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Einleitung

Einführender Überblick über das Thema Food Waste

Um was geht es?
Etwa ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel werden nie konsumiert. 1,3
Milliarden Tonnen Lebensmittel werden in verschiedenen Etappen der “Food Supply
Chain”, der Lebensmittelversorgungskette, von der Produktion über den Handel bis hin zu
Privathaushalten oder der Gastronomie, weggeworfen.1

Angesichts der Zunahme von Nachrichten über Hungerkatastrophen, Abholzung und
Brandrodung des Regenwaldes für mehr Weideflächen , des Anblicks eines Übermaßes an2

Lebensmitteln in den Supermärkten der Industrieländer und der Zunahme von
Übergewicht in Österreich wirft das Fragen auf.

Es gäbe auf der Welt genügend Lebensmittel, um alle Menschen zu ernähren, trotzdem
herrscht eine sehr ungerechte Verteilung. Diese hat ihre Ursachen in globalen
Phänomenen in unserem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, der viel Ungleichheit
produziert, im Kolonialismus und Imperialismus; sie hat aber auch mit verschiedenen
Klimazonen und dem Klimawandel zu tun.

Auf der einen Seite sind durch den Klimawandel verursachte extreme Wetter für einen Teil
der Dürre- und Hungerkatastrophen verantwortlich, auf der anderen Seite wird der
Klimawandel selbst unter anderem durch die Lebensmittelproduktion verstärkt. Bei der
Produktion und dem Transport von Lebensmittel wird viel CO2 ausgestoßen, es wird
Wasser in Ländern mit geringen Vorkommnissen verwendet und verschmutzt, für

2 https://www.br.de/nachrichten/wissen/der-regenwald-brennt-auch-wegen-uns,RbIez3h

1 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
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Lebensmittel, die meist nicht einmal für den lokalen Markt, sondern für den Export
bestimmt sind.
Wie viel Wasser benötigt wird, hängt von der Art des Lebensmittels ab. Bei der Berechnung
des sogenannten “virtuellen Wassers” von einem Kilogramm Rindfleisch wird z.B. auch
das Wasser, das für die Herstellung des Futters für das Rind benötigt wird, berücksichtigt.
Das sind insgesamt 15.400l Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch . Auch für die3

Produktion einer 100g Tafel Schokolade wird extrem viel Wasser verbraucht: 1.700l . Das4

sind pro Kilogramm 17.000l Wasser. Dieses virtuelle Wasser macht einen Großteil unseres
Wasserverbrauchs aus . Den höchsten Verbrauch hat allerdings Kaffee mit 18.900l pro5

Kilogramm .6

Wenn mehr Wasser z.B. für Agrar- und Landwirtschaft verwendet wird, als eigentlich dafür
verfügbar ist, kann es zu Desertifikation (Wüstenbildung) kommen , oder dazu, dass7

Menschen nicht mehr genug oder kein sauberes Wasser mehr haben.
Auch die Menge des ausgestoßenen CO2 hängt stark von der Art des Lebensmittels und
ihren Transportwegen ab. So wird bei der Produktion von Tierprodukten, insbesondere bei
der von Butter und Rindfleisch im Vergleich zu pflanzlichen Produkten sehr viel mehr
CO2-Äquivalente (die Einheit, die benutzt wird, um klimaschädliche Gase zu messen )8

ausgestoßen, als zum Beispiel bei der Produktion von Gemüse .9

Warum ist das alles relevant?
Wir alle müssen essen. Wir müssen Lebensmittel produzieren und dabei CO2 ausstoßen
und Wasser verwenden. Das Problem dabei ist allerdings, dass ein Drittel der produzierten
Lebensmittel weggeworfen werden. Das heißt, das CO2 und das Wasser wurden nur für
Produkte ausgestoßen und verwendet, die danach im Müll landen. Zusätzlich werden
riesige (Regen-)Waldflächen abgeholzt, um die Tiere für die Fleisch- und Milchproduktion
ernähren zu können , was wiederum aus diversen Gründen fatal für das Klima und das10

Ökosystem ist. Und das alles dafür, dass das Fleisch weggeworfen wird.

Der Punkt dabei ist, dass wir nur limitierte Ressourcen zur Verfügung haben, auch wenn
das oft ignoriert wird. Zum Beispiel, wenn von unendlichem Wirtschaftswachstum
gesprochen wird. Zu diesen limitierten Ressourcen zählt beispielsweise der Platz, der für
die Landwirtschaft genutzt wird, fossile Brennstoffe wie Erdöl oder Braunkohle, die für den
Transport, die Verarbeitung usw. als Energielieferanten genutzt werden, Wasser uvm.
Um ein Leben auf der Erde auf längere Zeit möglich zu machen, sollten wir aufhören, sie
zu zerstören und auszubeuten, und anfangen, verantwortungsvoll und nachhaltig mit den
Ressourcen und der Erde selbst umzugehen.

10

https://www.welt.de/politik/article202170476/Fleischkonsum-Wie-wir-Deutschen-den-Regenwald-
mit-aufessen.html

9 https://www.klimabuendnis-koeln.de/ernaehrung
8 https://www.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-detail/detail/News/was-sind-co2-aequivalente/

7 https://www.desertifikation.de/was-ist-desertifikation/

6 https://www.dw.com/de/die-virtuelle-wasserverschwendung/a-37235591

5 https://www.dw.com/de/die-virtuelle-wasserverschwendung/a-37235591

4 https://www.dw.com/de/die-virtuelle-wasserverschwendung/a-37235591

3 https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/1-kg-rindfleisch
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Was können wir tun?
In der EU sind 42% der Lebensmittelabfälle durch Privathaushalte verursacht. Das11

bedeutet, wir können tatsächlich etwas verändern, wenn wir lernen, weniger Lebensmittel
wegzuwerfen. Das kann zum Beispiel durch eine sachgerechte Lagerung, bewusstes
Einkaufen und die Überprüfung von abgelaufenen Lebensmitteln erfolgen.

Ein erster Schritt ist, ein Bewusstsein für das Problem zu entwickeln und dieses Bewusstsein
weiterzugeben.

Genau das soll in diesem Workshop passieren. Die Schüler*innen sollen lernen, woher
unser Essen kommt, welche Auswirkungen die Produktion auf den Klimawandel hat und
sich des Problems der Verschwendung bewusst werden. Danach sollen sie Lösungen
finden, die sie im Alltag, sowohl in der Schule als auch zu Hause anwenden können. Dabei
ist es uns wichtig, dass die Schüler*innen selbst erkennen, dass die Verschwendung ein
Problem ist. Sie sollen während des Workshops auch lernen, Probleme zu erkennen,
darüber zu reflektieren und Lösungen zu finden.

Glossar mit den wichtigsten Begriffen
Dumpstern/Containern - Dumstern oder Containern heißt die ungewöhnliche Aktivität,12

bei der weggeworfene Lebensmittel aus Mülltonnen mitgenommen werden.
Dumpster-Diver (“Mülltaucher”) zielen vor allem auf Tonnen von Lebensmittelgeschäften
oder Gemüsemärkten ab. Viele Produkte, die hier zu finden sind, sind gerade erst
abgelaufen, oder zum Teil sogar noch frisch.

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) - Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt per13

Definition den Zeitpunkt an, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das ungeöffnete
Lebensmittel bei durchgehend richtiger Lagerung seine spezifischen Eigenschaften, wie
Geruch, Geschmack und Nährwert behält.

Verbrauchsdatum - Ein Verbrauchsdatum ist für besonders schnell verderbliche und14

empfindliche Lebensmittel vorgeschrieben ‒ zum Beispiel bei Hackfleisch oder frischem
Fisch. Abgepackte, leicht verderbliche Lebensmittel mit der ausdrücklichen
Kennzeichnung "zu verbrauchen bis" dürfen nach Überschreitung des angegebenen
Datums nicht mehr verkauft werden. Hier kann nach Ablauf des Verbrauchdatums eine

14 Vgl. ebd.

13 Vgl.
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/auswaehlen-zubereiten-aufbewahren/m
indesthaltbarkeitsdatum-mhd-ist-nicht-gleich-verbrauchsdatum-13452

12 Vgl.
https://www.diepresse.com/1429679/dumpster-diving-das-gute-essen-aus-der-mulltonne#slide-1
6

11 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
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Gesundheitsgefahr durch Keime entstehen. Deshalb darf das Lebensmittel dann auch
nicht mehr gegessen werden. Bei diesen Produkten gibt das Verbrauchsdatum den
Endpunkt der Haltbarkeit an – diese Lebensmittel sind rechtzeitig und möglichst bevor
das Verbrauchsdatum erreicht ist, zu verzehren.

Hinweise zur Sprache
In diesem Workshop verwenden wir gegenderte Sprache. Das heißt, wir nehmen nicht an,
dass in der männlichen Form das weibliche und andere Geschlechter (z.B. Non-Binary
Personen) inkludiert sind, sondern benutzen explizit eine inkludierende Form der Sprache.
Wir haben uns für die Sternchenversion entschieden: Schüler → Schüler*innen. Zudem
finden sich auch Begriffe wie Frauen* und Männer* in dem Text. Mit dieser Form alle
Menschen, die sich als Frau* bzw. Mann* identifizieren, mit eingeschlossen, also zum
Beispiel auch Trans*- und Inter*personen.

Materialliste
Beigefügt (siehe Anhang):

- Arbeitsblatt

Wird noch benötigt:
- Beamer und Laptop zur Präsentation der Powerpoint-Folien
- Internetverbindung
- Die Schüler*innen benötigen ihre Handys

Falls es kein Beamer, Laptop oder Internet zur Verfügung stehen, werden auch
auch Alternativen beschrieben.
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Unterrichtsplan

Die zugehörige PowerPoint Präsentation finden sie hier:
https://www.missionliftoff.com/wp-content/uploads/2020/05/Product-Design-Mission-L
iftoff-Food-Waste-Beginner-50-min-WS2019_20-3.pptx

6
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Verlaufsplan (tabellarisch)

Thema: Lebensmittelabfall

Zeit
(min) Titel Material Ziel

3 Bilderreihe PPT

Zum Überlegen anregen, Interesse wecken, Realisierung
eines Problems

5 KAHOOT Quiz
PPT,
Handys

Aktivierung, Vorstellung der wichtigsten Fakten und Zahlen
rund um den Lebensmittelabfall in Österreich

10
Vortrag - Lebensmittelabfall
(Welt, EU, Österreich) PPT

Die SuS erfahren durch die wichtigsten Zahlen und Fakten
rund um den Lebensmittelabfall das Ausmaß des Problems.
Zudem erlangen sie das Wissen über die Gründe von
Lebensmittelabfällen und lernen den Unterschied zwischen
vermeidbaren und nicht vermeidbaren Abfällen kennen.

5
Arbeitsblatt -
Lebensmittelabfall

Arbeitsbla
tt, PPT

Die SuS überlegen für sich selbst, welche Auswirkungen und
ökologischen Folgen mit der Lebensmittelverschwendung
einhergehen.

2 Diskussion PPT Die Ideen der SuS werden im Plenum gesammelt.

5

Vortrag - Auswirkungen &
ökologische Folgen von
Lebensmittelverschwendung;
Wiederholung der zentralen
Aspekte PPT Lösungsansatz kennenlernen

4

Vortrag -
Mindesthaltbarkeitsdatum
und Verbrauchsdatum PPT

Die SuS lernen den Unterschied zwischen dem
Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum kennen

3

Aktivität - Zuordnung von
Lebensmitteln zum korrekten
Lagerort PPT

Die SuS erfahren wie Lebensmittel korrekt gelagert werden und
lernen dadurch einen Lösungsansatz kennen, wie sie selbst dafür
sorgen können, dass weniger Lebensmittelabfall entsteht.

8 Abschließende Diskussion PPT Die SuS überlegen sich persönlich relevante Lösungen zum Thema

5
Feedback/Hausaufgaben
aufgeben Handys

50 Zeit gesamt
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Erläuterungen zum Verlaufsplan

Anfang der Stunde - Bilderreihe
Ziel: Zum Überlegen anregen, Interesse wecken, Realisierung eines Problems
Dauer: 3 min
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Ablauf: Die SuS werden gefragt, was sie mit den sichtbaren Bildern assoziieren. Das
Hintergrundwissen der SuS zu der Thematik wird aktiviert und kommt zur Oberfläche.

Bemerkung zu der Bilderreihe:
Dumstern oder Containern heißt die ungewöhnliche Aktivität, bei der weggeworfene
Lebensmittel aus Mülltonnen mitgenommen werden. Dumpster-Diver (“Mülltaucher”)
zielen vor allem auf Tonnen von Lebensmittelgeschäften oder Gemüsemärkten ab. Viele
Produkte, die hier zu finden sind, sind gerade erst abgelaufen, oder zum Teil sogar noch
frisch. Hinter diesem Hobby steht nicht nur das Geldsparen, sagen Dumpsters. Damit soll
die Wegwerfgesellschaft und Überproduktion von Lebensmitteln bekämpft werden.
Rechtlich befinden sich die Dumpster Diver in einer Grauzone. Der Müll gehört
niemandem, jedoch wird meist ein eigener Schlüssel benötigt, um an die Mülltonnen von
Geschäften zu gelangen. Diese Schlüssel werden meist auf illegalem Weg besorgt.15

Danach sollen die Aktivitäten der heutigen Stunde vorgestellt werden.
Die Aktivitäten auf der PPT sind dabei für die Schüler*innen thematisch geordnet und
nicht wie im Verlaufsplan

Kahoot Quiz - Lebensmittelabfall
Ziel: Aktivierung, Vorstellung der wichtigsten Fakten und Zahlen rund um den
Lebensmittelabfall in Österreich
Dauer: 5 min
Ablauf: Kahoot ist ein Quiz, bei dem die Frage auf dem Bildschirm/Beamer präsentiert
wird. Die Schüler*innen beantworten sie auf ihrem Handy. Dabei ist auch die Schnelligkeit
der gegebenen Antworten von Bedeutung. Abschließend gibt es ein Ranking, wer die
meisten Punkte hat.

15 Vgl.
https://www.diepresse.com/1429679/dumpster-diving-das-gute-essen-aus-der-mulltonne#slide-1
6
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Wenn nicht jede*r Schüler*in ein Handy besitzt, kann auch zu zweit gearbeitet werden.

Im folgenden Video wird erklärt, wie Kahoot funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=Qkf8vy1P0g8

Der fertige Kahoot mit den untenstehenden Fragen befindet sich hier:
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a577de2e-2854-47e4-a0d4-8be76b83c362

Vorgehensweise um das Kahoot-Quiz zu starten:

1. Klicken Sie bei gleichzeitigem Gedrückt-Halten der Steuerungstaste auf das
Kahoot-Logo in der PowerPoint-Präsentation oder kopieren Sie den obenstehenden
Link und fügen Sie ihn in Ihren Webbrowser ein.  Dies öffnet in Ihrem Webbrowser
das entsprechende Quiz.

2. Wählen Sie die Option “Classic”
3. Ein PIN-Code wird generiert, welchen die SuS bei www.kahoot.it eingeben müssen
4. Sobald alle SuS mit dem PIN erfolgreich dem Quiz beigetreten sind, starten Sie das

Quiz durch das Drücken auf “Start” im rechten oberen Eck.

Alternativ können die Fragen auf die Tafel geschrieben werden und mit Hilfe von Zetteln
oder Handzeichen beantwortet werden.

KAHOOT Fragen
(Die jeweils unterstrichene Antwort ist die richtige Antwort)

Wie viele Lebensmittel werden jedes Jahr auf der ganzen Welt insgesamt
weggeworfen?

- 2 Milliarden Tonnen (1/2 aller produzierten Lebensmittel)
- 1,3 Milliarden Tonnen (1/3 aller produzierten Lebensmittel)16

- 0,8 Milliarden Tonnen (1/5 aller produzierten Lebensmittel)
- 0,4 Milliarden Tonnen (1/10 aller produzierten Lebensmittel)

In welchem Bereich werden in der EU die meisten Lebensmittel weggeworfen?
- Gastronomie
- Herstellung
- Privathaushalte → 42%
- Einzelhandel

Erklärung: “42 Prozent aller weggeworfenen Lebensmittel [gehen] auf das Konto
der privaten Haushalte. 39 Prozent landen bei den Herstellern im Müll, 14 Prozent in
der Gastronomie und fünf Prozent bei den Einzelhändlern.”17

Wie viele Lebensmittel wirft eine Person in der EU pro Jahr etwa in den Müll?
- etwa 1 voller Einkaufswagen (105 kg) pro Person18

- etwa 5 volle Einkaufswagen (510 kg) pro Person

18 Vgl. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html

17 Vgl. ebd.

16 Vgl. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
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- etwa 1 voller Einkaufskorb (20 kg) pro Person
- etwa 5 volle Einkaufskörbe (98 kg) pro Person

Wie viele Euro sind die Lebensmittel wert, die ein Privathaushalt in Österreich jedes
Jahr wegwirft?

- etwa 300-400€19

- etwa 2000€
- etwa 700-800€
- etwa 50-60€

Alternativ können die Fragen auf die Tafel geschrieben werden und mit Hilfe von Zetteln
oder Handzeichen beantwortet werden.

Vortrag - Lebensmittelabfall (Welt, EU, Österreich)
Ziel: Die SuS erfahren durch die wichtigsten Zahlen und Fakten rund um den
Lebensmittelabfall das Ausmaß des Problems. Zudem erlangen sie das Wissen über die
Gründe von Lebensmittelabfällen und lernen den Unterschied zwischen vermeidbaren
und nicht vermeidbaren Abfällen kennen.
Dauer: 10 min

19 Vgl. ebd.
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Eine FAO (Food and Agriculture Organization) - Studie schätzt, dass von der weltweiten
Lebensmittelproduktion rund ein Drittel der genießbaren Bestandteile weggeworfen
werden und schätzt diese Lebensmittelverluste und Lebensmittelabfälle auf rund 1,3 Mrd.
Tonnen pro Jahr . Das entspricht etwa 32 Millionen voll beladener Lastwagen (40-Tonner),20

die aneinander gestellt zehnmal rund um die Erde reichen würden.

Diese 1,3 Mrd. Tonnen Lebensmittelverluste und -abfälle entstehen entlang der gesamten
Lebensmittelversorgungskette.

20 Vgl. http://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.pdf
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In der Europäischen Union sorgen mit 42 Prozent die Privathaushalte für den Großteil der
Lebensmittelabfälle. 39 Prozent landen bei den Herstellern im Müll, 14 Prozent in der
Gastronomie und fünf Prozent bei den Einzelhändlern.21

Europäerinnen und Europäer sowie Nordamerikanerinnen und Nordamerikaner werfen
zwischen 95 und 115 Kilogramm Essen im Jahr im Haushalt weg, obwohl ein Großteil noch
genießbar wäre. Dies entspricht einem Geldwert von etwa 300-400 Euro.22 23

Zum Vergleich: Ein Mensch in Afrika südlich der Sahara sowie in Süd- und Südostasien
wirft jährlich 6-11 kg an Lebensmitteln weg.24

In weniger entwickelten Ländern treten Verluste eher in Landwirtschaft und Produktion
auf. In Industrieländern werden viele Lebensmittel weggeworfen oder gar nicht erst
geerntet, weil sie in Form und Aussehen nicht der erwarteten Norm entsprechen. Fehlende
Einkaufsplanung oder übertriebene Vorsicht bei Mindesthaltbarkeitsdaten gelten als
weitere Hauptursachen.

So werden in Europa jährlich mehr als 50 Millionen Tonnen Karotten, Gurken usw. wieder
eingeackert, weil sie zu krumm, zu kurz, zu lang, zu dick oder zu dünn sind.25

25 Vgl. https://www.muttererde.at/fakten/

24 Vgl. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html

23 Vgl. ebd.

22

Vgl.https://www.wwf.at/de/view/files/download/showDownload/?tool=12&feld=download&sprach
_connect=3069

21 Vgl. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html

13



In Österreich landen geschätzt 756.700 Tonnen Lebensmittel im Müll (Statistik beinhaltet
nicht Lebensmittelabfälle und -verluste bei der Landwirtschaft und Produktion). 26

265.700 Tonnen hiervon gelten als nicht vermeidbare Abfälle. Dies sind vor allem
Zubereitungsreste, die beim Putzen und bei der Zubereitung und Kochen von Obst,
Gemüse, Fleisch und Fisch anfallen. Sie umfassen Bestandteile von Lebensmitteln, die
nicht essbar sind oder in der Regel nicht gegessen werden, wie z.B. Kerne, Schalen, Gräten,
Knochen, usw.27

491.000 von den 756.700 Tonnen, also über die Hälfte, bilden vermeidbare Abfälle. Dies
sind weggeworfene verpackte oder nicht verpackte Lebensmittel, die zum Zeitpunkt ihrer
Entsorgung noch genießbar sind oder die bei rechtzeitigem Verzehr genießbar gewesen
wären. Dazu gehören zudem Speisereste, wie z.B. zu viel Gekochtes, das im Kühlschrank
gelagert und dann weggeworfen wird. 28

Vermeidbare Lebensmittelabfälle können auch als Lebensmittelverschwendung
bezeichnet werden.

Privathaushalte in Österreich werfen insgesamt 276.000 Tonnen an Lebensmitteln in den
Müll. 157.000 Tonnen davon, also gut mehr als die Hälfte gelten als vermeidbar und werden
daher verschwendet. 29

Durchschnittlich werfen der Wiener und die Wienerin jährlich rund 40 Kilogramm an
Lebensmitteln weg, die eigentlich gegessen hätten werden können (Jeder Österreicher
bzw. jede Österreicherin wirft jährlich 19 kg weg. 19 kg entsprechen rund 380 Semmeln pro

29 Vgl. ebd.

28 Vgl. ebd.

27 Vgl. ebd.

26 Vgl.
https://www.wwf.at/de/view/files/download/showDownload/?tool=12&feld=download&sprach_co
nnect=3069
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Person/Jahr.). Die Entsorgung über die Restmüllbehälter stellt dabei nur eine der30

Schienen dar, über die Lebensmittel entsorgt werden. Werden noch die anderen
Entsorgungswege berücksichtigt, wie zum Beispiel Eigenkompostierung, Sammlung über
die Biotonne usw. ist von einem noch größeren Anteil an weggeworfenen originalen und
angebrochenen Lebensmitteln auszugehen.

Fragen an die SuS:
- Welche Lebensmittel werden am häufigsten weggeschmissen?

Am häufigsten entsorgt werden Brot, Süß- und Backwaren. Auf Platz zwei der
Lebensmittelabfälle kommen Obst und Gemüse. Milchprodukte und Eier rangieren auf
Platz drei. Fleisch, Wurstwaren und Fisch folgen auf Platz vier.31

Mit der Menge an Brot, die in Wien jeden Tag vernichtet wird, könnte ganz Graz versorgt
werden.32

Fragen an die SuS:
- Wieso denkt ihr werden so große Mengen an Lebensmitteln weggeschmissen,

obwohl sie noch verzehrbar wären? (Oftmals wäre das Wegwerfen von
Lebensmitteln bei rechtzeitigem Verzehr, ordnungsgemäßer Lagerung oder durch
verbessertes Haushaltsmanagement vermeidbar gewesen.)

32 Vgl. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html

31 Vgl.
https://www.bmlrt.gv.at/land/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/initiative/Lebensmittel-in-oest
erreichischen-Haushalten.html

30 Vgl. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
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Ursachen für die Entstehung von Lebensmittelabfall33

Landwirtschaft & Produktion (39%)

● Nebenprodukte wie Tierkadaver und Knochen aus der Fleischerzeugung
● Mangelnde Lagerfähigkeit
● Wunsch nach Ware mit einem bestimmten Aussehen (Form, Farbe, Größe)
● Überproduktion

Handel (5 %)

● Beschädigte Lebensmittel durch z.B. Transport
● Nicht verkaufte Produkte vor Verkaufsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum
● Saisonartikel, Sortimentswechsel
● Ästhetik
● Überbestand

Gastronomie (14%)

● Zubereitungsreste werden nicht weiterverwendet
● Fehlende Planung und Organisation
● Ständige und zu große Nachbestückung
● Zu große Standardportionen

Haushalte (42%)

● Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten
● Spezielle Angebote und Werbung, günstigere Großpackungen
● Fehlende Übersicht über Lagerung und Vorrat
● Zu große Essensportionen, Reste werden weggeworfen
● Falsche Lagerung

33 Vgl.
https://www.wwf.at/de/view/files/download/showDownload/?tool=12&feld=download&sprach_co
nnect=3069
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Arbeitsblatt - Lebensmittelabfall
Ziel: Die SuS überlegen für sich selbst, welche Auswirkungen und ökologischen Folgen mit der
Lebensmittelverschwendung einhergehen.
Dauer: 5 min

Aufgabenstellung:
Die SuS haben 3min Zeit, um ihre Ideen für Auswirkungen für die Umwelt und den
Menschen auf das Arbeitsblatt niederzuschreiben.
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Im Anschluss folgt eine kurze Diskussion des Arbeitsblattes, bei der die Ideen der SuS im
Plenum mündlich gesammelt werden.

Auswirkungen & Ökologische Folgen von Lebensmittelverschwendung
Ziel: SuS erkennen, welche Auswirkungen und ökologische Folgen die
Lebensmittelverschwendung hat.
Dauer: 5 min
Ablauf:

Die CO2-Bilanz der weltweit produzierten, aber nicht konsumierten, Lebensmittel beträgt
rund 3,3 Gigatonnen, was rund der Hälfte der jährlichen CO2-Bilanz der USA entspricht. In
einem Länderranking bezüglich CO2-Bilanz stünde "Food Wastage" damit hinter China
und den USA auf dem 3. Platz.34

Der sogenannte "blue water footprint", also das Volumen von Oberflächen- und
Grundwasser, das bei der landwirtschaftlichen Produktion von verschwendeten
Lebensmitteln verbraucht wird, beträgt rund 250 Kubikkilometer, was dem fünffachen
Volumen des Bodensees entspricht.35

Ein weiterer negativer Effekt von produzierten aber nicht konsumierten Lebensmitteln
besteht darin, dass rund 1,4 Milliarden Hektar Land vergebens für landwirtschaftliche

35 Vgl. ebd.

34 Vgl.
https://www.wwf.at/de/view/files/download/showDownload/?tool=12&feld=download&sprach_co
nnect=3069
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Zwecke bebaut werden. In einer Liste der größten Länder würde diese Fläche hinter
Russland und vor USA & Kanada den zweiten Platz belegen.36

Laut 2019 State of Food Security and Nutrition (SOFI) haben weltweit mehr als 82037

Millionen Menschen nicht genug zu essen, das ist mehr als einer von neun der
Weltbevölkerung. Darüber hinaus leiden 2 Milliarden Menschen unter mittelschwerer oder
schwerer Ernährungsunsicherheit. Laut des Films “Taste the waste” vom Filmemacher
Valentin Thurn würden die Lebensmittel, die wir in Europa und Nordamerika wegwerfen
ausreichen, um die Hungernden der Welt dreimal zu ernähren.

Während es schwierig ist, den Einfluss von "Food Wastage" auf die Biodiversität auf
globaler Ebene abzuschätzen, so kann man doch sagen, dass die Verschwendung von
Lebensmitteln die negativen Auswirkungen beschleunigt, welche Monokulturen und
landwirtschaftliche Expansion auf die Biodiversität haben, einschließlich Säugetiere,
Vögel, Fische und Amphibien. Die Landwirtschaft ist für fast 70% der vom Aussterben38

bedrohten Arten verantwortlich.39

Wie schon erwähnt gilt Brot und andere Backware als im größten Ausmaß weggeworfene
Ware. Für die Herstellung von einem Kilogramm Brot werden 1000 Liter Wasser verbraucht,
750g CO2 emittiert und 4,8 Quadratmeter Land benötigt.40 41

Jährlich landen in Österreich rund 60.000 Tonnen an Backwaren im Müll.42

42 Vgl.
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5431623/Was-tun_60000-Tonnen-Brot-landen-in-Oester
reich-jaehrlich-im-Muell

41 Vgl.
http://hannovers.brot-fuer-die-welt.de/uploads/tx_templavoila/ernaehrungs_mobilitaetsflaechen
rechner.pdf

40 Vgl. https://www.bmel.de

39 Vgl. https://www.muttererde.at/fakten/

38 Vgl.
https://www.wwf.at/de/view/files/download/showDownload/?tool=12&feld=download&sprach_co
nnect=3069

37 Vgl. https://data.unicef.org/resources/sofi-2019/

36 Vgl. ebd.
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Die wichtigsten Aspekte werden wiederholt:
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Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum
Ziel: Die SuS lernen den Unterschied zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum und
Verbrauchsdatum kennen
Dauer: 4 min
Ablauf:

Die Schüler*innen sollen den Unterschied kennenlernen und dazu angehalten werden,
erst zu testen, ob ein Lebensmittel verdorben ist, bevor sie es wegwerfen.
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Was bedeuten Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum?43

Es gibt einen Unterschied zwischen Verfallsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum: das
Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet, dass der Hersteller bei richtiger Lagerung
mindestens bis zu diesem Zeitpunkt einen Genuss des Lebensmittels ohne Veränderung
von Geschmack oder aussehen garantiert. Das Lebensmittel ist also oft auch noch eine
Zeit nach Ablauf des MHD genießbar.
Das Verbrauchsdatum (“zu verbrauchen bis”) dagegen wird bei mikrobiell leicht
verderblichen Lebensmitteln angegebe, wie z.B. roher Lachs. Ist dieses Datum
überschritten, sollte möglichst nicht mehr gegessen werden.
→ MINDEST-Haltbarkeit, nicht “verdorben ab”

→ besser: Riech-Seh-Schmecktest: riecht ein Lebensmittel normal, sieht es normal aus
und schmeckt es normal, ist es normalerweise noch genießbar, auch wenn das
Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist.

43 Vgl. https://www.prologistik.com/logistik-lexikon/mindestshyhaltbarkeitsshydatum-mhd/
Vgl. https://lebensmittel.greenpeace.at/mindesthaltbarkeitsdatum/
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Zuordnung von Lebensmitteln zum korrekten Lagerort
Ziel: Die Schüler*innen sollen einen Lösungsansatz kennenlernen, wie sie selbst dafür
sorgen können, dass weniger Lebensmittelabfall entsteht.
Dauer: 3 min
Ablauf:

Erklärung: Lebensmittel verderben schneller, wenn sie nicht richtig gelagert werden. Mit
der richtigen Lagerung sind sie länger genießbar und können gegessen werden, bevor sie
schlecht werden.
Wie kann man Lebensmittel also am besten lagern?
Manche Lebensmittel verderben langsamer, wenn sie im Kühlschrank gelagert werden,
andere bei Zimmertemperatur.
Auf der PowerPoint befinden sich ein Bild von einem Kühlschrank und eines von einem
Küchenschrank. Die ausgedruckten Lebensmittelkarten sollen nun mit Klebeband,
Magneten o.ä. auf dieser Projektion befestigt werden. Alternativ können Kühlschrank und
Schrank auf die Tafel oder ein Poster gemalt werden oder eine einfache Tabelle gemacht
werden.

Lebensmittelkarten:
in den Kühlschrank: Milch und Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Wurst,
kälteunempfindliche Obst- und Gemüsesorten
in den Schrank: Früchte aus warmen Gebieten; Kartoffeln und Zwiebeln; Melanzani,
Paprika, Gurken; Kaffee, Öl, geschlossene Konserven, Brot
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Was gehört in den Kühlschrank?44

● leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Wurst und zubereitete
Speisen

● Milch, Milchprodukte (einschließlich Käse) und Halbkonserven
● Lebensmittel, für die leichte Kühlung reicht oder die streichfähig bleiben

sollen (Butter, Eier, Getränke, Ketchup usw.) sind im Kühlschrank oben oder
in den dafür vorgesehenen Türfächern richtig aufgehoben.

● Kälteunempfindliche Obst- und Gemüsesorten (z.B. Äpfel, Karotten) sollten
in der Gemüselade untergebracht werden.

● Unterschiedliche Temperaturbereiche: Käse sollte eher oben (+5 bis +8 °C),
Milch eher in der Mitte (+4 °C), Fleisch/Wurst im kältesten Bereich des
Kühlschranks (0 bis +2 °C; Glasplatte) und Obst/Gemüse am besten in der
Gemüselade (+8 bis +10 °C) aufbewahrt werden.

Was gehört nicht in den Kühlschrank?45

● Trockene Lebensmittel wie diverse Getreideprodukte (Mehl, Flocken, Grieß,
Müsli etc.)

● getrocknete Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen etc.)
● Nudelwaren
● Kaffee
● Kakaopulver
● Zucker
● Tee
● Honig
● Öl
● ungeöffnete Marmeladen
● kälteempfindliches Obst und Gemüse (Kartoffeln, Melanzani, Zitrusfrüchte,

Bananen etc.)

45 Vgl. https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/lebensmittel/lagerung-vorrat

44 Vgl. https://gesund.co.at/lebenmittel-richtig-lagern-12388/
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Die richtigen Gefäße: saubere Konservengläser, Tupperboxen, Brotkasten
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Abschließende Diskussion im Plenum
Ziel: Die SuS überlegen sich persönlich relevante Lösungen zum Thema. Sie lernen selbst
Lösungen zu finden und diese im persönlichen Kontext zu verorten.
Dauer: 8 min
Ablauf:

Fragen an die SuS:

1. Was könnt ihr selbst in eurem eigenen Leben verändern, um weniger Lebensmittel
wegzuwerfen?

2. Was könnt ihr in der Klasse gegen Lebensmittelverschwendung tun?
3. Was könnt ihr in eurer Familie gegen Lebensmittelverschwendung tun?

Mögliche Lösungen :46

● Richtige Lagerung
● Jause mit anderen tauschen, wenn sie einem nicht schmeckt
● Reste im Restaurant mit nach Hause nehmen, am besten in einer

Tupperbox
● Planvoll einkaufen: Erst prüfen, was noch vorrätig ist. Einen Einkaufszettel

schreiben – nicht nach Gefühl einkaufen!
● Nur das kaufen, was auch gegessen werden kann, nicht zu große Vorräte

anlegen.
● Regelmäßig die Vorräte prüfen und rechtzeitig verbrauchen – zuerst das,

was schon länger lagert!

46 Vgl.
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/ursachen-und-folgen-von-lebensmittelverschw
endung/
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● Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht
automatisch wegwerfen, sondern prüfen, ob sie noch genießbar sind.
Achtung: Leicht verderbliche tierische Produkte sind davon ausgenommen!

● Reste kühl stellen oder einfrieren und später verzehren.
● Reste und nicht benötigte Lebensmittel mit anderen teilen oder

verschenken, zum Beispiel über die Initiative "Foodsharing".
● Falls doch Reste anfallen, in der Biotonne entsorgen.
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Ausfüllen von Feedback (Schüler*innen, Lehrer*in), Hausaufgaben aufgeben
Dauer: 5 min
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✰ Feedback Lehrperson

Ihr Feedback ist uns besonders wichtig, da Sie uns damit helfen die Qualität unserer
Unterrichtspläne weiterhin zu verbessern.

Wichtig: Um das Feedback Ihrer Schüler*innen erhalten zu können ist es erforderlich,
dass Sie Ihr Feedback abgeben.

Um Ihr Feedback abzugeben, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code ein oder benutzen
Sie den untenstehenden Link. Nutzen Sie dafür am besten die Zeit, in der auch die
Schüler*innen ihr Feedback am Ende der Stunde abgeben.

https://form.jotform.com/203211566837354

Anmerkung
Die Ver- und Weitergabe dieses Materials ist nur über https://www.missionliftoff.com
gestattet. Mission Liftoff trägt keine Verantwortung für adaptierte Versionen der
Unterrichtspläne und Präsentationen. Wir empfehlen daher, die Unterrichtsmaterialien
auf https://www.missionliftoff.com/ herunterzuladen, um sicher zu gehen, dass Sie die
originale Version verwenden.

Wir führen regelmäßig Updates mit unseren Unterrichtsmaterialien durch. Um
herauszufinden, ob Sie die aktuellste Version dieses Unterrichtsplans verwenden, klicken
Sie hier. Auf unserer Webseite finden Sie auch weitere Unterrichtspläne zu den Themen
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gender Equality. Diese werden laufend ergänzt.
Außerdem finden Sie Videos dazu, wie die Unterrichtspläne angewendet werden können.
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Weiterführende Literatur für die Lehrkraft
https://www.bzfe.de/inhalt/lebensmittelverschwendung-reduzieren-34654.html
https://www.zugutfuerdietonne.de/
https://www.verbraucherbildung.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.verbraucherbildung.de/artikel/virtuelles-wasser-der-verborgene-wasserverbr
auch
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