder maximal?
• Arbeitsblatt 5:   Alles gut?
• Arbeitsblatt 6:  Möglichst restlos …
• Arbeitsblatt 7:   Wenn die Armutsfalle zuschnappt …
• Folie 2:   Bruttovermögen in Österreich
• Arbeitsblatt 8:   Bioabfall – wertvolle Ressource
• Arbeitsblatt 9:   Kompost-Troubles?
• Arbeitsblatt 10:   Ab in die Biotonne?
• Arbeitsblatt 11:   Wir alle sind gefordert!
• Folie 3:   Jetzt seid ihr gefragt!
• Arbeitsblatt 12:   Was ist möglich?

Informationen zum Einsatz der Materialien

Arbeitsblatt 1: Mahlzeit!

Die SchülerInnen protokollieren über mehrere Tage die Essensreste, die bei ihnen zu Hause oder auch beim 
Schulbuffet anfallen. Die Ergebnisse werden gemeinsam verglichen und ausgewertet. Dabei können u.a. folgende 
Fragen diskutiert werden:

•  Bei welchen Mahlzeiten entstehen die meisten/die wenigsten Reste?
•  An welchen Wochentagen entstehen die meisten/die wenigsten Reste?
•  An welchen Orten entstehen die meisten/die wenigsten Reste?
•  An welchen Orten wird der größte Anteil der Reste im Restmüll entsorgt?
•  An welchen Orten wird der größte Anteil der Reste aufbewahrt?
•  Bei welchen Lebensmitteln/Speisen entstehen die meisten Reste?
•  Bei welchen Lebensmitteln/Speisen wird am meisten im Restmüll entsorgt?

Der tabellarische Protokollvorschlag auf dem Arbeitsblatt kann für die Erfassung der Essensreste oder als Ideenlie-
ferant zur Gestaltung eines eigenen Protokollbogens genutzt werden. 
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Arbeitsblatt 2: Restlos verwertbar?
Folie 1: Was tun?

Die SchülerInnen haben die Aufgabe, den Wahrheitsgehalt verschiedener Aussagen zur Verwertung von Lebens-
mittelresten einzuschätzen. Bei jenen Aussagen, die sie als Falschaussage einschätzen, sollen sie auch eine Begrün-
dung abgeben.

Die Ergebnisse werden anschließend miteinander verglichen. Auf Basis der gemeinsamen Analyse erfolgt ein Brain-
storming zur Frage, welche Formen der Verwertung von Lebensmittelresten den SchülerInnen bekannt sind. Ist das 
Brainstorming abgeschlossen wird das Ergebnis mit Folie 1 verglichen.

Link zum Thema 

•	 „Essensreste	–	sicher	handhaben“	–	Beitrag	auf	der	Webseite	des	EUFIC	(European	Food	Information	Council):	 
www.eufic.org/article/de/lebensmittelsicherheit-qualitat/sichere-lebensmittelhandhabung/artid/essensreste-
sicher-handhaben/

Arbeitsblatt 3: Achtung: Etikett! 
Arbeitsblatt 4: Mindestens oder maximal?

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

Zusatzinfo

 Mindesthaltbarkeitsdatum

•	 Definition: Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt gibt jenen Zeitpunkt an, bis zu dem ein Lebensmittel 
bei sachgemäßem Transport, richtiger Lagerung und intakter Originalverpackung seine typischen 
Eigenschaften 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.

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

tungen geliefert werden.
  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.
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•	 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	Woche	–	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.

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.

•	 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	un-
terbrochen werden. Diese müssen nach dem Einkauf in einer Kühltasche oder Kühlbox so rasch wie 
möglich nach Hause transportiert und wieder eingekühlt werden. Die auf der Verpackung angeführte 
Temperatur	darf	dabei	für	längstens	eine	Stunde	um	maximal	3	°C	überschritten	werden.
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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 5: Alles gut?

Die SchülerInnen erfahren, wie sie einfach feststellen können, ob Lebensmittel noch genießbar sind. Mit Hilfe wei-
terführender Fragen kann in diesem Zusammenhang bisher Gelerntes wiederholt werden.

Tipp zur Vertiefung

Geben Sie Ihren SchülerInnen die Aufgabe, von zu Hause Lebensmittel mitzubringen, die das Mindesthaltbar-
keitsdatum bereits überschritten haben. Gemeinsam kann ein Testparcours eingerichtet werden, bei dem die 
SchülerInnen die Lebensmittel mittels eines standardisierten Fragebogens, der im Vorhinein gemeinsam erstellt 
wird, einzeln bewerten.

Links zum Thema

•	 „So	verderben	Lebensmittel“	–	Beitrag	auf	planet-wissen.de:	 
www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/essen/frischhalten/verderbende_lebensmittel.jsp

•	 „Kann	ich	das	noch	essen?“	–	Augen-Nase-Zungen-Check	des	Projektes	lebens.mittel.punkt	inklusive	Haltbar-
keitshinweisen zu verschiedenen Lebensmittelgruppen:  
www.ima-agrar.de/fileadmin/redaktion/lehrermagazin/lmp_2011_4/l_m_p_4-11_LM-Check.pdf

Arbeitsblatt 6: Möglichst restlos …

Die SchülerInnen ergänzen einen Lückentext zur Vermeidung und Verwertung von Lebensmittelresten von Endver-
braucherInnen. Der Text steht einmal mit und einmal ohne Wortspeicher zur Verfügung.

Zusatzinfo

•	 Zimmertemperatur & gekochte Speisen: Eine einmal gekochte Speise darf maximal zwei Stunden bei Zimmer-
temperatur gelagert werden, bevor sie wieder gekühlt wird. Dieser Zeitraum beginnt bereits beim Heraus-
nehmen aus dem Kühlschrank und umfasst auch die Zeit des Erhitzens, des Essens und des Abkühlens. Wird 
dieser Zeitraum überschritten besteht die Gefahr, dass Bakterien sich bereits so ausgebreitet haben, dass die 
Speise nicht mehr genießbar ist. Je höher die Zimmertemperatur ist, umso kürzer ist der Zeitraum.

 Schnelleres Abkühlen erreicht man durch Umfüllen in neue Behälter sowie durch Umrühren.

•	 Lagerung & Einfrieren von Lebensmitteln:	Im	Materialienpaket	„First	in	–	first	out?“	finden	Sie	Informationen	
sowie Arbeitsmaterialien zur korrekten Lagerung von Lebensmitteln sowie rund um das Einfrieren.

Lösung

gebraucht, Dosierung, einfrieren, Speisen, obersten, Aufläufe, aufgewärmt, verschließbares, auskühlen, Kühl-
schrank, Gewürzen, Liste, Datum, Fisch, einpacken, Buffets, öfter, Biomüll, Komposterde, Energie, Fleisch
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Vertiefung – Foodsharing

Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung gibt es mittlerweile Initiativen, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
dass noch genießbare, aber nicht mehr gebrauchte Lebensmittelreste in Privathaushalten, aber auch bei Händle-
rInnen und ProduzentInnen nicht entsorgt, sondern kostenlos an andere weitergegeben werden.
Eine Plattform ist zum Beispiel Foodsharing Austria.

Geben Sie Ihren SchülerInnen die Aufgabe, auf der Webseite der Initiative at.myfoodsharing.org die Antwort auf 
folgende Fragen zu suchen:

  An wen wendet sich die Initiative?
  Was ist das Ziel von Foodsharing?
  Welche Lebensmittel dürfen nicht über Foodsharing angeboten werden?
  Wo wird der geografisch nächste Essenskorb angeboten und was enthält er?

Links zum Thema

•	 „Gezielt	einkaufen,	bewusst	konsumieren“	–	Infotext	auf	der	Webseite	von	IN	FORM,	Deutschlands	Initiative	
für gesunde Ernährung und mehr Bewegung: www.in-form.de/buergerportal/in-form-sein/bewusste-ernaeh-
rung/lebensmittel-im-fokus/zu-gut-fuer-die-tonne.html?ansicht=lsxxulfazq

Arbeitsblatt 7: Wenn die Armutsfalle zuschnappt
Folie 2: Bruttovermögen in Österreich

Die SchülerInnen lesen einen Zeitungsartikel, der am 4.8.2014 auf kurier.at/chronik/oesterreich/sozialmaerkte-
wenn-die-armutsfalle-zuschnappt/78.300.028 veröffentlicht wurde. Daran anschließend werden Verständnisfragen 
zum Text sowie vertiefende Aufgaben rund um Zahlen und Fakten zu Armut und Armutsgefährdung in Österreich 
beantwortet.

Zusatzinfo

Insgesamt gibt es österreichweit mehr als 60 Sozialmärkte. Rund die Hälfte davon ist unter dem Dach von SOMA 
Österreich	und	Partner	tätig	–	einer	Vereinigung	von	Sozialmarkt-BetreiberInnen,	die	verschiedene	Kriterien	
erfüllen	(kein	Zukauf	von	Waren	–	nur	unentgeltlich	zur	Verfügung	gestellte	Ware	wird	angeboten;	nur	Angebot	
von	Waren,	die	die	Kooperationspartner	über	traditionelle	Vertriebswege	nicht	mehr	verkaufen	können;	kein	
Anspruch	auf	Vollsortiment;	Verkauf	der	Waren	zu	symbolischen	Preisen;	keine	Weitergabe	von	Alkohol	und	
Zigaretten;	Gemeinnützigkeit;	…).

Lösungen

2.	Das	bedeutet,	dass	SOMA	nicht	gewinnorientiert	arbeitet	–	Gewinne	werden	wieder	in	soziale	Projekte	rein-
vestiert.

5. Überproduktion, Lagerüberschüsse, falsche Etikettierung, Produkte aus Testreihen, Unter- oder Übergewicht 
des Produktes  die rechtlichen Forderungen bzw. Füllangaben der Verpackung stimmen nicht mit dem 
tatsächlichen Gewicht überein, Transportbeschädigung, Sortimentswechsel, Verpackungsneugestaltung, 
Saisonware, Verpackungsfehler bzw. -beschädigung, Obst und Gemüse mit optischen Mängeln

6. Folie 1 liefert die Lösung.

7. 1,2 Millionen Menschen

8. Die Ergebnisse lauten: 20 %, 8 %, 6 %, 3 %, 2 %, 8 %

9. Zu dieser Gruppe gehören roher Fisch, rohes Fleisch, Speisen mit rohen Eiern sowie zubereitete Speisen mit 
Fleisch oder Fisch.

Tipp

Als	Einstieg	in	die	Auseinandersetzung	bzw.	ergänzend	kann	auch	das	Video	"ARMUTSKONFERENZ	–	Fakten"	
vom ORF ZIB-Magazin vom 13.06.2013, gestaltet von Elisabeth Gollackner angesehen und gemeinsam nachbe-
sprochen werden: www.armutskonferenz.at/index.php?option=com_content&task=view&id=483&Itemid=420.
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•	 „Armut	in	Österreich“	–	Beitrag	auf	der	Webseite	der	Wiener	Tafel:	www.wienertafel.at/index.php?id=418

•	 „Armut	und	soziale	Eingliederung“	–	Webbereich	auf	Statistik	Austria	mit	zahlreichen	Zahlen,	Daten	und	Fak-
ten zum Thema: www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html

•	 Webseite	vom	Verein	„Die	Armutskonferenz“	mit	zahlreichen	Infos	zum	Thema: www.armutskonferenz.at

•	 „Lebensmittelweitergabe	an	soziale	Einrichtungen“	–	Information	auf	der	Webseite	der	Stadt	Wien:	 
www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/umverteilung.html

•	 Leitfaden	"Weitergabe	von	Lebensmittel	an	soziale	Einrichtungen"	–	Broschüre	des	Bundesministeriums	für	
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aus dem Jahr 2011:  
www.bmlfuw.gv.at/publikationen/umwelt/abfalltrennung_kompost/leitfaden_lm.html

•	 „Leitfaden	zur	Weitergabe	von	Lebensmitteln“	–	Abschlussbericht	der	Ergebnisse	der	ECR-Austria	Arbeits-
gruppe	„Soziale	Nachhaltigkeit“	aus	dem	Jahr	2011:	www.ecology.at/files/berichte/E10.895.pdf

Arbeitsblatt 8: Bioabfall – wertvolle Ressource
Arbeitsblatt 9: Kompost-Troubles
Arbeitsblatt 10: Ab in die Tonne?

Der Infotext auf Seite 1-2 von Arbeitsblatt 8 wird laut vorgelesen. Die SchülerInnen dürfen sich dabei Notizen ma-
chen.
Anschließend erhalten sie die Aufgabe, in Einzel- oder Teamarbeit die Fragen zum Text zu beantworten. Die Ergeb-
nisse werden miteinander verglichen.

Alternativ dazu können Sie die SchülerInnen auch in mehrere Gruppen teilen. Jede Gruppe erhält die Aufgabe,

•	 Informationen	zur	Kompostierung	sowie	zum	Anlegen	eines	Komposthaufens	zu	sammeln.

•	 basierend	auf	den	gesammelten	Informationen	ein	Infoblatt	mit	den	wichtigsten	Tipps	für	die	Entsorgung	in	
der	Biotonne	zu	erstellen.	(Hier	kann	eine	spezielle	Zielgruppe	definiert	werden.)

•	 basierend	auf	den	gesammelten	Informationen	ein	Infoblatt	mit	den	wichtigsten	Tipps	zum	Anlegen	eines	
Komposthaufens	zu	erstellen.	(Hier	kann	eine	spezielle	Zielgruppe	definiert	werden.)

•	 20	Quizfragen	zu	Kompostierung,	Biotonne	und	Komposthaufen	zu	erstellen.	(Vor	Erstellung	wird	definiert,	
wie	diese	Quizfragen	aufgebaut	sein	sollen	–	als	offene	Fragen	ohne	Antwortmöglichkeiten	oder	Multiple-
Choice-Fragen.)

Die Infoblätter werden anschließend nach verschiedenen Kriterien beurteilt:

•	 Sind	alle	wesentlichen	Informationen	enthalten?

•	 Sind	die	Informationen	verständlich	formuliert?

•	 Ist	das	Infoblatt	übersichtlich	gestaltet?

•	 Ist	das	Infoblatt	ansprechend	gestaltet?

Nach erfolgter Bewertung kann auf Basis der neuen Erkenntnisse bzw. der Bewertungsergebnisse jeweils ein ge-
meinsames Infoblatt erstellt werden.

Als Abschluss der Auseinandersetzung können Arbeitsblatt 9 und 10 bearbeitet werden. Wurden von den Schüle-
rInnen Quizfragen erstellt, so können diese ergänzend bzw. alternativ zur Wiederholung des Gelernten eingesetzt 
werden.

Zusatzinfo

Kompost/Biotonne – ja oder nein?

•	 Behandelte	Obstschalen	sollten	wenn	nur	in	kleinen	Mengen	auf	den	Komposthaufen/in	die	Biotonne	wan-
dern, da wissenschaftlich noch nicht geklärt ist, ob die darin befindlichen Pflanzenschutzmittel dem Kompost 
schaden.

•	 Frisch	gemähtes	Gras	sollte	zwei	bis	drei	Tage	trocknen,	bevor	es	in	dünnen	Schichten	auf	den	Kompost	wan-
dert. Aufgrund des hohen Wassergehalts kann es rasch faulen.

•	 Mist	von	tierischen	Pflanzenfressern,	wie	etwa	Vögeln,	Hamstern	oder	Kaninchen,	sollte	gut	untergemischt	wer-
den. Die Streu darf nur auf den Komposthaufen wandern, wenn sie auch tatsächlich kompostierfähig ist.
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„Es gibt nichts Gutes,
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Schade um die Reste!

•	 Die	Streu	von	fleischfressenden	Tieren,	wie	Hund	und	Katze,	darf	nicht	auf	den	Komposthaufen/in	die	Biotonne.

•	 Grillkohle	und	-asche	ist	schwermetallbelastet	und	hat	auf	dem	Komposthaufen/in	der	Biotonne	nichts	verloren.

•	 Zigaretten,	Knochenreste,	Staubsaugerbeutel,	Getränketüten,	abgelaufene	Medikamente,	Öl-	und	Farbreste,	
Kunststoff oder auch Glas dürfen nicht auf dem Komposthaufen/in der Biotonne entsorgt werden.

Allgemeine Infos zum Anlegen eines Komposthaufens

•	 Kompostbeschleuniger,	wie	etwa	Tonminerale	oder	Hornmehl,	können	zwischendurch	aufgebracht	werden,	
um den Vorgang zu beschleunigen.

•	 Vom	Herbst	bis	zum	Frühjahr	nutzen	Tiere,	wie	Igel	oder	Käferlarven,	Komposthaufen	gerne	für	ihre	Winterru-
he. Diese sollten daher während dieser Zeit möglichst nicht umgeschichtet werden.

•	 Bei	starken	Regenfällen	sollte	man	den	Kompost	abdecken,	um	ihn	vor	zu	viel	Feuchtigkeit	zu	bewahren.	
Während längerer Trockenphasen sollte man ihn ein wenig gießen, um ausreichend Feuchtigkeit zu gewähr-
leisten. 

•	 Liegt	ausreichend	Platz	vor,	so	sollten	von	Haus	aus	zwei	Kompostbehälter	errichtet	bzw.	der	Platz	für	zwei	
frei zugängliche Komposthaufen eingeplant werden. Ist ein Behälter voll bzw. eine Miete fertig geschichtet, 
kann	er/sie	umgeschichtet	werden	–	das	beschleunigt	den	Kompostierungsvorgang.	Bei	einer	Umschichtung	
dauert die Kompostierung rund sechs Monate, ohne Umschichtung kann es bis zu einem Jahr dauern, bis die 
Komposterde fertig ist.

•	 Im	Fachhandel	gibt	es	geschlossene	Schnellkomposter	aus	Kunststoff	oder	Metall	zu	kaufen.	Diese	finden	vor	
allem in dichten Siedlungsgebieten Verwendung. Sie schützen den Kompost vor zu hoher Feuchtigkeit und 
reduzieren die Geruchsbelästigung. Gleichzeitig kann man allerdings während des Kompostierungsvorgangs 
auch kaum eingreifen. Das heißt, dass bei der Schichtung der Abfälle besonders Augenmerk auf gute Durch-
mischung gelegt werden muss.

Lösung „Kompost-Troubles“

Der Komposthaufen riecht faulig.
Der Komposthaufen erhält zu  
wenig Luft bzw. ist zu nass.

Mit Strukturmaterial, am besten 
trockenem Baum- oder Strauch-
schnitt, durchmischen und neu 
aufsetzen.

Die Abfälle bleiben unverändert. Der Komposthaufen ist zu trocken.
Den Kompost umschichten und 
anfeuchten.

Der Komposthaufen lockt Mäuse 
und Ratten an.

Küchenabfälle und Speisereste 
liegen frei zugänglich am Kompost-
haufen.

Die Abfälle und Reste in der Mitte 
des Haufens ablegen und mit ver-
rottetem Material, Erde und Laub 
abdecken.

Aus dem Kompost wachsen Pilze.
Das ist bei der Kompostierung sehr 
nützlich.

Der Komposthaufen kann bleiben 
wie er ist.

Die	Quersumme	ergibt	jeweils	„6“.

Lösung „Ab in die Biotonne?“

•	 Lösungswort	„Ja“-Antworten:	SAUERSTOFF

•	 Lösungswörter	„Nein“-Antworten:	FEUCHTIGKEIT	+	ZEIT

Links zum Thema

•	 „Bioabfall	trennen	–	Ihr	Beitrag	zählt!“	–	Infos	auf	der	Webseite	von	Unsere Umweltprofis:  
www.umweltprofis.at/de/themen/bioabfall-trennen.html

•	 „bioabfälle	sammeln“	–	Broschüre	des	Umweltbundesamtes:	www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/um-
weltthemen/landwirtschaft/Duengereinsatz/N__Merkblatt_Biotonnenkompost.pdf

•	 „Kompostfibel“	der	Stadt	Salzburg:	www.salzburg.gv.at/kompostfibel.pdf

•	 „Der	Biogarten.	Kompost	–	Dünger	und	belebte	Humuserde	vom	'Faulhaufen'“	–	umfassende	Infos	zum	The-
ma vom Freundeskreis Botanischer Garten Aachen e.V.: www.biozac.de/biozac/biogart/kompost.htm

•	 „Wie	macht	man	Kompost?“	–	Infos	auf	der	Webseite:	www.garten-bio.de/Kompost-machen.htm

•	 „Kinder-Kompostfibel“	von	der	Abfallwirtschaft	Südholstein:	 
www.awsh.de/fileadmin/media/PDFs/Kinder-Kompostfibel.pdf
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„Es gibt nichts Gutes,
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Schade um die Reste!

•	 „Der	Kompost	–	ein	lebendiger	Haufen“	–	Infos	auf	der	Webseite	der	Techniker	Krankenkasse	Hamburg:	 
www.tk.de/tk/a-z-navigation/k/der-kompost---ein-lebendiger-haufen-10003025/535834

•	 „Kompost:	aus	alt	mach	neu“	–	kindgerechte	Info	auf	der	ökoLeo-Webseite	des	Hessischen	Ministeriums	für	
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: www.oekoleo.de/index.php?article_id=387

•	 „Der	Kompost	und	seine	Pflege“	–	Info	auf	der	planetwissen-Webseite:	 
www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/landwirtschaft/lebendiger_boden/kompost_und_pflege.jsp 

Arbeitsblatt 11: Wir alle sind gefordert!

Die SchülerInnen werden in drei Gruppen geteilt. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einer der folgenden Interes-
sensgemeinschaften: Supermarkt & Einzelhandel, Gastronomie, KonsumentInnen.

Im ersten Schritt hält jede Gruppe in einem Brainstorming fest, was ihre Interessensgemeinschaft tun kann, um die 
Entstehung bzw. Entsorgung von Lebensmittelresten zu verhindern. Die einzelnen Punkte werden anschließend 
geordnet und schriftlich festgehalten.
Im zweiten Schritt überlegt jede Gruppe, in welcher Form ihnen die anderen Interessensgruppen bei der Verhin-
derung von Entstehung und Entsorgung von Lebensmittelresten Schwierigkeiten bereitet. Bzw. inwieweit sie von 
diesen besser unterstützt werden könnte.
Im dritten Schritt ernennt jede Gruppe eine VertreterIn, der/die im Zuge eines Rollenspiels seine/ihre Gruppe ver-
tritt und deren Interessen darlegt, gegenüber den anderen VertreterInnen argumentiert und diesen auch Rede und 
Antwort steht.

Anschließend wird das Rollenspiel gemeinsam analysiert. Folgende Fragen können dabei diskutiert werden:

•			Welche	VertreterIn	war	am	überzeugendsten	und	was	waren	die	Gründe	dafür?

•			Welche	VertreterIn	hat	die	meisten	Argumente	vorgebracht?

•			Welche	VertreterIn	ist	am	besten	auf	die	Argumente	der	anderen	VertreterInnen	eingegangen?

•			Bei	welcher	Interessensgemeinschaft	sehen	die	SchülerInnen	die	größte	Verantwortung?

•			Was	könnte	die	Politik	machen,	um	die	Entsorgung	von	Lebensmittelresten	zu	reduzieren?

Zusatzinfo

Folgende Maßnahmen können u.a. getroffen werden:

•		 Supermärkte & Einzelhandel:
  kleinere Verpackungseinheiten
		keine	„Nimm	3	–	zahl	2“-Aktionen
  Verbilligung von Produkten, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen
  Verbilligung von Gebäck vor Geschäftsschluss
  kein frisches Gebäck mehr vor Geschäftsschluss
  Weitergabe von noch genießbaren Lebensmitteln an soziale Einrichtungen bzw. Bedürftige
  Lieferantenauswahl, bei der der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung der Produkte Berücksichtigung 

findet

•		Gastronomie:
 restefreundliche Menüplanung, d.h. es wird darauf geachtet, dass ein Lebensmittel bei der Zubereitung 

mehrerer Menübestandteile Verwendung findet bzw. dass Reste problemlos weiterverwertet werden kön-
nen

 maßvolle Portionierung
 Angebot von Gerichten in zumindest zwei verschiedenen Größen
 keine Beschränkung kleinerer Portionsgrößen auf Altersgruppen
 den KundInnen die Mitnahme von Resten offensiv anbieten

•		 VerbraucherInnen:
- Lebensmittel, die man rasch verbraucht, können auch kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ge-

kauft werden
- abends kein gut gefülltes Regal mit frischem Gebäck oder Obst/Gemüse beim Händler erwarten
- im Restaurant bei kleinem Hunger auch kleine Portionen verlangen bzw. sich die Reste einpacken lassen
- Großpackungen nur dann kaufen, wenn sie tatsächlich benötigt bzw. aufgebraucht werden
- Weitergabe noch genießbarer Lebensmittel, die man selber nicht mehr nutzt
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Schade um die Reste!

•		 Politik:
   Abschaffung von Vermarktungsnormen, die sich nur auf optische Merkmale von Lebensmitteln beziehen
   Förderung des Ausbaus der Lebensmittelweitergabe
   Bewusstseinsbildung bei allen Beteiligten der Wertschöpfungskette
   Konsumentenbildung in den Schulen

Tipp zur Vertiefung – Mülltauchen bzw. Wastediving

Sehen Sie sich gemeinsam mit Ihren SchülerInnen einen der nachfolgenden Videobeiträge an. Gemeinsam kön-
nen anschließend folgende Fragen diskutiert werden:

 Welche Lebensmittel finden MülltaucherInnen und warum werden diese entsorgt?
 Gibt es in Sachen Mülltauchen Unterschiede in der österreichischen und deutschen Gesetzesgebung? 
Wenn	ja	–	wie	sehen	diese	konkret	aus?

 Wer betreibt Mülltauchen aus welchen Gründen?
	 Können	sich	die	SchülerInnen	vorstellen,	selbst	nach	verwertbarem	Lebensmittelmüll	zu	„tauchen“?

Videos zum Thema

•	 „Schnippelpartys	–	Resteessen	2.0“	–	Videobeitrag	auf	planetwissen:	 
www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/muell/muellentsorgung/video_muelltaucher_kochen.jsp

•	 „Mülltauchen:	Heimlicher	Protest	fernab	der	Legalität“	–	Beitrag	vom	BR	2012:	 
www.youtube.com/watch?v=xdN_CY9PzP8

•	 „Der	Mülltaucher	und	der	Küchenmeister:	Kampf	der	Verschwendung!“	–SWR-Beitrag:	 
www.youtube.com/watch?v=MW-EIOyL0aA

Links zum Thema

•	 „Nahrung	aus	dem	Müll“	–	Handout	eines	Vortrags	von	Albert	Washüttl	vom	5.	Juni	2013:	www.forum-ernaeh-
rung.at/cms/feh/attachments/5/9/5/CH0179/CMS1353578235147/vortrag_fe2013_washuettl_handout.pdf

•	 „Mülltaucher	–	Protest	mit	dem	Griff	in	die	Tonne“	–	Webbeitrag	auf	planetwissen, dem Portal von WDR, SWR 
und alpha: www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/muell/muellentsorgung/muelltauchen.jsp

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

Die	SchülerInnen	führen	ein	Brainstorming	zu	folgender	Fragestellung	durch:	„Welche	Initiative	zum	Thema	‚Reduk-
tion	von	Lebensmittelverschwendung	durch	Resteverwertung‘	können	wir	in	unserem	Umfeld	durchführen?“
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.




