
KITCHEN TRAIL 

SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION JOURNEY 
WITH SUSCOF PROJECT



Der Küchen-Tra�l 1
Planung der Mahlze�ten



Kann Ihre Essensplanung
e�nen Untersch�ed machen?

Ja! Es kann e�nen großen Untersch�ed machen - für d�e

Umwelt, für das Kl�ma, für Ihre Gesundhe�t. 

Und für Ihr Haushaltsbudget. In fünf Wochen können S�e

den Abfall so we�t reduz�eren, dass S�e genug sparen, um

e�ne Woche lang "kostenlos" zu essen. 

Und so geht's:



Planen von
Abenteuern
D�e Planung kann langwe�l�g bürokrat�sch se�n - oder

e�n echtes Abenteuer, je nachdem, w�e man es s�eht.

Wenn S�e Ihre Menüs e�ne Woche �m Voraus planen,

stellen S�e s�ch das w�e d�e Planung e�nes Urlaubs oder

e�nes Ausflugs vor. Welche neuen D�nge können S�e

entdecken?



Was hat gerade Sa�son?

Was haben w�r schon

lange n�cht mehr

gekostet? 

Planen von Abenteuern

Steht e�n Geburtstag

oder e�n anderer

besonderer Tag an? 

G�bt es Tage, an denen S�e

bere�ts w�ssen, dass der Koch

sehr wen�g Ze�t haben w�rd?

Schauen S�e s�ch e�n paar

w�rkl�ch schnelle, leckere

Rezepte an.

E�ne Menüplanung kann

sowohl Ze�t als auch Geld

sparen. W�e steht es um

Ihr Budget? Müssen S�e

d�ese Woche besonders

v�el Geld sparen?
Machen S�e s�ch bere�t für e�nen lust�gen Tra�l!



Grundlagen der
Spe�seplanung

Was �st Ihr Planungsst�l?

E�n gesundes Gle�chgew�cht

Folgen S�e den Jahresze�ten

Was �st m�t Fle�sch und F�sch?

Überprüfen S�e d�e Et�ketten

Mengen

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1. Ich b�n e�n natürl�cher Planer. Ich denke �mmer e�ne Woche

�m Voraus und stelle s�cher, dass alle Zutaten vorrät�g s�nd.

Ich mag ke�ne Überraschungen.

2. Ich b�n e�n Exper�ment�erer. Ich schaue m�r gerne an, was

vorrät�g �st und mache etwas Leckeres daraus.

3. Ich b�n e�n Entdecker. Ich plane me�ne Mahlze�ten �m

Laden, wenn �ch sehe, was gerade Sa�son hat und was �m

Angebot �st.

4. Ich b�n r�s�kofreud�g. Wenn �ch n�chts �m Kühlschrank habe,

das m�r schmeckt, bestelle �ch etwas zum M�tnehmen.

Das �st me�n St�l!1.

Welcher
b�st du?



Antworten

Sehr gut. Prüfen w�r also, w�e nachhalt�g

de�ne Zutaten s�nd. 

S�e s�nd wahrsche�nl�ch der "Reste-

Champ�on". Jeder Haushalt sollte e�nen

haben!

Gut für Ihre W�rtschaft - und gut für d�e

Umwelt, wenn S�e s�ch an sa�sonale

Zutaten halten.

Auch wenn S�e n�cht gerne planen,

könnten S�e es gen�eßen, mehr e�n

Entdecker zu werden...

1.

2.

3.

4.



2. E�n gesundes Gle�chgew�cht
Denken S�e �n Farben!

Wussten S�e, dass Lebensm�ttel gle�cher Farbe �n der Regel ähnl�che Nährstoffe

enthalten? Nehmen S�e jede Woche v�ele versch�edene Farben h�nzu. 

Denken S�e an d�e Pyram�de

D�e me�sten von uns haben �n der Schule etwas

über d�e Ernährungspyram�de gelernt.

D�e neueste Vers�on der kanad�schen

Gesundhe�tsbehörde �st e�ne große

Verbesserung.



3. Folgen S�e den Jahresze�ten

Durch den Verzehr reg�onaler, sa�sonaler Lebensm�ttel
unterstützen w�r d�e reg�onalen Landw�rte. Und w�r
bekommen fr�sche und schmackhafte Lebensm�ttel, d�e
noch alle Nährstoffe enthalten.
V�ele �mport�erte Obst- und Gemüsesorten s�nd trüger�sch:
S�e können mehr oder wen�ger �n Lastwagen gere�ft se�n,
sche�nen aber e�nen natürl�chen Geschmack, e�n natürl�ches
Aussehen und sogar e�ne (künstl�che) Fr�sche zu haben.
Lokale und sa�sonale Lebensm�ttel s�nd unsere natürl�che
Nahrung, und unser Körper hat s�ch se�t langem an s�e
angepasst. Unser Körper mag es schwerer haben,
Lebensm�ttel von we�ther zu verdauen. 

E�ne der effekt�vsten D�nge, d�e S�e tun können, um nachhalt�ger
zu se�n, �st der Kauf reg�onaler sa�sonaler Lebensm�ttel.



Fr�sche Geschmack Aroma Natürl�chke�t

8 Pluspunkte lokaler und sa�sonaler Lebensm�ttel �n Kurzform :

Qual�tät
ohne chem�sche

Behandlungen und

Zusatzstoffe

(�n der Regel)

angemessener Pre�s
bekannte Herkunft



4. Was �st m�t Fle�sch und
F�sch?
Es g�bt v�ele Kontroversen über d�e
Nachhalt�gke�t von t�er�scher und pflanzl�cher
Ernährung. D�e w�cht�gste Tatsache:

WAS Sie essen, ist weit weniger wichtig als
das 
WIE Ihre Lebensmittel produziert wurden.



4. Was �st m�t Fle�sch und F�sch?
Das me�ste Fle�sch w�rd heute auf e�ne Art und We�se produz�ert,
von der man l�eber n�chts w�ssen möchte. Aber es g�bt auch
Fle�sch, das sowohl gut für d�e Umwelt als auch für d�e Eth�k �st.
F�sch �st gut - und e�n�ge Arten s�nd vom Aussterben bedroht.
E�n�ge pflanzl�che Lebensm�ttel haben auch schreckl�che
Ausw�rkungen auf d�e Umwelt; und v�ele der neuen pflanzl�chen
Produkte s�nd stark verarbe�tet und daher wahrsche�nl�ch n�cht
sehr gesund.

Schlussfolgerung: Essen S�e, was gut für S�e �st, aber überprüfen S�e
Ihre Quellen und kaufen S�e Produkte, d�e mögl�chst wen�g
verarbe�tet s�nd. 
We�ter lesen =>



4.  R�ndfle�sch: der schl�mmste Kl�ma-Bösew�cht?

Wussten S�e, dass R�ndfle�sch entweder das schlechteste oder das beste
Lebensm�ttel se�n kann, je nachdem, w�e es aufgezogen w�rd? 



4. `Regenerat�ves´ Fle�sch
Wenn S�e Fle�sch kaufen, achten S�e auf Fle�sch
aus "regenerat�ver Aufzucht". Das bedeutet:

D�e T�ere wurden gut behandelt und haben nur natürl�ches
Futter ohne Zusatzstoffe zu s�ch genommen; es sollte
vorzugswe�se b�olog�sch zert�f�z�ert und lokal produz�ert
se�n. Fragen S�e Ihren Landw�rt!
Man nennt s�e "regenerat�v", we�l d�ese Art der T�erhaltung
zur W�ederherstellung des Bodens be�trägt.
Durch d�e W�ederherstellung des Bodens w�rd auch e�ne
"Kohlenstoffsenke" geschaffen: Statt das Kl�mar�s�ko zu
erhöhen, w�rd es verr�ngert.



4. DYK über Fle�sch...

We�den s�nd r�es�ge Kohlenstoffspe�cher, v�el
mehr als offene Felder. Deshalb kann R�ndfle�sch
sogar besser für das Kl�ma se�n als Bohnen.

Grasgefütterte T�ere verwandeln das Gras,
das w�r n�cht essen können, �n wertvolle M�lch-
und Fle�schprodukte.
M�lch und Fle�sch von T�eren, d�e Gras und Heu
m�t v�elen Kräutern und Blumen gefressen haben,
enthalten mehr Omega-3-Fettsäuren als das von
T�eren, d�e v�el Ma�s oder Sojabohnen gefressen
haben. Omega 3 �st w�cht�g für das Herz-
Kre�slauf-System und das Geh�rn.



4. Und F�sch?

‘Redl�st’, d.h. vom Aussterben bedroht – me�den!
Ökolog�sch zert�f�z�ert: MSC für W�ldf�sch und ASC für Zuchtf�sch. D�e
S�egel s�nd umstr�tten und n�cht ganz zufr�edenstellend, aber s�e s�nd
besser als n�chts.
Angemessen lokal. Mancher F�sch re�st auf der Suche nach Kunden um
den Globus - n�cht sehr nachhalt�g.
Sa�sonal: Ja, manche F�sche haben w�e Gemüse e�ne "Sa�son". Wenn er
Sa�son hat, �st es wahrsche�nl�cher, dass er aus der Reg�on stammt.

Rund 94 % der F�schbestände s�nd überf�scht (34 %) oder nähern s�ch dem
L�m�t (60 %), und d�e Aquakultur hat �hre e�genen Probleme. Aber wenn s�e
verantwortungsvoll produz�ert werden, können Meeresfrüchte den
Menschen, der Natur und dem Kl�ma zugute kommen. 

Für Allesfresser �st es gut, m�ndestens e�ne Mahlze�t auf F�schbas�s pro
Woche e�nzuplanen. Erfahren S�e, welche F�sche es �n Ihren lokalen
Geschäften und Märkten g�bt. 



G�bt es etwas, das kurz vor dem

Verfallsdatum steht? Schauen

S�e, ob S�e es �n Ihre Pläne für

d�ese Woche aufnehmen

können.

Denken S�e daran, dass

"M�ndesthaltbarke�tsdatum" n�cht

automat�sch bedeutet, dass das Produkt

n�cht auch danach noch gut �st.

Trockenwaren und Konserven s�nd be�

r�cht�ger Lagerung oft noch lange nach

dem M�ndesthaltbarke�tsdatum haltbar.

Im Zwe�felsfall sollten S�e Ihre

Nase fragen. S�e we�ß.

5.  Überprüfen S�e d�e Datumset�ketten
Verschaffen S�e s�ch e�nen schnellen Überbl�ck über Ihre Vorräte -

Spe�sekammer, Kühlschrank, Gefr�erschrank …



Herzl�che Gratulat�on!

Gut gemacht! S�e haben den Tra�l –

Mahlze�tenplanung beendet.

Wenn S�e mehr wollen, testen S�e s�ch selbst.



Q1
Mark�eren S�e alle Vorte�le von lokalen und sa�sonalen Lebensm�tteln 

guter Geschmack

künstl�che Fr�sche
aroma
natürl�chke�t

qual�tät

mehr chem�sche Behandlungen und Zusatzstoffe
vernünft�ger Pre�s

bekannte Herkunft



Q2
Was �st m�t Fle�sch und Nachhalt�gke�t?

Verme�den S�e Fle�sch, Gemüse �st �mmer besser
R�ndfle�sch me�den, anderes Fle�sch �st �m Allgeme�nen �n
Ordnung
Fle�sch �st für e�ne gesunde Ernährung notwend�g
D�e me�sten Menschen �n Europa essen mehr Fle�sch als
gesund �st
Es geht n�cht darum, "was" man �sst, sondern w�e es
produz�ert w�rd.



Q2
Antworten

Verme�den S�e Fle�sch, Gemüse �st �mmer besser

R�ndfle�sch me�den, anderes Fle�sch �st �m Allgeme�nen �n Ordnung

Fle�sch �st für e�ne gesunde Ernährung notwend�g

D�e me�sten Menschen �n Europa essen mehr Fle�sch als gesund �st

Es geht n�cht darum, "was" man �sst, sondern w�e es produz�ert w�rd.

Denken S�e nochmal nach

  N�cht w�rkl�ch. Schwe�ne- und Hühnerfle�sch w�rd zum Be�sp�el auch oft unter n�cht
nachhalt�gen Bed�ngungen aufgezogen.

                                      Nur sehr wen�ge Menschen brauchen tatsächl�ch Fle�sch. 
V�ele Sp�tzensportler s�nd Vegetar�er.

R�cht�g.

Absolut r�cht�g - n�cht nur be� Fle�sch, sondern auch be� Getre�de und Gemüse



Q3
Warum �st es gut, versch�edene Farben auf Ihrem Teller
e�nzuplanen?

Es s�eht appet�tl�cher aus, was es le�chter verdaul�ch macht
Ke�n Grund
So können S�e s�cherstellen, dass S�e e�n ausgewogenes
Verhältn�s an Nährstoffen erhalten
Es s�eht künstler�scher aus



Q3
Antworten

Es s�eht appet�tl�cher aus, was es le�chter verdaul�ch macht

Ke�n Grund

So können S�e s�cherstellen, dass S�e e�n ausgewogenes
Verhältn�s an Nährstoffen erhalten

Es s�eht künstler�scher aus

Womögl�ch r�cht�g.

Denken S�e nochmal nach..

Ja - wahrsche�nl�ch der e�nfachste Weg, es zu tun!

                                         Das �st zwar n�cht der Hauptgrund, aber warum
n�cht künstler�sch se�n?



Q4
Was tun S�e m�t Produkten, d�e �hr
M�ndesthaltbarke�tsdatum erre�cht oder überschr�tten
haben?

Werfen S�e s�e weg, es könnte gefährl�ch se�n, s�e zu
essen.
Folgen S�e Ihrer Nase: Wenn S�e es kochen wollen und es
gut r�echt, machen S�e we�ter.
B�tten S�e e�nen Freund, es zu prob�eren.



Q4
Antworten

Werfen S�e s�e weg, es könnte gefährl�ch se�n, s�e zu essen.

Folgen S�e Ihrer Nase: Wenn S�e es kochen wollen und es gut
r�echt, machen S�e we�ter.

B�tten S�e e�nen Freund, es zu prob�eren.

Das wäre e�ne Verschwendung.

Ja!

Das kl�ngt n�cht sehr freundl�ch…



Das SUSCOF-Projekt �st e�n Projekt der Europä�schen Un�on Nr. 2018-1-
TR01-KA204-058739 unterstützt von der türk�schen Nat�onalagentur.

Z�el des Projekts �st es, das Konsumverhalten von Erwachsenen zu
untersuchen, zu verändern und das Bewusstse�n für e�nen

nachhalt�gen Lebensm�ttelkonsum zu schärfen.
 

W�r begrüßen S�e auf unserer Webs�te und der mob�len MySusCoF-App
für deta�ll�erte Informat�onen und angere�cherte Inhalte.

 
www.suscof.com

 

Gefördert durch das Erasmus+ Programm der Europä�schen Un�on. D�e Europä�sche Komm�ss�on und d�e türk�sche Nat�onalagentur
können jedoch n�cht für d�e Verwendung der dar�n enthaltenen Informat�onen verantwortl�ch gemacht werden


