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Küchen-Trail 3
Servieren



Der Trail endet nicht, wenn das
Essen auf den Tisch kommt!

Schauen wir mal, was wir sonst noch tun können. Vieles hat mit
Quantität zu tun: Heute gibt es auf der Welt etwa genauso viele
übergewichtige wie unterernährte Menschen. Mehrere
Milliarden.

Buffet Stil

Teller!

Achtsam essen

Gewürze

Reste – schon wieder?
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2.

3.

4.

5.



Buffet Stil1.
Anstatt das Essen auf einzelnen Tellern zu

servieren, stellen Sie die Schüsseln oder

Pfannen zur Selbstbedienung auf den Tisch.

Ermuntern Sie dazu, kleine Portionen zu

nehmen und für Nachschlag wiederzukommen:

Eine Pause gibt uns Zeit, zu merken, ob wir

noch hungrig sind oder nicht.

Auf diese Weise können die in den Pfannen

verbliebenen Lebensmittel für eine spätere

Verwendung aufbewahrt werden. 



2. Teller!

Generell und nicht zuletzt in Restaurants sind

größere Speiseteller in Mode gekommen. Gehen Sie

gegen den Strom - verwenden Sie kleinere Teller!

Eine Portion in Standardgröße sieht auf einem

großen Teller klein aus und kann dazu führen, dass

Sie sich unzufrieden fühlen. Verwenden Sie einen

kleineren Teller, um eine Überladung zu vermeiden.

Und übrigens: Essen Sie nicht direkt aus der Dose.

Großpackungen oder Speisen aus großen Behältern

verleiten zu übermäßigem Verzehr. Leeren Sie vor

allem Snacks in eine kleine Schale, um die

Versuchung zu verringern, weiter zu essen.



3. ACHTSAM ESSEN

Nehmen Sie sich Zeit. Genießen Sie das Essen. Stellen Sie sich den Weg vor,
den es bis zu Ihrem Teller

zurücklegt.

Achtsames Essen reduziert Stress und verbessert die Verdauung. Und es ist

weniger wahrscheinlich, dass Sie Lebensmittel verschwenden, wenn Sie

wirklich über all die Menschen und Ressourcen nachgedacht haben, die nötig

waren, um sie auf Ihren Teller zu bringen. 



4. Gewürze

Salz? Ja - es ist besser, beim Kochen zu

wenig zu salzen, so dass jede Person nach

Geschmack salzen kann.

Frische Kräuter der Saison sind eine

großartige Quelle für Geschmack und Farbe.

Zucker? Nein! Nur auf ausdrücklichen

Wunsch, er ist einer der größten Bösewichte,

wenn es um die Gesundheit geht.

Fertigsaucen? Können eine wunderbare

Ergänzung sein. Einfach überprüfen... manche

enthalten viel Zucker.

Was auf den Tisch kommen sollte?



5. Reste – schon wieder?

Ja, wenn man mit dem Essen fertig ist, ist

das eine neue Gelegenheit, über die Reste

nachzudenken, falls welche übrig sind.

Haben Sie zu viel - oder zu wenig -

gekocht?

Können Sie sich schon vorstellen, wie Ihre

Reste zu einer neuen Ressource werden

können? Ist es am besten, sie im

Kühlschrank aufzubewahren, oder sie zu

lagern?



Sie haben den Servier-Trail erfolgreich abgeschlossen

Um das Koch-Quiz zu absolvieren, gehen Sie



Q1
WARUM SOLLTEN SİE KLEİNERE TELLER

VERWENDEN?

A. Große Teller
fördern größere

Portionen

B. Die gleiche
Menge an Essen
sieht auf einem
kleinen Teller

befriedigender aus



Q1
Antworten:

A. Große Teller
fördern größere

Portionen
 

B. Die gleiche
Menge an Essen
sieht auf einem
kleinen Teller

befriedigender aus
 Richtig, verwenden Sie

kleinere Teller, um

Überessen zu

vermeiden

Ja, Sie haben Recht!



Q2
ESSEN SİE ACHTSAM?

A. Nein, ich esse nur
um zu überleben

B. Ja, ich genieße
mein Essen

 

C. Ich versuche,
wann immer ich

kann, Zeit für eine
entspannende

Mahlzeit zu finden
 



Q2
Antworten:

Versuchen Sie es doch einmal!

Achtsames Essen kann sich positiv

auf Ihre Gesundheit auswirken - es

reduziert Stress und verbessert die

Verdauung, und es ist weniger

wahrscheinlich, dass Sie

Lebensmittel verschwenden, wenn

Sie achtsam essen.

A. Nein, ich esse nur um
zu überleben

Gut für Sie – und das Essen!

B. Ja, ich genieße
mein Essen

 
 

Sie sind auf dem richtigen

Weg...

C. Ich versuche,
wann immer ich

kann, Zeit für eine
entspannende

Mahlzeit zu finden
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