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Was haben Lebensm�ttel m�t

Nachhalt�gke�t zu tun?

Lernpfad 1

Nachhalt�gke�t: Fakten und Abb�ldungen

Schau nach!



Nachhalt�gke�t soll d�e Zukunft der Menschen

schützen und d�e Lebensgrundlagen und

Gesundhe�t aller Menschen verbessern überall. 

Das �st e�n w�cht�ges Z�el der Vere�nten Nat�onen.

D�e Z�ele für nachhalt�ge Entw�cklung (SDGs) s�nd

e�n globaler Ruf zu handeln und s�cherzustellen,

dass alle Menschen �n Fr�eden und Wohlstand �n

2030 leben können.

S�e wurden von allen UN M�tgl�edsstaaten �n 2015

angenommen * 

Über nachhalt�ge Entw�cklung

*undp.org



Es g�bt 17 Z�ele für
nachhalt�ge Entw�cklung.

Lebensm�ttel betreffen jedes
der 17 Z�ele.

D�e Z�ele für nachhalt�ge

Entw�cklung



Es g�bt v�ele Aspekte des Lebensm�ttelkonsums d�e
e�nen s�gn�f�kanten E�nfluß auf d�e Gesellschaft haben
 

Zum Be�sp�el: 2 Mrd. Menschen s�nd übergew�cht�g
oder ad�pös während gel�chze�t�g ca. 2 Mrd. Menschen
unterernährt s�nd oder hungern.

In d�eser App l�egt der Fokus auf dem 12. Z�el für
nachhalt�ge Entw�cklung (kurz SDG 12) „Nachhalt�ge
Konsum- und Produkt�onsmuster s�cherstellen”.

Verantwortungsvoller
Konsum und Produkt�on



B�s 2030 w�ll SDG12 erre�chen, dass…

Lebensm�ttelabfall nachhalt�g durch Prävent�on,

Redukt�on und Recycl�ng und W�ederverwendung

reduz�ert w�rd. 

Der Pro-Kopf Lebensm�ttelabfall soll auf

Konsumenten- und Supermarktebene halb�ert w�rd. 

Menschen überall d�e nöt�gen Informat�onen und das

Bewusstse�n haben, e�ne nachhalt�ge Entw�cklung �n

E�nklang m�t der Natur leben zu können



8% der CO2 Em�ss�onen weltwe�t gehen auf

Lebensm�ttelabfall zurück. 60% der

Lebensm�ttelabfälle könnten durch bewusste Prkt�ken

verh�ndert werden. 

D�e folgende Abfallh�erarch�e ze�gt e�ne H�erarch�e von

Opt�onen, d�e d�e besten Umweltausw�rkungen

darstellen.

Der Lebensm�ttelabfall oder –verlust entlang der

L�eferketten umfasst general verderbl�che

Lebensm�ttel w�e Obst und Gemüse und t�er�sche

Produkte (FAO, 2020).

Warum �st

Lebensm�ttelabfall

so w�cht�g



D�e beste. Opt�on �de Abfall zu

verme�den. Wenn das n�cht mögl�ch

�st, �st W�ederverwendung d�e

zwe�tbeste Opt�on, anach Recycl�ng

und W�ederverwertung. 

N�chtverwendete Lebensm�ttel zu

entsorgen �st d�e am wen�gsten

gewünschte Opt�on, obwohl s�e

derze�t e�n w�cht�ger Te�l der

Abfallmanagement-systeme �st.



E�n nachhalt�ger Lebensst�l �st of m�t den v�er Rs
verbunden: Refuse (Konsumverwe�gerung),

Redukt�on, Re-use (W�ederverwendung),

Recycl�ng von Ressourcen und Produkten,

Kaufe n�cht, was Du n�cht brauchst!

Ansonsten reduz�ere, w�ederverwende und
letztendl�ch – wenn alle anderen Opt�onen
erschöpft s�nd – recycle.

Zuerst W�ederverwenden!



Als nächsgtes:
Reduz�ere !

Reduz�ere, was Du n�cht
brauchst und w�llst.

 

Bevor Du es kaufst, frage
D�ch selbst:

We�ß �ch w�e und wann �ch es
verwende? 

Macht es me�n Leben
e�nfacher oder
kompl�z�erter? 

W�rd es m�ch glückl�cher
machen?



Dr�tte Opt�on:

W�ederverwendung
W�ederverwendung: Kannst Du De�nen Lebensm�tteln

e�ne zwe�te Chance geben, bevor Du s�e wegw�rfst? 

Du könntest m�t den Resten von gestern e�n neues

Ger�cht kochen? Oder Du g�bst, was Du zuv�el hast, an

e�ne örtl�che kar�tat�ve Organ�sat�on – oder den

Nachbarn?



aus Spe�seresten neue Ger�chte kochen
Kompost�eren
oder De�nen Hund füttern

Recycl�ng bedeutet, dass aus dem was Du
wegw�rfst e�ne neue Resource w�rd. Aber nur,
wenn Du es r�cht�g machst.
Be� Lebensm�tteln he�ßt das

V�erte Opt�on:
W�ederverwerten



Letzte Opt�on: Entsorgen

Wenn alles andere n�cht funkt�on�ert, dann sollten

lokale Abfallverwertungssysteme verwendet werden. 

V�ele davon b�eten Recycl�ng an. Z.B. Können

Lebensm�ttelabfälle �n der grünen Tonne gesammelt

und �n Kompost�eranlagen �n kostbaren Humus zur

Bodenverbesserung umgewandelt werden. Der

Kompost w�rd anschl�eßend für d�e Geme�ndegärten

verwendet oder an d�e uml�egenden Gartenbes�tzer

kostenlos abgegeben. 



Gratul�ere!

 
Gut gemacht! Du hast den 1.
Lernpfad abgeschlossen.

Wenn Du noch mehr Kudos
w�llst, teste D�ch m�t dem Qu�z



Quest�on 1. Fülle d�e leeren
Felder aus

Ich ________ e�n Lebensm�ttel zu kaufen, welches n�cht auf me�ner

Ich ________ Reste vom Abendessen �ndem �ch me�nen Hund füttere.

Ich nehme nur sov�el auf me�nen Telle w�e �ch essen kann, so _______ �ch
Lebensm�ttelabfall.

reduz�ere verwe�gere w�ederverwerte



Quest�on 1. Fülle d�e leeren
Felder aus

Ich ________ e�n Lebensm�ttel zu kaufen, welches n�cht auf me�ner

Ich ________ Reste vom Abendessen �ndem �ch me�nen Hund füttere.

Ich nehme nur sov�el auf me�nen Telle w�e �ch essen kann, so _______ �ch
Lebensm�ttelabfall.

reduz�ere 

w�ederverwerte

verwe�gere 



Q2. Kann man
Lebensm�ttelabfall verh�ndern?

Ne�n, das �st unreal�st�sch.
B�n m�r n�cht s�cher, sag es m�r!
N�cht alles aber v�eles.
Was �st Lebensm�ttelabfall?
Ke�ne Idee!

1.
2.
3.
4.
5.



Q2. Kann man
Lebensm�ttelabfall verh�ndern? 

60% kann man verme�den und Du selbst kannst sogar noch mehr dazu be�tragen!

Lebensm�ttelabfall umfaßt Lebensm�ttelreste oder verdorbene Lebensm�ttel. Es

kann kompost�ert werden, anaerob�sch �n B�ogasanalagen verwertet werden oder �n

Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden (�st n�cht opt�mal). D�e letzte Opt�on �st

d�e Depon�erung auf e�ner Depon�e. Dort erzeugen aber b�ogene Abfälle Methan,

welches e�nen 28 Mal stärkeren Tre�bhausgaseffekt hat als Kohlend�ox�d. 

Also, wach auf und trage etwas für e�ne bessere Zukunft be�. W�ev�el

Lebensm�ttelabfall kannst Du verh�ndern?



Q3. Unverme�dbarer
Lebensm�ttelabfall

Was denkst Du �st d�e beste Opt�on für unverme�dbaren

Lebensm�ttelabfall ?

A. Ich recycle �hn :] 

B. I w�ederwerte �hn :)  

C. I werfe �hn weg :/



Q3. Unverme�dbarer
Lebensm�ttelabfall

‘Unverme�dbarer Lebensm�ttelabfall’ beze�chnet n�cht eßbare Te�le von Lebensm�tteln w�e

Gemüseschalen oder Knochen. Was sollte man dam�t tun?

Als Futter für T�ere verwenden

Depon�eren

Kompost�eren 

Am besten �st d�ese Opt�on

Als letzte Zuflucht ...

Ja, das me�ste, außer großen Knochen kann kompost�ert werden



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


