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Einführung 

 

Das Erasmus+ Projekt Language Learning through Culture & Cooking no. 2019-1-UK01-KA204-

061490 ist ein zweijähriges Projekt, das durch das Erasmus+ KA2 Adult Strategic Partnership 

Programme finanziert wird. Unter der Leitung von Community Action Dacorum (UK) bringt das 

Projekt Partner aus Österreich (die Berater), Griechenland (Active Citizens Partnership), Litauen 

(Socialiniu Inovaciju Fondas), Rumänien (Predict Consulting) und Spanien (Magenta Consultoría) 

zusammen, um ihr Wissen und ihre Expertise zu teilen und innovative Trainingsprodukte zu 

entwickeln, die die Themen Sprachenlernen, Kochen und interkultureller Dialog miteinander 

verbinden. ErwachsenenbildnerInnen, kommunale Entwicklungsagenturen und 

Migrantencommunities sind die Zielgruppe des Projektes, die durch die Bereitstellung des 

Kursmaterialias profitieren, obwohl auch die breitere Bevölkerung durch die Teilnahme an 

Kochkursen und kulturellem Austausch einen Nutzen hat.  

Die PartnerInnen haben sich in diesem Projekt zusammengetan, um diese Verbesserung durch die 

Schaffung innovativer Wege bei der Kombination der Vermittlung von Sprachkenntnissen und der 

Einbettung von Grundkenntnissen durch das Medium des Kochens und des interkulturellen Dialogs 

anzustreben. Letzteres erzielt die besten Ergebnisse, wenn ein offener Austausch über verschiedene 

Kulturen im Klassenzimmer erfolgt, während das Kochen den geistigen Horizont durch den Austausch 

traditioneller Rezepte erweitern kann. Dies ermöglicht einen neuen Bezug zur Umwelt, Gesundheit 

und des Wohlbefindens sowie einen Weg zur aktiven Bürgerschaft. 

Die Qualität des Unterrichts ist ein Aspekt, ebenso wie das Ambiente des Schulungsraums und die Art 

und Weise, wie der Unterrichtsplan erstellt / durchgeführt wird. Einige Fächer eignen sich besser, um 

die Lernenden zu motivieren, und die PartnerInnen haben Kochkurse und interkulturellen Austausch 

als Fächer mit positivem Potenzial angesehen. Das Niveau der erzielten Ergebnisse steht im 

Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Lektion durchgeführt wird.  

Um das Projektziel zu erreichen, ErwachsenenbildnerInnen mit innovativem und ansprechendem 

Material für die Durchführung von Sprachkursen durch Kochen zu versorgen, hat die Partnerschaft ein 

Portfolio von Schulungsmaterialien, Richtlinien, Handbüchern und Online-Ressourcen für 

Organisationen und ErwachsenenbildnerInnen erstellt, auf die sie zurückgreifen können, um die 

Durchführung ihrer Kurse zu verbessern. Sie wurden aus der Perspektive der Vermittlung im Rahmen 

des Sprachenlernens für SprecherInnen anderer Sprachen geschrieben, während gleichzeitig das 

Potenzial für die Übertragbarkeit auf andere Kursthemen erkannt wurde.  

Dieses Handbuch ist eines der Produkte, die im Rahmen der Partnerschaft entstanden sind. Sein Ziel 

ist es, die Bedeutung einer gesunden Ernährung und wie diese zum persönlichen Wohlbefinden 

beiträgt, sowie die Vorteile des Konsums lokaler Produkte zu vermitteln, um eine Lernressource für 
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TrainerInnen, BetreuerInnen, Freiwillige und CommunityarbeiterInnen bereitzustellen. Wichtige 

Themen sollen gefördert und in den Unterricht für die Zielgruppe eingeflochten werden. Ein weiterer 

Schwerpunkt wird auf die Beschaffung von Lebensmittel gelegt – und wie diese mit Fantasie in 

traditionellen Rezepten aus aller Welt verwendet werden können. 

 

Nachdem die COVID-19 Pandemie weltweit verherrende Auswirkungen verursachte, hat die 

Partnerschaft auch spezifische Informationen und Tipps in Bezug auf die Fogen von korrektem 

Verhalten im Falle von Lockdowns gesammelt. 

 

1. Was ist "Gesundes Essen"? Was sind "Gesunde Lebensmittel"? 

 

Gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein! Der Schlüssel zu einer positiven Balance von Geist 

und Körper liegt im gesamten Ernährungsmuster. Der Eckpfeiler einer gesunden Ernährung sollte sein, 

verarbeitete Lebensmittel durch echte Lebensmittel zu ersetzen, wann immer dies möglich ist. Eine 

gesunde Ernährung liefert alle Nährstoffe und Vitamine, die unser Körper braucht, und schränkt 

nährstoffarme oder schädliche Substanzen ein oder 

vermeidet sie. Der Verzehr von Lebensmitteln, die der 

Art und Weise, wie die Natur sie geschaffen hat, so 

nahe wie möglich kommen, kann einen großen 

Unterschied für die Art und Weise machen, wie wir 

denken, aussehen und uns fühlen. Das bedeutet nicht, 

dass wir uns auf Rohkost wie Obst und rohes Gemüse 

beschränken sollten, sondern dass wir uns bewusst 

sein sollten, welche Produkte wir konsumieren und 

welche (Produktions-)Prozesse sie durchlaufen. 

 

Wir alle brauchen ein ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, 

Vitaminen und Mineralien in unserer Ernährung, um einen gesunden Körper zu erhalten. Wir müssen 

nicht bestimmte Kategorien von Lebensmitteln aus unserer Ernährung streichen, sondern eher die 

gesündesten Optionen aus jeder Kategorie auswählen. Obst und Gemüse sind kalorienarm und 

nährstoffreich, d. h. sie sind vollgepackt mit Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien und 

Ballaststoffen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die empfohlene tägliche Menge von mindestens 

fünf Portionen Obst und Gemüse zu essen. Wir sollten auch die Umstände unseres Körpers und 

Geistes berücksichtigen, um unsere Ernährung darauf abzustimmen, wenn wir versuchen, unsere 

Gesundheit zu verbessern oder zu erhalten. 

Eine gesunde Ernährung hilft, sich vor Mangelernährung in all ihren Formen sowie vor schweren 

Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen, Schlaganfall und Krebs zu schützen. Gesunde 

Ernährungspraktiken sollten schon früh im Leben beginnen und die Aufnahme von freiem Zucker auf 

weniger als 10 % der Gesamtenergiezufuhr begrenzen. Eine weitere Reduzierung auf weniger als 5 % 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

4 

 
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der 

ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin 

enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

der Gesamtenergiezufuhr wird für zusätzliche gesundheitliche Vorteile empfohlen. Die zunehmende 

Produktion von verarbeiteten Lebensmitteln, die rasche Verstädterung und die veränderten 

Lebensgewohnheiten haben jedoch zu einer Veränderung der Ernährungsgewohnheiten geführt. Die 

Menschen konsumieren jetzt mehr Lebensmittel mit hohem Energie-, Fett-, Zucker- und Salz-

/Natriumgehalt, und viele Menschen essen nicht genug Obst, Gemüse und andere Ballaststoffe wie 

Vollkornprodukte. Als Folge dieser ungesunden Gewohnheiten sind Fettleibigkeit und andere 

gewichtsbezogene Probleme entstanden und zu einem der größten globalen Probleme unserer Zeit 

geworden. Die genaue Zusammensetzung einer abwechslungsreichen, ausgewogenen und gesunden 

Ernährung variiert je nach individuellen Eigenschaften (z. B. Alter, Geschlecht, Lebensstil und Grad 

der körperlichen Aktivität), kulturellem Kontext, lokal verfügbaren Lebensmitteln und 

Ernährungsgewohnheiten. Die Grundprinzipien einer gesunden Ernährung bleiben jedoch die 

gleichen. 

Die Ernährung entwickelt sich im Laufe der Zeit und wird von vielen sozialen und wirtschaftlichen 

Faktoren beeinflusst, die in komplexer Weise zusammenwirken und das individuelle 

Ernährungsverhalten prägen. Zu diesen Faktoren gehören Einkommen, Lebensmittelpreise (die sich 

auf die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit gesunder Lebensmittel auswirken), individuelle 

Vorlieben und Überzeugungen, kulturelle Traditionen sowie geografische und ökologische 

Aspekte (einschließlich Klimawandel). Daher erfordert die Förderung einer gesunden 

Lebensmittelumgebung - einschließlich Lebensmittelsystemen, die eine abwechslungsreiche, 

ausgewogene und gesunde Ernährung fördern - die Beteiligung mehrerer Sektoren und 

Interessengruppen, einschließlich der Regierung sowie des öffentlichen und privaten Sektors. 

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass ein niedrigeres Einkommen eng mit einer schlechteren 

Ernährung zusammenhängt, da frische Produkte teurer sind und selbst zubereitete Mahlzeiten 

tendenziell mehr Zeit und Strom verbrauchen, was zu höheren Rechnungen führt. 

Regierungen haben eine zentrale Rolle bei der Schaffung eines gesunden Lebensmittelumfelds, das es 

den Menschen ermöglicht, gesunde Ernährungsgewohnheiten anzunehmen und beizubehalten. Zu den 

wirksamen Maßnahmen der politischen 

Entscheidungsträger, die auf die Schaffung eines 

gesunden Lebensmittelumfelds abzielen, gehören 

die folgenden: 

- Schaffung von Kohärenz in nationalen 

Politiken und Investitionsplänen - 

einschließlich Handels-, Lebensmittel- und 

Agrarpolitik - zur Förderung einer gesunden 

Ernährung und zum Schutz der öffentlichen 

Gesundheit durch: 

Diät

Einkomm
en

Lebensmi
ttelpreise

Präferenz
/Glaube

Kulturelle 
Tradition

en

Geografisc
he/ökologi

sche 
Aspekte
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o Erhöhung der Anreize für Produzenten und Einzelhändler, frisches Obst und Gemüse 

anzubauen, zu verwenden und zu verkaufen; 

o Verringerung der Anreize für die Lebensmittelindustrie, die Produktion von 

verarbeiteten Lebensmitteln mit hohem Gehalt an gesättigten Fetten, trans-Fettsäuren, 

freiem Zucker und Salz/Natrium fortzusetzen oder zu erhöhen; 

o Förderung der Neuformulierung von Lebensmitteln zur Reduzierung des Gehalts an 

gesättigten Fetten, trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium, mit dem Ziel, industriell 

hergestellte trans-Fettsäuren zu eliminieren; 

- Etablierung von Standards zur Förderung gesunder Ernährungsgewohnheiten durch 

Sicherstellung der Verfügbarkeit von gesunden, nahrhaften, sicheren und erschwinglichen 

Lebensmitteln in Vorschulen, Schulen, anderen öffentlichen Einrichtungen und am 

Arbeitsplatz. Aktivitäten wie Workshops zu gesunder Ernährung an Schulen liefern einen 

wesentlichen Beitrag, um positive Gewohnheiten von Kindheit an zu vermitteln. 

- Erkundung von regulatorischen und freiwilligen Instrumenten (z. B. Marketingvorschriften 

und Maßnahmen zur Nährwertkennzeichnung) sowie von wirtschaftlichen Anreizen oder 

Fehlanreizen (z. B. Besteuerung und Subventionen) zur Förderung einer gesunden Ernährung; 

und 

- Ermutigung von transnationalen, nationalen und lokalen Lebensmitteldienstleistern und 

Gastronomiebetrieben, die ernährungsphysiologische Qualität ihrer Lebensmittel zu 

verbessern - um die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit gesunder Angebote zu 

gewährleisten - und Portionsgrößen und Preisgestaltung zu überprüfen. 

Ein Schlüsselkonzept in der Ernährung und einer gesunden Ernährung ist die Lebensmittelpyramide: 

Die Lebensmittelpyramide ist eine Darstellung der optimalen Anzahl von Portionen, die täglich aus 

jeder der grundlegenden Lebensmittelgruppen gegessen werden sollten. Die erste Pyramide wurde 

1974 in Schweden veröffentlicht und ist seither eine hervorragende Referenz in Sachen Ernährung und 

gesunde Gewohnheiten. Sie wurde entwickelt, um eine gesunde Ernährung zu erleichtern, d. h. die 

richtige Menge an Nährstoffen - Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe - zu erhal-

ten, die für eine gute Gesundheit benötigt werden. 
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Bei der Analyse der Situation gesunder Ernährung im Zusammenhang mit Migration müssen wir 

Barrieren berücksichtigen, die entstehen können. So neigen MigrantInnen dazu, sich nach vertrauten 

Grundnahrungsmitteln zu sehnen, die eng mit ihrer nostalgischen Bindung an vertraute Bilder (z. B. 

Gerüche, Textur, Geschmacksrichtungen) verbunden sind, die ihr Gefühl der Isolation und des 

Heimwehs lindern. Schwierigkeiten, die richtigen Zutaten für ihre Rezepte zu finden und mögliche 

wirtschaftliche Komplikationen führen oft dazu, dass sie Junk Food konsumieren und ungesunde 

Ernährungsgewohnheiten entwickeln. Darüber hinaus führt die mangelnde Kenntnis lokaler Rezepte 

oder lokaler Zutaten dazu, dass sie es vermeiden, zu experimentieren und stattdessen eher ungesunde 

Optionen wählen. 

Mit der Entwicklung dieses Projekts heben wir die Vorteile einer ausgewogenen Ernährung hervor 

und zeigen, wie typische Rezepte MigrantInnen bei der Integration in ihrem neuen Gastland helfen 

und ihnen ein besseres Verständnis für die Kultur und die sozialen Gewohnheiten ihrer neuen Heimat 

vermitteln können. MigrantInnen müssen lernen, wie man mit den Zutaten, zu denen sie Zugang haben, 

kocht. Durch das Kochen lernen sie auch die Kultur des Landes sowie die Sprache kennen, ein 

wichtiger Punkt in ihrem Integrationsprozess. 

Die Mediterrane Diät ist eine der gesündesten Diäten - sie enthält Produkte pflanzlichen Ursprungs, 

ist reich an Vitaminen und beinhaltet Getreide und Olivenöl - und sie kann an unterschiedliche 

Einkommen angepasst werden. Die Produkte, die typischerweise im Mittelmeerraum gegessen 
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werden, sind: Obst, Gemüse, Getreide (insbesondere Brot), Hülsenfrüchte, Olivenöl und Fisch (als 

Hauptfettquelle).  

Die Umstellung auf eine gesunde Ernährung muss nicht unter dem Motto „Alles-oder-Nichts“ 

ablaufen. Sie müssen nicht perfekt sein, Sie müssen nicht komplett auf Lebensmittel verzichten, die 

Sie gerne essen, und Sie müssen auch nicht alles auf einmal ändern - das führt meist nur dazu, dass Sie 

schummeln oder Ihren neuen Ernährungsplan aufgeben. 

Ein besserer Ansatz ist es, ein paar kleine Änderungen auf einmal vorzunehmen. Wenn Sie Ihre Ziele 

bescheiden halten, können Sie auf lange Sicht mehr erreichen, ohne sich entbehrungsreich oder von 

einer großen Ernährungsumstellung überwältigt zu fühlen. Stellen Sie sich die Planung einer gesunden 

Ernährung als eine Reihe kleiner, überschaubarer Schritte vor - wie z. B. einmal am Tag einen Salat 

zu Ihrem Speiseplan hinzuzufügen. Wenn Ihre kleinen Änderungen zur Gewohnheit werden, können 

Sie immer mehr gesunde Entscheidungen treffen. 

2. Gesundheit Vorteile einer gesunden Ernährung  

 

Menschen denken bei gesunder Ernährung oft an eine Diät. Doch darum geht es oft nicht. Bei gesunder 

Ernährung geht es nicht nur darum, Gewicht zu verlieren, sondern sich sowohl körperlich als auch 

geistig besser zu fühlen. Mit anderen Worten: Bei gesunder Ernährung geht es um Ausgewogenheit 

und darum, sicherzustellen, dass Ihr Körper die notwendigen Nährstoffe erhält, die er braucht, um 

richtig zu funktionieren. Durch eine gesunde Ernährung kann jeder von einer Erhöhung der 

Lebenserwartung und der allgemeinen körperlichen Gesundheit sowie einer Stärkung des 

Immunsystems, einer Verbesserung der Stimmung und einer Steigerung der Produktivität profitieren, 

zusätzlich zur Kontrolle des Gewichts und einem besseren Verhältnis zum Essen.  

 

2.1 Fettleibigkeit in Schach halten 

Nach Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation (2020b, 14) hat sich die weltweite 

Fettleibigkeit zwischen 1975 und 2016 verdreifacht. Die Bekämpfung von Fettleibigkeit und die 

Einführung gesunder Gewohnheiten auf allen Ebenen der Gesellschaft sollte daher als oberste 

Priorität angesehen werden.  Generell sind Übergewicht und Adipositas mit einem hohen Verzehr 

von energiereichen und mikronährstoffarmen Lebensmitteln sowie Lebensmitteln und Getränken 

mit einem hohen Fett-, Zucker- und Salzgehalt verbunden. Ungesunde Essgewohnheiten gehen oft 

mit einem sitzenden Lebensstil oder einer erheblichen Abnahme der körperlichen Aktivität einher. 

Dies steht in engem Zusammenhang mit dem zunehmenden Lebenstempo, das eine Nachfrage nach 

Fertiggerichten und haltbaren Produkten anstelle von frischen Produkten geschaffen hat. 

Es ist auch erwähnenswert, dass schnell, verarbeitete Lebensmittel kostengünstig und weithin 

verfügbar sind, was sie für Familien mit geringem Einkommen zugänglich macht. Dies, zusammen 

mit einem Mangel an Aufklärung über gesunde Ernährung und Essgewohnheiten, kann dazu führen, 

dass bestimmte Teile der Gesellschaft anfällig für Krankheiten werden, die durch schlechte 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

8 

 
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der 

ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin 

enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

Ernährung und sogar Mangelernährung verursacht werden. Einige Krankheiten, die mit 

Übergewicht oder Adipositas zusammenhängen, sind laut WHO (2020a) Herzkrankheiten, 

Schlaganfall, Diabetes, Osteoarthritis und andere Muskelerkrankungen sowie einige Krebsarten wie 

Endometrium-, Brust-, Eierstock-, Prostata-, Leber-, Nieren- oder Dickdarmkrebs. Übergewichtige 

und fettleibige Personen sowie Personen, die an diesen Krankheiten leiden, sind ebenfalls sehr 

anfällig für das Covid-19-Virus.  

Besonders zu erwähnen ist eine sehr gefährdete Gruppe: Kinder. Im Jahr 2019 waren 38,2 Millionen 

Kinder unter 5 Jahren übergewichtig oder fettleibig (World Health Organization 2020b, 14). Dieser 

Zustand kann sich bis ins Erwachsenenalter hinein nachteilig auf ihre Gesundheit auswirken und 

das Risiko einer Behinderung oder sogar eines vorzeitigen Todes erhöhen. Auf einer 

unmittelbareren Ebene können fettleibige und übergewichtige Kinder Schwierigkeiten beim Atmen 

und Konzentrieren haben, was oft zu schlechten schulischen Leistungen führt. Gesunde 

Gewohnheiten sollten bereits in der Kindheit aufgebaut werden, da Kinder in dieser frühen Phase 

eine Vorliebe für Obst, Gemüse oder 

Milchprodukte entwickeln können, die sie 

Chips, Burgern oder Süßigkeiten vorziehen. 

Im Gegensatz zu dem, was man gemeinhin 

glaubt, ist es tatsächlich möglich, gesunde 

Versionen von verarbeiteten Lebensmitteln 

oder gesunde Mahlzeiten herzustellen, die 

für Kinder attraktiv sind. Ersteres ist ein 

wachsender Trend als Folge des 

zunehmenden Bewusstseins für gesunde 

Ernährung geworden.  

Die Bedeutung eines gesunden Lebensstils beruht auf der Erkenntnis, dass wir nur einen Körper 

haben und uns gut um ihn kümmern müssen. Mehrere Studien haben gezeigt, wie geistiges und 

körperliches Wohlbefinden untrennbar miteinander verbunden sind. Daher muss eine gesunde 

Ernährung durch mäßige körperliche Aktivität, 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht und tägliches 

Trinken von ausreichend Wasser ergänzt werden. Obwohl in vielen Kulturen der gesellschaftliche 

Alkoholkonsum gefördert wird, sollte bei einer gesunden Ernährung auf Alkohol (ebenso wie auf 

andere ungesunde Gewohnheiten wie Rauchen) verzichtet werden. Binge-Watching-Fernsehen 

oder ähnliche technologische Abhängigkeiten tragen zur Annahme eines ungesunden und sitzenden 

Lebensstils bei, der zu Fettleibigkeit und Übergewicht beiträgt. Ebenso behaupten Experten 

(Northup 2014; Robinson et al. 2013) eine direkte Proportionalität zwischen Fettleibigkeit und 

unregelmäßigen Mahlzeiten gefunden zu haben, da die Menschen zunehmend beim Fernsehen 

essen, nicht darauf achten, was sie essen und sich daher nicht bewusst sind, wann sie sich satt fühlen. 

Es ist erwiesen, dass Fettleibigkeit durch eine gesunde Ernährung und einen aktiven Lebensstil 

vermieden werden kann. 

Besonderes Augenmerk sollte auf eine nachhaltige gesunde Ernährung gelegt werden, die derzeit 

die sinnvollste Option darstellt. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind nachhaltige gesunde 
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Ernährungsweisen Ernährungsmuster, die nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Menschen fördern, sondern auch eine geringe Umweltbelastung haben (2019, 9).  Eine optimale 

Ernährung wäre demnach eine, die zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden beiträgt, indem 

sie Krankheiten und Fehlernährung vorbeugt und gleichzeitig die Umwelt schont. Laut dem 

gemeinsamen Bericht der FAO und der WHO aus dem Jahr 2019 muss eine nachhaltige gesunde 

Ernährung die folgenden grundlegenden Elemente enthalten: 

● Eine Vielfalt an unverarbeiteten - oder minimal verarbeiteten - Lebensmitteln, also die 

Einschränkung von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Getränkeprodukten 

● Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse sowie frisches Obst und Gemüse 

● Mäßige und ausgewogene Mengen an Eiern, Milchprodukten, Geflügel und Fisch, 

(optional). Rotes Fleisch sollte, wenn überhaupt, in noch geringeren Anteilen verzehrt 

werden. 

● Sauberes Trinkwasser 

● Ausreichend Energie und Nährstoffe entsprechend dem individuellen Bedarf (Säuglinge, 

Kinder, Jugendliche, junge Menschen, Erwachsene und Senioren), auch unter 

Berücksichtigung des Aktivitätsgrades 

● Frei von Giftstoffen, Krankheitserregern, Lebensmittelfarb- und -zusatzstoffen; mit 

minimalen Mengen an Antibiotika und Hormonen, wenn überhaupt 

● Beitrag zur Verringerung von Treibhausgasemissionen, Übernutzung von Wasser, Land und 

natürlichen Ressourcen sowie chemischen Schadstoffen.  Die derzeitigen 

landwirtschaftlichen Praktiken sind nachweislich für 20 bis 35 % der weltweiten 

Treibhausgasemissionen verantwortlich 

● Die Artenvielfalt - Nutzpflanzen und Nutztiere - bewahren und die Umwandlung von Land 

und die Abholzung von Wäldern minimieren. Sie sollte Überfischung und Überjagung 

weder fördern noch sich auf sie stützen 

● Minimierung des Einsatzes von Kunststoffen und Derivaten in Lebensmittelverpackungen, 

was dadurch erreicht werden kann, dass frische Lebensmittel gegenüber verarbeiteten 

bevorzugt werden 

 

Dies sind einige der gemeinsamen Elemente für eine umweltfreundliche und gesunde Ernährung. 

Es müssen jedoch auch kulturelle, soziale, wirtschaftliche und geografische Faktoren berücksichtigt 

werden. Es ist immer empfehlenswert, Lebensmittel und Produkte aus der Region zu kaufen, da 

dies dazu beiträgt, die Kohlenstoffemissionen durch den Transport zu reduzieren und gleichzeitig 

zu einer florierenden lokalen Wirtschaft beizutragen. Angesichts des zunehmenden Gesundheitsbe-

wusstseins ist es sinnvoll, drei der beliebtesten Diätpläne zu analysieren. Berücksichtigen Sie bei 

der Auswahl einer Diät sowohl deren positive als auch negative Aspekte. Obwohl politische und 

ethische Vorstellungen die Wahl der Diät beeinflussen, sollte die Gesundheit die oberste Priorität 

bleiben. Ebenso sollten Sie sich nicht strikt an Diätrichtlinien halten, was Sie essen können und was 

nicht, insbesondere wenn sich ein bestimmter Aspekt einer bestimmten Diät als schädlich für Ihre 

Gesundheit erweist. Dies sind einige der beliebtesten Diäten: 
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2.1.1. Mediterrane Diät/Ernährung 
 

Diese Diät oder Lebensweise basiert auf dem Ernährungsmuster der Menschen, die rund um das 

Mittelmeer leben, in Ländern wie Italien, Griechenland oder Spanien. Diese Ernährung 

beinhaltet eine große Vielfalt an saisonalem Obst und Gemüse, Vollkornprodukte - minimal oder 

gar nicht verarbeitet - und Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen liefern große 

Mengen an Protein, Mineralien, Ballaststoffen, komplexen Kohlenhydraten und mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren (Haas et al. 2014, 2). Meeresfrüchte und Fisch werden häufig verzehrt, 

während Geflügel, Eier und Milchprodukte in Maßen konsumiert werden. Rotes Fleisch sollte 

vermieden werden, ebenso wie Süßigkeiten und andere verarbeitete Lebensmittel. Ein 

besonderes Produkt, das in dieser Diät verwendet wird, ist extra natives Olivenöl (EVOO) als 

Hauptfettquelle, das andere weniger vorteilhafte Fette wie Butter ersetzt. 

Insgesamt wird diese Diät als vorteilhaft für die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

angesehen. Sie trägt auch zu einer Senkung des Auftretens anderer Krankheiten wie Krebs, Alz-

heimer, Fettleibigkeit oder Typ-2-Diabetes bei. Ein aktiver Lebensstil und tägliches Trinken von 

viel Wasser sind jedoch auch bei dieser Diät wichtig (Ebd., 2).  

2.1.2. Vegane und vegetarische Ernährung 
 

Eine vegane Ernährung folgt den ethischen Grundsätzen, keine 

tierischen Produkte zu konsumieren, was bedeutet, dass 

Milchprodukte, Eier, Geflügel, Fisch, rotes Fleisch und Honig 

vermieden werden. Gemüse und Obst sind die Hauptprodukte 

bei einer veganen Ernährung. Getreide wie Brot, Nudeln, Müsli, 

Haferflocken oder Reis, Hülsenfrüchte und Sojaprodukte haben 

einen hohen Gehalt an Zink. Vegane und vegetarische 

Ernährung reduziert nachweislich das Risiko, an bestimmten 

Krebsarten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und 

Fettleibigkeit zu erkranken. Allerdings müssen Menschen, die 

sich nach diesen Ernährungsmustern ernähren, darauf achten, 

dass es ihnen nicht an Mikronährstoffen oder wichtigen 

Vitaminen und Mineralien mangelt. Um eine ausreichende 

Kalziumzufuhr zu gewährleisten, können Veganer Sojamilch, Soja- und Reisgetränke, Orangen- 

und Apfelsäfte sowie grünes Blattgemüse zu sich nehmen. Soja- oder Reismilch, Orangensaft, 

Frühstückscerealien und Margarine sind geeignete Produkte, um eine gute Vitamin-D-Zufuhr zu 

gewährleisten, während angereicherte Soja- und Reisgetränke, Cerealien, Nährhefe und andere 

Fleischalternativen dazu beitragen, einen angemessenen Gehalt an Vitamin B-12 zu erreichen 

(Craig 2009, Rosell 2006) Zu einer veganen Ernährung gehören auch Nüsse in verschiedenen 

Formen, Tofu oder Samen. Entgegen der landläufigen Meinung gibt es für fast alle Gerichte eine 

vegane Alternative mit pflanzlichen Ersatzstoffen für Milchprodukte und Eier.  
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Auf der anderen Seite enthält die vegetarische Ernährung, die viele Ähnlichkeiten mit der vega-

nen Ernährung aufweist, kein Fleisch oder Fisch, obwohl einige Varianten tierische Produkte 

wie Milch und Milchprodukte, Eier oder Honig erlauben. Die vegetarische Ernährung basiert 

jedoch hauptsächlich auf dem Verzehr einer ganzen Reihe von Obst, Gemüse, Getreide, Hülsen-

früchten und Nüssen, wie es auch bei der veganen Ernährung der Fall ist. In beiden Fällen ist 

außerdem zu beachten, dass verarbeitete Lebensmittel zwar nicht unbedingt tierische Bestand-

teile enthalten, aber dennoch nicht als Teil einer gesunden Ernährung betrachtet werden sollten. 

Wasser und körperliche Bewegung werden als Ergänzung zu diesen Diäten dringend empfohlen. 

2.1.3. Paleo-Diät 
 

Diese Diät ist unter denjenigen, die einen gesünderen Lebensstil anstreben, sehr beliebt 

geworden. Diese Diät versucht, den Lebensstil unserer Vorfahren in der prähistorischen Zeit zu 

imitieren, genauer gesagt während der Altsteinzeit, d. h. vor der Entwicklung der Landwirtschaft. 

Die Hauptbestandteile der Ernährung sind daher tierische Lebensmittel wie rotes Fleisch, Fisch 

und Meeresfrüchte sowie Eier. Blatt- und Wurzelgemüse, Früchte, Samen, Nüsse, frische oder 

getrocknete Kräuter, Tee und gesunde Öle wie Oliven-, Walnuss-, Avocado- oder Kokosnussöl 

sind ebenfalls grundlegend für eine abwechslungsreiche Paleo-Diät. Verbotene Lebensmittel 

und Produkte in einem Paleo-Mahlzeitenplan sind hingegen folgende: Getreide (einschließlich 

Hafer, Nudeln und Müsli), Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln (außer Süßkartoffeln) 

sowie zugesetztes Salz und Zucker. Sparsam können Honig oder Melasse, Kaffee, Bier oder 

Wein und Mandelmehl oder andere Backersatzstoffe verwendet werden (The Paleo Diet, 2021). 

Sowohl weil sie erst nach der Jungsteinzeit hergestellt wurden als auch weil sie hochgradig un-

gesund sind, sollten verarbeitete Lebensmittel und raffinierte Pflanzenöle nicht in einen Paleo-

Diät-Mahlzeitenplan aufgenommen werden. Gemäß dem, was unsere Vorfahren taten, und den 

allgemeinen Empfehlungen einer gesunden Ernährung folgend, sollten die oben genannten Le-

bensmittel immer von regelmäßiger körperlicher Bewegung und Wasser begleitet werden. 

Meistens werden Diäten als Mittel eingesetzt, um Gewicht zu verlieren und in unrealistische Schön-

heitsnormen zu passen. Abgesehen von den schädlichen Auswirkungen, die Diäten auf die Psyche 

eines Menschen haben können, können einige Diätpläne wie das intermittierende Fasten oder die 

berühmte Dukan-Diät zu erfolglosen Ergebnissen, wie dem Jo-Jo-Effekt, führen. Gewichtszunahme 

und die damit verbundenen emotionalen Kämpfe sind nur einige der Gründe, warum man solche 

Diäten vermeiden sollte. Der wichtigste ist jedoch der gesundheitliche Faktor. Diäten sollten nicht 

als ein- bis fünfmonatige Essenspläne betrachtet werden, die man nach Erreichen des Wunschge-

wichts wieder aufgibt. Stattdessen müssen sie als Lebensstil betrachtet werden, als Ernährungsmus-

ter, die zu unserem allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Daher sollte der Zweck einer Diät niemals 

der Gewichtsverlust sein, sondern der Erwerb eines positiven Essverhaltens, das ein langes und 

gesundes Leben gewährleistet. 
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2.2 Ein Apfel am Tag hält den Arzt fern 

Ein grundlegender Aspekt, den es bei der Einhaltung eines Ernährungsmusters zu beachten gilt, ist 

das Gleichgewicht zwischen den täglich empfohlenen Zufuhrmengen an Mineralien, Vitaminen und 

Nährstoffen. Angemessene Mengen dieser Elemente in unserer Ernährung tragen zu unserem 

allgemeinen Wohlbefinden bei, sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene.  

Eine entscheidende Lebensmittelgruppe in allen gesunden Diäten ist Gemüse. Diese Gruppe enthält 

wichtige Nährstoffe wie Ballaststoffe, die Vitamine A, C, B6, E und K, Kalium, Kupfer, 

Magnesium und Eisen, um nur einige zu nennen. Um die empfohlene tägliche Zufuhr von fünf 

Gemüsesorten pro Tag zu erreichen, gibt es viele Möglichkeiten: von orangefarbenem und rotem 

Gemüse wie Tomaten, Karotten, Süßkartoffeln, Paprika oder Kürbis bis hin zu dunkelgrünem wie 

Kohl, Brokkoli oder Spinat. Zur Lebensmittelgruppe Gemüse gehören auch Hülsenfrüchte, z. B. 

verschiedene Bohnen, Linsen, Kichererbsen oder Edamame. Schließlich sind auch stärkehaltige 

Gemüsesorten mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten wie Kartoffeln, Mais oder Maniok eine 

gute Option für eine gesunde Ernährung.  

Zusammen mit Gemüse basiert eine gesunde Ernährung ebenfalls auf der 

Aufnahme von fünf Stück Obst pro Tag. Einige der am häufigsten verzehrten 

Früchte sind Äpfel, Bananen, Wassermelone, Blaubeeren, Birnen, Melone, 

Pfirsiche, Orangen, Ananas, Weintrauben, Erdbeeren oder Rosinen, 

vorzugsweise im Ganzen. Wie bereits erwähnt, werden Früchte 

vorzugsweise im Ganzen gegessen, um die volle Versorgung mit 

Ballaststoffen zu gewährleisten. Obst in Säften ist eine gute Form des 

Verzehrs, allerdings sollte es sich dabei keinesfalls um gesüßte Säfte 

handeln; diese Säfte sind zuckerhaltig, und die darin enthaltene Menge an 

Obst ist deutlich geringer. Daher sind sowohl 100%ige Fruchtsäfte als auch Trockenfrüchte eine 

gesunde Alternative zu ganzen Früchten. Die Nährstoffe, die Früchte liefern, sind Ballaststoffe, 

Zucker, Kalium und Vitamin C. 

Getreide und Vollkorn werden in fast allen Ernährungsplänen zum regelmäßigen Verzehr 

empfohlen. Von der insgesamt verzehrten Getreidemenge sollte dennoch die Hälfte aus Vollkorn 

bestehen. Der Nährstoffbeitrag von Getreide umfasst unter anderem Ballaststoffe, Eisen, Zink, 

Magnesium, die Vitamine B6 und A, Selen und Phosphor. Raffiniertes Getreide, das gewöhnlich 

als "angereichertes Getreide" bezeichnet wird, enthält zusätzliche Mengen an Eisen und Vitamin D, 

aber da sie meist in Keksen, Kuchen und anderen Snacks vorkommen, wird ihr Verzehr nicht 

empfohlen. Einige Getreidenahrungsmittel sind Brot, Müsli, Haferflocken, Reis, Popcorn, Cracker, 

Nudeln oder Quinoa. 
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Calcium, die Vitamine A, D und B12, Eiweiß, Kalium und Zink sind nur einige der vielen 

Nährstoffe, die Milchprodukte enthalten. Lebensmittel wie Joghurt, Milch und Käse sind die 

wichtigsten Molkereiprodukte. Für milchunverträgliche Menschen und Veganer erweisen sich 

jedoch kalziumreiche Lebensmittel wie Sojamilch oder angereicherte Sojagetränke sowie Mandel-

, Reis- und Kokosmilch als vollwertige Milchersatzprodukte.  

Die Vielfalt der Lebensmittel, die als Hauptquelle Proteine sowie die Vitamine B, D, E, Zink, 

Kupfer, Selen, Cholin und Phosphor enthalten, ist bemerkenswert groß: Ein Beispiel sind 

Meeresfrüchte wie Lachs, Sardellen, Sardinen, Austern, Forelle oder Maifisch. Mageres oder rotes 

Fleisch wie Rind-, Schweine-, Lamm- oder Kalbfleisch versorgen den Körper mit Proteinen und 

Zink. Geflügel wie Huhn, Pute, Ente oder Gans sind ebenfalls eiweißreiche Produkte. Eier stehen 

als reiche Quelle für Eiweiß und Cholin. Für diejenigen, die sich vegan ernähren und folglich auf 

tierische Lebensmittel verzichten, können Nüsse - einschließlich Erdnussbutter -, Hülsenfrüchte, 

Samen und Sojaprodukte einen proteinreichen Ersatz darstellen. 

Schließlich ist es wichtig, die Fettzufuhr zu berücksichtigen, die in jeder gesunden Ernährung 

notwendig ist. Die verschiedenen Fettsäuren, die in Lebensmitteln gefunden werden können, sind 

mehrfach ungesättigt, einfach ungesättigt, gesättigt und trans. Sowohl Gemüse als auch Fleisch 

enthalten Fettsäuren, so dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren in Sonnenblumen, Mais, Walnüssen 

oder Kürbis zu finden sind. Auf der anderen Seite sind Lebensmittel, die reich an Omega-3 (eine 

Art mehrfach ungesättigtes Fett) sind, Lachs, Forelle, Thunfisch oder andere Meeresfrüchte und 

Fische. Huhn, Schweinefleisch, Rindfleisch und Ölsorten wie Oliven-, Erdnuss-, Avocado- oder 

Sonnenblumenöl enthalten große Mengen einfach ungesättigter Fette. Gesättigte Fettsäuren sind in 

Palmöl, Nüssen, Schweinefleisch oder Hähnchen enthalten. Transfettsäuren, die in einigen Ölen 

und im Fleisch von Wiederkäuern vorkommen, sind nicht empfehlenswert, daher sollte ihre 

Aufnahme streng begrenzt werden. Dies ist auch die Art von Fett, die in verarbeiteten Produkten 

enthalten ist. Wie bereits erwähnt, sind Fette in der Ernährung jedoch notwendig, und eine gute 

Möglichkeit, sie aufzunehmen, sind gesunde Öle wie natives Olivenöl extra.  

Obwohl Zucker in riesigen Mengen in Lebensmitteln und Getränken, Fast Food und anderen 

verarbeiteten Produkten zu finden ist, ist Zucker für die Ernährung auch wichtig. Es wird 

empfohlen, zugesetzten Zucker in all seinen Formen zu vermeiden, bis zu einer maximalen 

Aufnahme von 10 Kalorien pro Tag. Der in Obst, Milch oder anderen Milchprodukten enthaltene 

Zucker trägt zur Entwicklung unseres kognitiven Systems bei. Es ist zu beachten, dass eines der 

Hauptprinzipien jeder gesunden Ernährung die Kalorienbilanz ist: Kalorien müssen durch die 

Nahrungsaufnahme erworben werden, um die körperliche Aktivität und die Stoffwechselprozesse, 

die Energie verbrauchen, zu ergänzen. Daher ist die wichtigste Richtlinie, die bei einem 

Mahlzeitenplan befolgt werden sollte, unseren Körper mit allen Vitaminen, Mineralien und 
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Nährstoffen zu versorgen, die er benötigt, wobei die verschiedenen Nahrungsmittel harmonisiert 

und Mangelerscheinungen um jeden Preis vermieden werden sollten. 

Um den eigenen Gesundheitszustand zu überprüfen und zu sehen, ob die richtigen Mengen an 

Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen eingenommen werden, ist es immer die beste Option, einen 

Arzt oder Ernährungsspezialisten aufzusuchen. Eine klinische Analyse wird immer die 

zuverlässigste Option sein, um Ihren allgemeinen Gesundheitszustand untersuchen zu lassen. 

Obwohl einige Organisationen, wie z. B. der britische NHS, den BMI-Rechner für gesundes 

Gewicht empfehlen, um den Body-Mass-Index zu überprüfen, sollte man diesem Gerät nicht 

vollständig vertrauen, da es nicht die Unterschiede zwischen Fett, Muskeln und Knochen anzeigt. 

Daher stellt diese zugrundeliegende Einschränkung eine ernsthafte Bedrohung für das 

psychologische Wohlbefinden der Personen dar, die sich möglicherweise gewichtsreduzierenden, 

weniger gesunden Diäten zuwenden, um in die BMI-Testmessungen zu passen. 

2.3 Fühl dich wohl! 

Viele Forscher haben sich mit den spezifischen Zusammenhängen zwischen dem, was wir essen 

und wie wir uns fühlen, beschäftigt. Einer der bekanntesten Phänomene ist der des emotionalen 

Essens, ein Essverhalten, das eine Folge der Serotoninausschüttung ist, zu der Menschen nach dem 

Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln mit hohem Kohlenhydrat-, 

Zucker- und Fettanteil neigen. Um sich besser zu fühlen oder ihre 

Stimmung zu verbessern, greifen manche daher zu Snacks, Chips oder 

Kuchen (Wurtman und Wurtman 1995, 477). Der Grund dafür scheint 

die Tatsache zu sein, dass etwa 95 % des menschlichen Serotonins im 

Darmtrakt produziert wird, wodurch die Serotoninfreisetzung mit der 

Nahrungsaufnahme verbunden ist (Selhub MD, 2020). Das 

Vorhandensein von Darmhormonen steht im Zusammenhang mit dem 

positiven oder negativen Einfluss, den die Nahrungsaufnahme auf unsere 

Emotionen und kognitiven Prozesse haben kann (Gómez-Pinilla 2008, 

571). Diese Stoffe werden jedoch nicht nur beim Verzehr von 

verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken freigesetzt, sondern auch bei gesunden 

Lebensmitteln. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine gesunde Ernährung, wie z. B. die 

Mittelmeerdiät, das Risiko, an einer Depression zu erkranken, senken kann, während eine schlechte 

und ungesunde Ernährung das Risiko, nicht nur an einer Depression, sondern auch an anderen 

Krankheiten wie Fettleibigkeit oder Diabetes zu erkranken, sehr stark erhöht. 

Die Einhaltung eines gesunden Ernährungsmusters kann das körperliche und geistige Wohlbefinden 

einer Person auf unterschiedliche Weise beeinflussen. In Bezug auf die geistige Gesundheit, die 

Verbesserung der Stimmung und die Konzentration erweisen sich ungesunde Essgewohnheiten als 

nachteilig. Aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, Kindern von klein auf gesunde 
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Essgewohnheiten zu vermitteln. Dennoch, und wie in den vorherigen Abschnitten erwähnt, wird 

ein gesunder Lebensstil nicht nur durch angemessene Essgewohnheiten, sondern auch durch 

moderate und regelmäßige körperliche Bewegung erworben. Körperliche Aktivität spielt eine Rolle 

beim Energieverbrauch und erweist sich als grundlegend, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen 

Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch zu halten. Abgesehen davon hat sich körperliche 

Bewegung als sehr vorteilhaft für die Stressbewältigung erwiesen. 

Stress, die natürliche Reaktion des Körpers auf das Gefühl, unter Druck zu stehen, ist in der heutigen 

Gesellschaft immer häufiger anzutreffen. Aufgrund der extrem negativen Auswirkungen, die Stress 

auf den Körper und den Geist haben kann, wird Sport, Meditation oder die Teilnahme an 

körperlicher Aktivität empfohlen, um Spannungen, Depressionen, Ärger oder physiologische 

Veränderungen, die durch Stress entstehen, zu reduzieren (Berger 1996, 339). Es sollte auch 

beachtet werden, dass für eine gute Stimmung und ein gutes Selbstwertgefühl häufige Bewegung 

notwendig ist. Außerdem muss die Erfahrung, die sich aus dieser Übung ergibt, positiv sein, sonst 

hat sie den gegenteiligen Effekt.  

Das allgemeine Wohlbefinden wird nur durch die Kombination einer gesunden und 

abwechslungsreichen Ernährung mit einem gesunden Lebensstil erreicht, der körperliche 

Bewegung, Wasser trinken und regelmäßigen Schlaf beinhaltet.  In Bezug auf das 

Ernährungsverhalten und die Mahlzeitenplanung ist es möglich, antioxidative Lebensmittel wie 

Brokkoli, Kartoffeln oder Blaubeeren aufzunehmen, um die Gehirnfunktion zu verbessern. 

Andererseits kann ein Mangel an Omega-3-

Fettsäuren zu einem höheren Risiko für 

Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, 

Depressionen oder anderen kognitiven 

Erkrankungen führen (Gómez-Pinilla 2008, 

573). Junk Food" oder verarbeitete Lebensmittel 

mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten, 

Transfetten und Zucker können eine scheinbar 

positive Reaktion in unserem Gehirn auslösen, 

aber langfristig erweisen sich diese Produkte als 

äußerst schädlich für unsere Gesundheit: Sie 

stehen nicht nur in Zusammenhang mit Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes oder einigen Krebsarten, 

sondern erhöhen auch die Möglichkeit, an Depressionen zu leiden. Die sinnvollste Option, um sich 

strahlend und gut zu fühlen und ein langes und gesundes Leben zu führen, ist ein gesunder 

Lebensstil. 

 

 

gesunde 
Ernährung

gesunde 
Lebensweise
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2.4 Mit dem Essen sprechen 

Mit dem Essen zu sprechen bedeutet, eine gesunde Essgewohnheit zu haben, die es uns ermöglicht, 

eine positive Beziehung zu dem, was wir konsumieren, aufzubauen. Das Konzept, aus 

physiologischen Gründen und nicht aus emotionalem Hunger zu essen, ist entscheidend für die 

Gestaltung der Art von Beziehung, die eine Person zum Essen hat. Es wird angenommen, dass 

unsere Essensentscheidungen direkt mit Emotionen und 

sozialen Interaktionen verknüpft sind, und deshalb ist es 

wichtig, eine achtsame Beziehung zu dem zu 

entwickeln, was wir essen.  

Menschen neigen dazu, aufgrund des Erlebens 

negativer Emotionen mehr Nahrung zu sich zu nehmen, 

was zu übermäßigem Essen und anderen 

gesundheitlichen Problemen führen kann. Das Konzept 

des emotionalen Essens wird so verstanden, dass man 

Essen benutzt, um sich besser zu fühlen - um emotionale 

Bedürfnisse zu befriedigen und nicht den Magen. Es 

wird angenommen, dass Essen ein falsches Gefühl von "Fülle" oder Ganzheit erzeugt, das 

vorübergehend ist: 

Emotionales Essen kann zu übermäßigem Essen führen und in direktem Zusammenhang mit einer 

dramatischen Gewichtszunahme stehen. Was folgt, ist ein Gefühl von Schuld und Reue, nachdem 

man realisiert hat, dass zu viel gegessen wurde. Diese Schuldgefühle können auch zu weiteren 

emotionalen Essausbrüchen oder einem niedrigen Selbstwertgefühl führen, wodurch ein 

Teufelskreis entsteht. Diabetes, Bluthochdruck, Müdigkeit und hoher Cholesterinspiegel sind 

allesamt Gesundheitsprobleme, die aus wiederholten emotionalen Essanfällen resultieren können.  

Emotionales Überessen ist bei MigrantInnen besonders häufig, da Essen für sie eine wichtige Rolle 

bei der Eingewöhnung in eine andere Kultur spielt. Es ist wichtig zu beachten, dass MigrantInnen 

einen starken Wunsch haben, ihre traditionellen Mahlzeiten zusammen mit den Essgewohnheiten 

beizubehalten. Laut der von AMES Australia durchgeführten Untersuchung nehmen einige 

MigrantInnen jedoch aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Zutaten, der Einflüsse von 

Kindern und des Preises von Lebensmitteln Änderungen an ihrer Ernährung vor. Andere wiederum 

ändern ihre Ernährungsgewohnheiten erheblich und gehen zu einer eher westlich geprägten 

Ernährung über, die durch energiedichte und verarbeitete Lebensmittel gekennzeichnet ist. 

Aufgrund eines hohen Maßes an Unsicherheit in Bezug auf ungewohnte Lebensmittel können 

MigrantInnen Stress oder ein Gefühl der Ausgrenzung erleben. Diese negativen Gefühle können 

dazu führen, dass sie sich ungesunden Lebensmitteln zuwenden, um Trost zu finden. Einige 

Migranten und Migrantinnen können sogar eine Binge-Eating-Disorder (BED) entwickeln. BED 

wird oft durch emotionalen Stress ausgelöst, der dazu führt, dass man in kurzer Zeit sehr viel isst.  

Einige MigrantInnen nehmen zusätzlich an Gewicht zu, da das Essen für sie zur Hauptquelle des 

Trostes wird. Dennoch ist es wichtig, zwischen emotionalen Signalen und echten Hungergefühlen 
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zu unterscheiden, um gesunde Essgewohnheiten zu etablieren. Es gibt eine Reihe von Tipps, die 

MigrantInnen befolgen können, um emotionales Essen zu verhindern: 

● Suchen Sie nach anderen Möglichkeiten, mit Stress umzugehen 

● Sport treiben 

● Meditieren 

● Ein Ernährungstagebuch beginnen 

● Unterstützung suchen 

● Etc. 

 

Der Verzehr von Nahrungsmitteln kann helfen, negative Emotionen zu lindern, aber die 

Auseinandersetzung mit den Gefühlen hinter dem Hunger ist langfristig wichtig. Es ist gut, nach 

alternativen Wegen zur Stressbewältigung zu suchen und zu versuchen, achtsame Essgewohnheiten 

zu praktizieren. Professionelle Unterstützung zu suchen, mag sich wie ein großer Schritt anfühlen, 

ist aber äußerst hilfreich, wenn man unter emotionalem Stress leidet. Eine Therapie mit 

medizinischem Fachpersonal kann helfen, die Kontrolle über emotionales Essen zu erlangen. Eine 

medizinische oder psychologische Fachkraft kann Sie bei der Auswahl eines individuellen 

Behandlungsplans beraten. Es ist wichtig, eine positive Beziehung zum Essen aufrechtzuerhalten, 

da gesunde Essgewohnheiten der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden für neu 

angekommene Migranten und Migrantinnen sind. 

2.5 Digitale Assistenten 

Digitale Assistenz spielt auch eine wichtige Rolle bei der Unterstützung unserer 

Ernährungsgewohnheiten zusammen mit einem regelmäßigen Check-System: 

 

Cronometer.com ist eine kostenlose Website und App 

zum Zählen von Kalorien und Verfolgen Ihrer 

Ernährung zusammen mit Gesundheitsmetriken. Jede 

Lebensmitteleingabe wird auf ihre Richtigkeit überprüft, 

und man kann sich Tipps und Anregungen von anderen 

Nutzern holen. Das Programm ist einfach zu bedienen; 

Sie müssen jedoch auf Cronometer Gold upgraden, um 

zusätzliche Funktionen freizuschalten, wie z. B. 

Zeitstempel-Daten oder das Teilen von Lebensmitteln und Rezepten. Cronometer ist ein guter Food 

Tracker, der ideal für jeden ist, der abnehmen und seine Gesundheit verbessern möchte. 
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Myfitnesspal.com umfasst sowohl eine Webversion als 

auch eine mobile Version. Sie bietet Ernährungsinforma-

tionen und ermöglicht es BenutzerInnen, ein persönliches 

Ernährungstagebuch zu erstellen. Es lehrt auch über Ka-

lorienzählen, Nährwertinformationen und Portionsgröße. 

Myfitnesspal verfügt über eine riesige Datenbank mit 3,2 

Millionen Lebensmitteln, darunter auch vegane Produkte. 

Digitale Kalorientagebücher geben den Menschen ein di-

rektes Feedback und liefern ihnen Informationen darüber, was speziell für sie gesund ist. Wenn kein 

Funksignal vorhanden ist, kann man sich allerdings nicht anmelden, um überhaupt etwas in der App 

aufzuzeichnen.  

Eatthismuch.com umfasst sowohl eine Web-Version als 

auch eine mobile Version. Es baut Ihre Diät mit vollstän-

dig anpassbaren Rezepten auf, bietet Ernährungsinforma-

tionen, die in Echtzeit aktualisiert werden, und überprüft 

Ihren Fortschritt mit automatischer Gewichts- und Kalo-

rienverfolgung. Benutzer und Benutzerinnen können die 

Ziele eingeben, die sie für ihre Diät haben, wie viele Ka-

lorien sie pro Woche verbrauchen müssen oder wollen und sogar die Art des Budgets, mit dem sie 

bei der Planung der Mahlzeiten arbeiten müssen. Allerdings sind einige 

Funktionen nicht verfügbar, bis Sie ein Upgrade durchführen.  

Livestrong.com ist eine Gesundheits- und Wellness-Website, die Exper-

ten- und Expertinnenwissen in den Bereichen Diät, Ernährung, Fitness 

und Lifestyle bietet. Sie zielt darauf ab, den Besuchern und Besucherin-

nen eine Reihe von gesundheitsbezogenen Inhalten zur Verfügung zu 

stellen, einschließlich umsetzbarer und persönlicher Online-Tools und professioneller Informatio-

nen zu Gesundheit, Wellness und Fitness. Es wird jedoch empfohlen, dass die Benutzer und Benut-

zerinnen, wenn es um Krebsberatung geht, einen medizinischen Fachmann auf dem Gebiet der On-

kologie aufsuchen sollten, anstatt sich auf die Website und ihre Experten und Expertinnen zu ver-

lassen. 

Livestrong.com’s MyPlate ist eine App, die Benutzern und 

Benutzerinnen hilft, Gewicht zu verlieren und die allge-

meine Gesundheit zu verbessern, indem sie Kalorien ver-

folgt und Ratschläge zur richtigen Ernährung gibt. MyPlate 

ist ein einfaches und leichtes Modell, das darstellt, wie eine 

ideale Mahlzeit aussehen sollte, ohne zu viele diätetische 

Einschränkungen. Es hat jedoch einige Einschränkungen, 

wenn es darum geht, Menschen über eine gesunde Ernäh-

rung aufzuklären. Zum Beispiel zeigt es verschiedene Le-

bensmittelgruppen, die Sie in Ihrer Ernährung benötigen, die aber nicht unbedingt in einer Mahlzeit 
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enthalten sein müssen. Sie geht auch nicht auf vegetarische und vegane Ernährung und deren Be-

dürfnisse ein. 

Easymeals ist eine kostenlose App für gesunde Ernährung, die unkomplizierte Anleitungen für eine 

gesunde Ernährung enthält und Ihnen mit mehr als 150 Rezepten hilft, diese in die Praxis umzuset-

zen. Um Zeit zu sparen, können Sie die Rezepte an eine automatisch generierte Einkaufsliste sen-

den, die danach kategorisiert ist, in welchem Gang Sie die Zutaten finden. Außerdem gibt es einen 

täglichen Essensplaner, der viele Ideen für Frühstück, Mittag- und Abendessen vorschlägt, mit der 

Option, vegetarisch zu essen. Der größte Nachteil ist, dass Sie nicht für mehr als einen Tag planen 

können.  

 

 

3. Regionale Lebensmittel 

 

Dieses Kapitel ist der lokalen Ernährung und ihren wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen 

gewidmet.  Aber was verstehen wir unter "lokaler Nahrung" und warum ist sie wichtig?   

Es gibt zwar keine einheitliche Definition, aber es ist allgemein anerkannt, dass sich der Begriff auf 

Lebensmittel bezieht, die so nah wie möglich am Ort des Verbrauchs produziert werden, in der Regel 

innerhalb von etwa 50 km entfernt von der Produktionsstätte. Das Leben in einer Großstadt kann die 

Suche nach lokalen Lebensmitteln erschweren, aber viele städtische Gebiete haben florierende 

Bauernmärkte oder Geschäfte, die Lebensmittelproduzenten aus der Region unterstützen. 

Lokal produzierte Lebensmittel haben viele Vorteile im Vergleich zu Lebensmitteln, die aus der 

ganzen Welt bezogen werden und oft weite Strecken zurücklegen, bevor sie den Verbrauchenden 

erreichen. Während die globale Beschaffung bedeutet, dass Sie eine große Auswahl an Obst und 

Gemüse außerhalb der Saison in Supermärkten kaufen können, sind die Kosten für die Umwelt hoch, 

verursacht durch die Notwendigkeit, große Entfernungen per Luftfracht oder Schiff zurückzulegen.   
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Viele umweltbewusste VerbraucherInnen möchten ihren ökologischen Fußabdruck auf diese Weise 

nicht vergrößern. Obst und Gemüse aus dem Supermarkt werden oft geerntet, bevor sie reif sind, und 

monatelang gekühlt, damit sie lange transportiert und gelagert werden können, was zu einem Verlust 

an Qualität und Geschmack führt. Lokale Lebensmittelinitiativen fördern oft auch nachhaltige und 

ökologische Anbaumethoden, auch wenn diese nicht direkt mit Lokalität verbunden sind. 

Im Allgemeinen bedeutet der Kauf lokaler Produkte, dass wir saisonale Produkte kaufen, was bedeutet, 

dass wir Obst und Gemüse so genießen können, wie es die Natur vorgesehen hat!  

In den letzten Jahren sind Bewegungen entstanden, die lokal produzierte Lebensmittel fördern.  Diese 

zielen darauf ab, ErzeugerInnen und VerbraucherInnenin der gleichen geografischen Region 

miteinander zu verbinden und selbständigere und widerstandsfähigere Lebensmittelnetzwerke zu 

entwickeln, die die lokale Wirtschaft verbessern.  Die Bewegung für lokale Lebensmittel wächst seit 

mindestens einem Jahrzehnt und scheint während der Pandemie an Fahrt gewonnen zu haben. 

Umfragen in Europa und den USA haben gezeigt, dass die VerbraucherInnen bereit sind, bei 

unabhängigen Einzelhändlern und Restaurants zu kaufen, da viele von ihnen mit den 

Herausforderungen konfrontiert wurden, die durch die Verbreitung von COVID-19 entstanden sind. 

In geringerem Maße wird angenommen, dass sich diese Unterstützung der Gemeinschaft auch auf die 

lokale Landwirtschaft erstreckt hat. 

Das gestiegene Interesse am Kochen zuhause während der Pandemie, ergänzt durch ein wachsendes 

Interesse an der Heimgärtnerei und der Konservierung von Lebensmitteln, hat die Nachfrage nach 

lokal produzierten Lebensmittel massiv erhöht.  

Zu Beginn der Pandemie zeigten leere Supermarktregale das Potenzial von Unterbrechungen in der 

Lieferkette auf und veranlassten die KundInnen dazu, anderswo einzukaufen.  Die beschleunigte 

Nutzung von E-Commerce bedeutete, dass viele Restaurants zum ersten Mal in der Lage waren, sich 

zu diversifizieren, Bestellungen zum Mitnehmen anzunehmen oder Mahlzeiten-Sets für die 

Zubereitung zu Hause zu verkaufen. 

3.1 Die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen von lokalen 

Lebensmitteln 

Es gibt viele Gründe für den Verzehr von lokal erzeugten Lebensmitteln, darunter gesundheitliche, 

ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile.  

 

Viele Kleinbauern, die ihre Produkte vor Ort verkaufen, setzen bei der Erzeugung ihrer Bio-Kulturen 

die Fruchtfolge-Methode ein. Dies reduziert den Einsatz von Pestiziden und trägt dazu bei, dass der 

Boden in einem guten Zustand bleibt. Durch den Kauf vor Ort verkürzt sich die Zeit, die die 

Lebensmittel vom Bauernhof bis auf den Tisch benötigen, was wiederum den Transport der noch 

frischen Produkte ohne chemische Konservierungsmittel ermöglicht. Für die Lagerung und den 

Transport von Lebensmitteln aus der Region wird weniger Energie benötigt, was die 
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Treibhausgasemissionen verringern kann. Die Kombination aus lokalen Anbaumethoden und kurzen 

Transportwegen macht es wahrscheinlicher, dass die verzehrten Lebensmittel frisch sind - ein weiterer 

Vorteil. 

 

Es gibt auch Vorteile für die Gemeinschaft: Bauernmärkte können zu einem geselligeren Verhalten 

anregen, indem sie die KäuferInnen dazu ermutigen, stehen zu bleiben und sich mit anderen 

KäuferInnen, AngestelltInnen oder LandwirtInnen zu unterhalten. Bauernmärkte und lokale 

Landwirtschaft können lokale Arbeitsplätze und nachhaltige Beschäftigung für die lokale 

Gemeinschaft schaffen, was wiederum dazu führt, dass die Menschen weniger zur Arbeit fahren 

müssen.  

 

Wenn Sie vor Ort einkaufen möchten, wie gehen Sie am besten vor?  Hier sind einige Hinweise 

und Tipps. 

 

1. Recherchieren Sie. Wenn Sie ein wenig Zeit damit verbringen, im Internet zu 

recherchieren oder mit Leuten über ihre Einkäufe vor Ort zu sprechen, werden Sie einige Ideen 

bekommen. 

2. Erkundigen Sie sich, was gerade Saison hat. Informieren Sie sich vor dem Einkauf, was 

gerade Saison hat, und planen Sie Ihre Mahlzeiten entsprechend.  

3. Wenn Sie einen Fleischhauer, Fischhändler oder Käser in der Nähe haben, lohnt es 

sich, vorher anzurufen und zu fragen, ob sie etwas vor Ort haben - oft ist es schnell weg, aber 

vielleicht können sie etwas für Sie zurücklegen.  

4. Planen Sie, wie viele Lebensmittel Sie benötigen. Viele Bauernmärkte finden nur am 

Wochenende statt, und die örtlichen Geschäfte schließen oft schon früh, so dass Sie genug für 

die ganze Woche einkaufen sollten.  

5. Viele Bauernmärkte und Hofläden nehmen nur Bargeld an, und nicht alle bieten Sackerl  

    an, also nehmen Sie welche mit (und das ist besser für die Umwelt!). 

 

Feldstudie – Hemel Food Garden 

 

Hemel Food Garden, in der Stadt Hemel Hempstead vor den Toren Londons, England, bietet 

Menschen mit Lernschwierigkeiten Ausbildung und Beschäftigung in einem sozialen Unternehmen.  

Das Team baut frische Produkte wie Obst, Gemüse und Salate an und verkauft sie.  Sie betreiben auch 

Geflügel- und Bienenzucht und bauen eine Vielzahl von Pflanzen an und verkaufen sie.  Der Hofladen 

ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet und verkauft die eigenen Produkte wie Eier, Honig, 

Marmelade und Gemüse.  Der Laden setzt sich für lokale Lebensmittelproduzenten ein und fördert 

lokale Bio- und Fairtrade-Lebensmittel.  Außerdem gibt es eine Reihe von abfallfreien und 

plastikfreien Produkten. 
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3.2 Lokale Lebensmittel und Integration 

Lebensmittel spielen eine wichtige Rolle im komplexen Prozess des kulturellen Austauschs und 

haben ein großes Potenzial, Menschen zusammenzubringen. Da sie eine universelle Sprache 

darstellen, können sie Grenzen überwinden und soziale Verbindungen fördern. Diese Art des 

Austauschs bereichert die lokale Lebensmittelszene, trägt zu ihrer Vielfalt bei und hilft der 

gastgebenden Gemeinschaft, die Kulturen der Gäste kennenzulernen.  

Es ist gut, wenn dieser Austausch in beide Richtungen geht: Die Migranten lernen die 

Essgewohnheiten der Gastgemeinde kennen und können ihre eigene Esskultur mit den Gastgebern 

teilen. Auf diese Weise profitieren beide Gemeinschaften: Die Gäste lernen die lokalen Zutaten, 

Kochtechniken, Traditionen und Gewohnheiten im Zusammenhang mit dem Essen kennen, was 

ihnen hilft, die Kultur der Gastgemeinde besser zu verstehen und eine Verbindung zu den 

Einheimischen herzustellen. Auch die Gastgemeinde profitiert, indem sie neue Techniken und 

Rezepte übernimmt, die an die lokalen Zutaten angepasst werden können und schließlich zu völlig 

neuen Geschmackskombinationen führen können. Neue Lebensmittel und neue Kulturen bringen 

neue Ideen und neue Perspektiven mit sich, die für die Gemeinschaft insgesamt einen Mehrwert 

darstellen. 

Der Umzug in ein neues Land kann eine schwierige Erfahrung sein - und ungewohnte Lebensmittel 

können eine Rolle spielen, ebenso wie die Unfähigkeit, bestimmte Essensgewohnheiten oder 

Feiertagsrituale einzuhalten, an die man vielleicht sein ganzes Leben lang gewöhnt war. Die 

Anpassung an die neue Kultur muss ein schrittweiser Prozess sein, der die Mitglieder der örtlichen 

Gemeinschaft einbezieht und sich auf deren Einstellung stützt. Nach und nach lernen die 

Neuankömmlinge die Aspekte der lokalen Esskultur kennen und können sie übernehmen oder an 

ihre Vorlieben anpassen.  

Eine Möglichkeit, diesen Prozess zu fördern, besteht in der Unterstützung lokaler kleiner Läden 

und Erzeuger, was für alle Beteiligten Vorteile bringt: Die Zutaten sind viel frischer und 

nachhaltiger produziert, da die Vertriebskette viel kürzer ist. Frische Produkte haben 

bekanntermaßen einen höheren Nährwert, da Obst und Gemüse innerhalb kurzer Zeit nach der Ernte 

zu verderben beginnen. Lokale Produkte sind in der Regel schmackhafter, da sie saisonabhängig 
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sind und zum Zeitpunkt ihrer höchsten Reife geerntet werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, 

dass sich der Kauf von regionalen Produkten auch positiv auf die Umwelt auswirkt, da weniger 

Verpackungsmüll anfällt und weniger Kraftstoff für den Transport benötigt wird. Lebensmittel aus 

der Region gelten auch als gesünder, da sie nicht mit verschiedenen Konservierungsmitteln 

behandelt werden müssen, um einen Verderb während des Transports und der Lagerung zu 

verhindern, und weil sie während der gesamten Produktionskette weniger mit verschiedenen 

Substanzen kontaminiert werden können. Mit der Zeit kann die Förderung lokaler Lebensmittel 

dazu beitragen, dass wir nachhaltigere Konsum- und Produktionsmuster annehmen.  

Indem wir kleine Geschäfte unterstützen, fördern wir auch die lokale Wirtschaft und die 

Arbeitsplätze vor Ort. Da das Geld in der Gemeinde bleibt, wird es in andere lokale Unternehmen 

reinvestiert und trägt zum Wachstum der Gemeinde bei. Darüber hinaus können wir persönliche 

Beziehungen zu den lokalen Verkäufern, Ladenbesitzern und den Erzeugern selbst aufbauen. Dies 

wird den Neuankömmlingen schließlich helfen, sich in die örtliche Gemeinschaft zu integrieren, 

Freundschaften zu schließen und mehr Möglichkeiten für sich selbst in der Zukunft zu finden.  

Wenn es um Lebensmittel geht, sind Kleinerzeuger und Ladenbesitzer am besten in der Lage, 

Hinweise und Ratschläge zu bestimmten Zutaten, zur besten Zubereitung und zur Konservierung 

oder Lagerung zu geben, da sie tagtäglich mit solchen Tätigkeiten zu tun haben. Sie können auch 

Informationen darüber geben, wie die Produkte angebaut werden und welche Verfahren angewandt 

werden, was zu einem besseren Verständnis beiträgt und eine tiefere Verbindung zu Lebensmitteln 

schafft. Manchmal können sie auch kulturelle Erklärungen zu Lebensmitteln geben, die zu 

bestimmten Feiertagen oder Zeiten zubereitet werden, in denen bestimmte Zutaten bevorzugt oder 

vermieden werden oder schwieriger zu beschaffen sind. 

Wenn die MigrantInnen die Möglichkeit haben, an Workshops, Kursen oder Kochgruppen 

teilzunehmen, die von der lokalen Gemeinschaft organisiert werden, können sie mit all diesen neuen 

Zutaten experimentieren, lernen, wie sie verwendet werden, wie man sie auswählt und welche 

Fragen sie den VerkäuferInnen bezüglich ihrer Herstellung stellen können. Außerdem können sie 

die lokale Gemeinschaft über ihre eigene Kultur aufklären, Rezepte und Kochmethoden 

austauschen und um Rat fragen, wenn es darum geht, bestimmte Zutaten zu beschaffen, sie zu 

Hause anzubauen oder zu erfahren, welche lokalen Zutaten sie ersetzen könnten.   

3.3 Lokales Essen in einer Pandemie  

Die COVID-19-Pandemie kam Anfang 2020 für alle überraschend. Als weltweit verschiedene 

restriktive Maßnahmen ergriffen wurden, um die Ausbreitung der Seuche einzudämmen, gerieten 

die Menschen in vielen europäischen Ländern und in den USA in Panik und legten 

Lebensmittelvorräte an, um auch bei Versorgungsengpässe genug Vorräte zu haben. Die 

Einzelhändler sahen sich gezwungen, die Anzahl der Artikel, die eine Person kaufen konnte, zu 

begrenzen, und im Gegenzug hatten die Menschen das Gefühl, mehr kaufen zu müssen, da die 

Vorräte nicht ausreichten.  
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Zwar wurden die Lagerbestände an Basisartikeln ständig aufgefüllt, doch kam es bei vielen 

Händlern zu Unterbrechungen in der Lieferkette, so dass es schwierig war, die fehlenden Produkte 

rechtzeitig zu ersetzen. Der Schwerpunkt verlagerte sich von einer extrem globalisierten Wirtschaft 

auf die Beschaffung von Produkten vor Ort und das Vertrauen in lokale Unternehmen, da diese ihre 

Prozesse viel schneller anpassen und die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen konnten.  

Nun, da bereits einiges an Zeit verstrichen ist, können wir zurückblicken, was funktioniert hat und 

was nicht. Dazu gehört hoffentlich die Tatsache, dass viele Gemeinden die Bedeutung lokaler 

Lebensmittel, lokaler Erzeuger und lokaler Unternehmen und die Wichtigkeit ihrer Rolle neu 

überdacht haben. Viele Menschen haben ihre Ernährungsgewohnheiten geändert, wählen gesündere 

Zutaten und kochen häufiger als früher zu Hause, oder bauen sogar einige Zutaten wie Kräuter oder 

Gemüse selbst an. Darüber hinaus haben sich viele lokale Unternehmen und Organisationen der 

Herausforderung gestellt und sich als tragende Säulen in ihren Gemeinden erwiesen, indem sie ihre 

schwächsten Mitglieder unterstützten und die Dienste anboten, die in Krisenzeiten benötigt wurden. 

Wir können nur hoffen, dass die Auswirkungen dieser Veränderungen noch lange Zeit zu spüren 

sein werden. 

Andererseits brachte die Pandemie die ohnehin schon gefährdeten Menschen in eine noch prekärere 

Lage, so dass sie oft nicht einmal in der Lage waren, grundlegende Dinge zu beschaffen, während 

die Hilfsorganisationen keine Möglichkeit hatten zu helfen. Viele Menschen waren von Armut 

bedroht und gezwungen, ihren Lebensstil ernsthaft zu ändern, und das in einer Zeit, in der die 

Lebenshaltungskosten stiegen und die Unsicherheit alles beherrschte.  

Wir können einige Initiativen hervorheben, die vielen Gemeinden geholfen haben:  

- Viele Landwirte und lokale Erzeuger gründeten Gruppen und Seiten in den sozialen Medien, um 

frische Produkte direkt an Familien liefern zu können und das Risiko eines sozialen Ausschlusses 

zu verringern, 

- Während der Lockdowns nutzten einige Unternehmen ihre Fahrzeuge, um gefährdete Menschen 

und Haushalte in der Isolation mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen, auch wenn ihre 

Haupttätigkeit vor der Pandemie nicht im Lebensmittelbereich lag,  

-  Viele kleine Erzeuger haben Online-Bestellsysteme eingerichtet, was ihre Positionierung in der 

Wirtschaft beschleunigt und sie besser auf die Anforderungen des Kunden des 21. Jahrhunderts 

vorbereitet, der vor allem auf Bequemlichkeit Wert legt. 
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- An einigen Orten wurden neue Online-Plattformen geschaffen, um lokale Produkte und lokale 

Erzeuger zu präsentieren, von denen einige zuvor noch nie eine Online-Präsenz hatten 

- Viele örtliche Unternehmen und Organisationen 

bemühten sich, auf dem Höhepunkt der Krise und darüber 

hinaus Mahlzeiten für bedürftige Mitglieder der 

Gemeinschaft oder überlastete Beschäftigte bereitzustellen. 

All diese Maßnahmen müssen jedoch durch 

Regierungsbeschlüsse zur Unterstützung der schwächsten 

Mitglieder der Gesellschaft, die die Auswirkungen der Pandemie am stärksten zu spüren bekamen, 

sowie zur Unterstützung von Kleinerzeugern und kleinen Unternehmen ergänzt werden, da für sie 

das Risiko, die Krise nicht überleben zu können, am größten ist. 

Es ist wichtig, dass die Menschen auch während der Pandemie und wenn sie gezwungen sind, ihre 

Budgets zu kürzen, in der Lage sind, ihre Ernährungsbedürfnisse zu decken und nicht auf 

Lebensmittel angewiesen sind, die zwar viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe enthalten. Der Bezug 

von Produkten direkt von lokalen Erzeugern und Bauernmärkten kann in dieser Hinsicht helfen, 

wenn wir lernen, mit saisonalen Zutaten zu kochen, die möglicherweise billiger und sicherlich 

schmackhafter sind als die von großen Einzelhändlern verkauften Produkte, die aus der ganzen Welt 

verschifft wurden. Preiswerte, aber nährstoffreiche Zutaten können auf kreative Weise verwendet 

werden, um schmackhafte Mahlzeiten zu kreieren.  

Bei der Entscheidung, welche Lebensmittel wir über einen längeren Zeitraum aufbewahren wollen, 

sollten wir auch ihren Nährwert, ihre Haltbarkeit und die Frage berücksichtigen, ob wir sie 

tatsächlich in unseren Speiseplan aufnehmen wollen. Wenn wir diese Faktoren sorgfältig abwägen, 

die aufbewahrten Lebensmittel regelmäßig überprüfen und sie vor Ablauf des 

Mindesthaltbarkeitsdatums verbrauchen, verringert sich die Gefahr, dass wir sowohl unser Budget 

als auch die Lebensmittel selbst verschwenden. 

4. Von der Theorie zur Praxis 

 

Dieses Kapitel möchte praktische Tipps geben, wie gesunde Lebensmittel im täglichen Leben 

optimal genutzt werden können. Mit diesem Handbuch möchten wir Empfehlungen zu alternativen 

Konservierungsmöglichkeiten für Gemüse und Obst geben und die besten Zubereitungstipps für 

unvorhersehbare Situationen, wie z. B. Lockdowns, vorstellen - die das Leben aller im Jahr 2020 

verändert haben. In diesem Kapitel geht es um lokale Lebensmittel, warum sie sowohl für den 

Einzelnen als auch für die Umwelt von Vorteil sind und wo man lokale Zutaten beziehen kann. 

Kreative Möglichkeiten, Lebensmittel für köstliche Gerichte zu verwenden, werden ebenfalls Teil 

dieses Kapitels sein, insbesondere in Kombination mit einer Auswahl unserer besten gesunden 
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Rezepte aus allen unseren Partnerländern - entdecken Sie Europas kulturelles Erbe anhand der 

vielen Rezepte aus allen Teilen unseres Kontinents.  

4.1. Konservierung von lokalem Gemüse und Obst 

Die Konservierung von Lebensmitteln geht auf die Antike zurück, als die Menschen das Bedürfnis 

hatten, Lebensmittel so lange wie möglich haltbar zu machen. In der Vergangenheit waren die 

gängigsten Konservierungsmethoden Backen, Trocknen, Salzen und Räuchern. Die Zugabe von 

Stoffen kam erst später, mit der Verwendung von Salz, das sowohl den Geschmack als auch die 

Haltbarkeit der Lebensmittel erhöhte. Salz ist somit das älteste und am weitesten verbreitete 

Konservierungsmittel, da es auch heute noch sowohl in kleinen als auch in großen Betrieben 

verwendet wird. Die Konservierung von Lebensmitteln hat sich jedoch weiterentwickelt und ist 

vielfältiger geworden. Heutzutage hat die Verwendung von Kühlschränken und anderen 

Frischhaltegeräten die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert. Angesichts der Millionen von 

Menschen, die in die großen Hauptstädte der Welt strömen, und der wachsenden Nachfrage nach 

Lebensmitteln wurde es zwingend notwendig, bessere Konservierungstechniken für sichere und 

hochwertige Lebensmittel zu finden. Mit Hilfe der Technologie und neuer industrieller Verfahren 

können wir die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern, so dass sie den Verbraucher fast 

unverändert erreichen, länger gelagert werden können und eine unbegrenzte Auswahl an 

Nahrungsmitteln bieten.  

Diese Techniken werden als "Konservierungsmethoden" bezeichnet und haben folgende Ziele: 

 

 die Verhinderung der Veränderung von Eigenschaften wie Farbe, Textur und Nährwert 

 die Verkürzung der Haltbarkeit eines Produkts  

 Ziel der Inaktivierung von Enzymen 
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Die bekanntesten Methoden der Konservierung sind Wärmebehandlung, Bestrahlung, Hochdruck, 

Kühlung, Gefrieren, Zucker- oder Salzzugabe und Konservierungsmittel. Zur Erzielung optimaler 

Ergebnisse werden häufig Kombinationen dieser Methoden eingesetzt.  

 

Zu den Wärmebehandlungen gehören Kochen, Brühen, Pasteurisieren und Sterilisieren. Kochen - 

so seltsam es klingen mag - gilt als Konservierungstechnik, wenn die Lebensmittel länger als frisch 

gelagert werden und die Infektionsgefahr minimiert wird. Es wird fast immer mit Kühlen oder 

Einfrieren kombiniert. 

Beim Kochen werden Mikroorganismen abgetötet und Enzyme inaktiviert, wodurch 

Veränderungen von Farbe, Geschmack und Textur verhindert werden.  

Das Brühen wird hauptsächlich bei Obst und Gemüse vor dem Einmachen, Einfrieren oder 

Dehydrieren angewendet. 

Die Pasteurisierung ist eine Technik, bei der das Produkt über einen bestimmten Zeitraum auf 

Temperaturen von 80 - 100 °C erhitzt wird und einen Teil der pathogenen Mikroorganismen, die in 

Lebensmitteln enthalten sein können, abtötet, während bei der Sterilisierung eine vollständige 

Zerstörung der Mikroorganismen erfolgt, die ansonsten unerwünschte Auswirkungen haben 

würden.  

Andere Lagermethoden sind Kühlen und Einfrieren, um den Verderb bei der Verteilung von 

Lebensmitteln zu verringern und die Haltbarkeit zu erhöhen. Die Aufbewahrung bei niedrigen 

Temperaturen verlangsamt alle Veränderungen, die bei Lebensmitteln auftreten könnten, da 

Mikroorganismen bei niedrigen Temperaturen nicht wachsen können. 

Techniken wie die Zugabe von Zucker oder Salz tragen ebenfalls zur Haltbarmachung von 

Produkten bei, führen aber zu Veränderungen ihrer Beschaffenheit (Geschmack, Textur, Farbe 
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usw.). Der Zusatz von Konservierungsmitteln zu den Produkten verhindert die Vermehrung von 

Mikroorganismen. Die Produkte werden jedoch verändert, und viele Unternehmen bemühen sich, 

ihre Verwendung in Lebensmitteln zu vermeiden und sie durch andere natürliche 

Konservierungsmethoden zu ersetzen.  

 

Arten von Konservierungsmethoden:  
 

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Fülle von Konservierungsmethoden, die die Lebensdauer von 

Lebensmitteln verlängern. Bei Obst und Gemüse sind nicht alle diese Methoden anwendbar. Die 

gebräuchlichsten Konservierungsmethoden für Gemüse und Obst sind: Salz, Zucker, Essig oder 

jede Art von sauren Lösungen, Dehydratisierung, Räuchern, Kühlung, Glasbehälter. 

 Konservierung durch Salz 

 

Obwohl es seltsam erscheint, wird Salz auch als Konservierungsmittel für Obst und Gemüse 

verwendet.  

Seit der Antike ist Salz für die Menschen 

unentbehrlich. Früher war es eine Art Währung, die 

reiche Leute gegen Sklaven eintauschten, während 

andere mit Salzstücken Käufe und Verkäufe tätigten. 

Andere Völker zogen in den Krieg, um Böden mit 

salzhaltigen Quellen zu erobern. Salz war der 

"Kühlschrank" des Altertums. 

Die Athener der Antike überschätzten alle Arten von 

gesalzenen Produkten, die aus Spanien, Sizilien und dem Schwarzen Meer importiert wurden. 

Salz ist daher ein Mittel zur Konservierung verschiedener Produkte wie Fisch, Fleisch, Gemüse 

und Obst, um sie in gutem Zustand und für einen sehr langen Zeitraum zu erhalten. Dieser 

Vorgang wird als Salzen bezeichnet und die Produkte werden gesalzen. Das Salz zerstört die 

Mikroben nicht, sondern verhindert ihr Auftreten. Die Vorbeugung durch Einsalzen beruht 

hauptsächlich auf den mikrobiostatischen Eigenschaften des Salzes, das bei einer Konzentration 

von über 10 % ein unangenehmes Umfeld für das Wachstum von Mikroorganismen schafft, 

während es im Gegenteil das Wachstum von Bakterien fördert, die zur Reifung der Produkte 

beitragen. 

Natürlich verlieren die Produkte durch das Salzen einen Teil ihres Nährwerts, da bestimmte 

Vitamine zerstört werden und andere unverdaulich werden. Heutzutage wird das Salzen in der 

Regel aufgegeben, da neuere Formen der Konservierung entwickelt wurden. Sole (Salzwasser) 

ist Wasser, das einen hohen Prozentsatz an Salz enthält, in der Regel Natrium, Chlor und 

NatriumCL. 
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Die Salzlacke ist deshalb bei der Lebensmittelkonservierung so beliebt, da:  

1. Das Salz, das sich in Wasser auflöst, senkt seinen Gefrierpunkt L mehrere Grad unter 

Null 

2. Die Zellen von Lebensmitteln, insbesondere Fleisch sind hydratisiert, zusätzlich vor 

dem Kochen durch Osmose. 

Konservierung durch Zucker  
 

Zucker ist wichtig für die Konservierung von Lebensmitteln. Ein hoher Zuckergehalt verhindert 

das Wachstum von Keimen und den Verderb von Lebensmitteln, indem er den osmotischen 

Druck erhöht, der das mikrobielle Wachstum begrenzt. Konfitüren, Sirup, Fruchtgebäck, 

karamellisierte Früchte und andere Süßigkeiten wurden aus dem historischen Bedürfnis heraus 

entwickelt, frische Produkte zu konservieren. Konfitüren und Pasteten sind typische 

Konservierungsmittel für zuckerhaltige Lebensmittel, die in fast keinem griechischen Haushalt 

fehlen. Normalerweise sind die Früchte, die für diese Technik verwendet werden, von guter 

Qualität. Ohne Flecken und relativ unreif. Wenn die Früchte bitter sind, ist ein 

"Entbitterungsvorgang" erforderlich (dieser Vorgang findet normalerweise statt, wenn die Früchte 

mindestens 2-3 Mal in Wasser gekocht werden). Beim Kochen der Früchte ist ein "Abschaben" 

(Entschäumen des Kochwassers) erforderlich. Normalerweise sammelt sich der Schaum an der 

Oberfläche des Topfes und lässt sich leicht mit einem Löffel entfernen. Damit der Sirup sein 

süßes Gleichgewicht behält, wird er in den meisten Fällen zusammen mit etwas Glukose gekocht. 

Um das Zuckern zu vermeiden, kann man die Früchte vor dem Kochen zusammen mit einer 

sauren Substanz in Wasser einlegen 

.  
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Konservierung durch Essig & Säurelösungen 

 

Alte Methoden, bei denen die Lebensmittel mit Essig bedeckt wurden, sind eine alte Technik, 

die die Umgebung für das Wachstum von Mikroorganismen ungeeignet macht. Essig wird oft 

als Salz verwendet. Der niedrige pH-Wert sorgt für ein Milieu, das für eine Vielzahl von 

Mikroorganismen ungünstig ist, so dass Lebensmittel lange haltbar gemacht werden können. Er 

wird auch für Gemüse, Obst und Fisch verwendet (Gurken, Erbsen, Rosenkohl, Karotten usw.). 

Diese Form der Konservierung ist weithin bekannt als Beizen oder Toursi, abgeleitet vom 

persischen Wort torsh. Das ausgewählte Gemüse und Obst sollte zart sein und keine Risse 

aufweisen. Außerdem wäre es gut, wenn sie innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf verwendet 

werden könnten. Zunächst sollten alle kleinen dünnen Scheiben vom Rand des Gemüses und des 

Obstes entfernt werden, da sie Enzyme enthalten, die die Gurke sehr weich machen können. 

Anschließend wird das Gemüse oder Obst mit grobem Salz gesalzen, um das überschüssige 

Wasser zu entfernen, das den Essig verdünnen könnte.  Legen Sie sie dann schichtweise in Salz 

ein oder tauchen Sie sie in Salzlake, so dass sie vollständig bedeckt sind. Decken Sie sie mit 

einem Teller ab, damit sie nicht schwimmen und in der Salzlake bleiben. Das Gemüse oder Obst 

sollte 24 bis 48 Stunden in der Salzlake liegen bleiben. 

Danach werden sie in saubere und trockene Gläser gefüllt, wobei oben ein Abstand von etwa 2,5 

cm eingehalten werden sollte. Schließlich sollte das Glas mit der Essigmischung gefüllt werden, 

wobei oben mindestens 1,5 cm Platz gelassen werden sollte. Das Glas sollte abgedeckt werden 

und vor dem Verzehr 10 Tage lang in einer kühlen und trockenen Umgebung stehen. 

Sollen die Gurken aufbewahrt werden, müssen die Gläser in einem speziellen Sterilisationstopf 

oder Schnellkochtopf sterilisiert werden. 

Konservierung durch Trocknen 

Die Trocknung erfolgt bei niedrigen Temperaturen bis zu 45 ºC, wobei die Feuchtigkeit des 

Lebensmittels entzogen wird. Bei diesem Verfahren verlieren die Fäulnisbakterien ihr 

Nährsubstrat, so dass ein getrocknetes Produkt länger gelagert werden kann. Dehydratisierung 

ist etwas anderes als Trocknung.  Dehydratisierung bedeutet, dass die Lebensmittel bei hohen 

Temperaturen von 60-80 ºC und in einer flüssigen Umgebung gekocht werden. Dabei gehen 

viele Nährstoffe verloren und der Geschmack ist nicht so intensiv wie bei getrockneten 

Produkten. Daher hat das Trocknen mehr Vorteile, da die Farbe und der Geschmack des Produkts 

unverändert bleiben und darüber hinaus der Geschmack intensiver und in den meisten Fällen die 

Farbe heller wird. Außerdem kann das Erzeugnis jahrelang gelagert werden, und da das Volumen 

des Erzeugnisses um 1/6 bis 1/10 geschrumpft ist, wird viel weniger Platz für die Lagerung 

benötigt. Schließlich ist ein getrocknetes Produkt sehr leicht und stellt daher den idealen Snack 
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für eine ausgewogene Ernährung dar. Sie lassen sich leicht in bestehende Rezepte einfügen und 

können einfach zu oder zwischen den Mahlzeiten verzehrt werden.  

 

Die meisten würden denken, dass zum Trocknen 

eine spezielle Ausrüstung erforderlich ist, doch das 

ist nicht der Fall. Natürlich gibt es auf dem Markt 

spezielle Trockner, aber die Methode des 

Trocknens kann auch auf einer Kiste mit einem 

Sieb im Freien, auf einem Ofengestell usw. 

erfolgreich durchgeführt werden. In jedem Fall 

muss das Produkt so platziert werden, dass die 

heiße Luft frei zirkulieren kann. 

Die Trocknungszeit variiert je nach dem Wassergehalt des Produkts zwischen 1 und 3 Tagen. 

Wenn das Produkt zu einem Zeitpunkt gesammelt wird, zu dem es noch nicht vollständig trocken 

ist, besteht ein hohes Risiko der Schimmelbildung, vor allem, wenn die Trocknung auch viel Zeit 

in Anspruch nimmt. Im Gegenteil, eine längere Trocknung als nötig kann zu 

Geschmacksverlusten führen und das Produkt kann auch hart werden. 

Da getrocknete Produkte leicht Feuchtigkeit aufnehmen, ist es wichtig, dass sie dicht verpackt 

und so trocken wie möglich gehalten werden. Außerdem müssen die Produkte vor Licht und 

Luftkontakt geschützt werden. Am besten werden sie in Papiertüten gelagert (am besten eignen 

sich braune Brottüten) und mit Klebeband verschlossen. Sie sollten in einer trockenen und kühlen 

Umgebung gelagert werden (Speisekammer, Kantine, Schrank oder Keller). 

Einige Tipps und Tricks, wenn Sie das Trocknungsverfahren ausprobieren wollen: 

1. Obst und Gemüse sollten reif und unversehrt sein. Faules und unreifes Obst und Gemüse wird 

durch die Trocknung nicht besser. Die reifen Erzeugnisse erhalten durch die Trocknung einen 

intensiveren Geschmack, da sich der Fruchtzuckergehalt stärker konzentriert. 

2. Stiele und Kerne müssen entfernt werden, die Schale muss jedoch erhalten bleiben, da das 

Produkt sonst an Geschmack und Nährstoffen verliert. 

3. Idealerweise sollte das Produkt aus biologischem oder natürlichem Anbau stammen. 

4. Ganze Produkte wie Trauben und Zwetschken brauchen weniger Zeit zum Trocknen, wenn 

sie in kochendes Wasser getaucht werden, bis die Haut weich wird. 

5. Um ein Nachdunkeln zu vermeiden, kann das Produkt in Zitronensaft eingelegt werden. 
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6. Zwetschken sind das beste Obst zum Trocknen. Wenn das Fruchtfleisch nach außen gedreht 

wird, ist weniger Zeit zum Trocknen erforderlich. Wenn Zwetschken getrocknet werden, werden 

sie hart, aber elastisch. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Trocknen von eigenem Obst und Gemüse oder auch 

von Kräutern unbegrenzte Möglichkeiten bei der Zubereitung von Mahlzeiten bietet und eine 

einfache Lösung für hochwertige Lebensmittel für kurze oder lange Reisen darstellt. Es kann 

einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit unseres Haushalts leisten, sorgt aber auch für eine gute 

Gesundheit! 

Im Folgenden werden die gängigsten Arten der Trocknungstechnik vorgestellt: 

Trocknen mit dem Ofen  
 

Der Backofen ist die zeitaufwändigste, aber eindeutig 

die einfachste Methode, Lebensmittel zu Hause zu 

trocknen. Das Verfahren ist wie folgt: Entfernen Sie die 

Kerne aus dem Obst, waschen Sie es und schneiden Sie 

es in sehr dünne Scheiben. Einige Früchte wie Marillen, 

Beeren (Blaubeeren, Erdbeeren), Zwetschken, Feigen 

usw. werden aufgrund ihrer geringen Größe im Ganzen 

getrocknet. Dann legt man die Obstscheiben nebeneinander in eine gefettete Form und schiebt 

sie je nach Wassergehalt 4 bis 12 Stunden in den Ofen. Das gleiche Verfahren gilt für Gemüse, 

wobei Blattgemüse nicht so lange im Ofen bleiben muss. Höchstens 15-20 Minuten reichen aus, 

um die Blätter knackig zu machen. 

 

Trocknen mit der Mikrowelle  
 

Das ist wahrscheinlich die einfachste 

(und billigste) Art, Ihr Obst zu 

trocknen. Streichen Sie ein Stück 

Ölpaste in den Ofen, legen Sie die 

Obstscheiben der Reihe nach hinein 

und backen Sie sie zunächst 1 Minute 

lang, dann wiederholen Sie den 

Backvorgang für jeweils 30 Sekunden so oft wie nötig, bis das Obst vollständig getrocknet ist. 
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Trocknen mithilfe der Sonne  

 

 

Das Trocknen ist eine der Methoden zur Konservierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Dies 

wird erreicht, indem relativ heiße Luft durch die Produktmasse geblasen wird. In vielen 

Anwendungen wird die Lufterwärmung mit Ölbrennern erreicht (künstliche Trocknung). Für die 

künstliche Trocknung sind spezielle Anlagen für künstliches Klima erforderlich, d. h. eine 

geschlossene Kammer, in der die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ordnungsgemäß 

untergebracht sind und die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Luftzirkulation 

kontrolliert werden. Daher sind für die künstliche Trocknung spezielle Anlagen für die Lagerung 

der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie Heizungs- und Temperaturregelungssysteme, 

Feuchtigkeits- und Luftzirkulationssysteme erforderlich. Diese Systeme verbrauchen erhebliche 

Mengen an Energie, weshalb die künstliche Trocknung als relativ teuer gilt. 

Da jedoch die Erntezeit der meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit der Zeit der großen 

Sonneneinstrahlung zusammenfällt, ist es möglich, Öl durch Sonnenenergie zu ersetzen 

(natürliche Trocknung). Die natürliche Trocknung, d. h. die direkte Einwirkung des Sonnenlichts 

auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, ist eine traditionelle Trocknungsmethode in 

Griechenland. Die natürliche Trocknung ist nicht teuer, aber es ist oft nicht möglich, die 

Parameter zu kontrollieren, wodurch die Verluste zunehmen und sich die Qualität des Produkts 

verschlechtert. 

Solartrockner sind eine Variante der natürlichen Trocknung, bei der die Sonnenenergie 

eingefangen und zum Trocknen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen genutzt wird, die in 

geschlossenen Räumen aus einem transparenten Material, das das Sonnenlicht durchlässt, 

konzentriert werden.  
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Konservierung durch Räuchern  
 

Anthropologen zufolge tauchte das Räuchern von Lebensmitteln 

erstmals vor 250 000 Jahren auf, d. h. etwa 50 000 Jahre vor der 

Entdeckung unserer Spezies. Die wichtigsten Vorteile des Räucherns 

sind die Konservierung und die Verbesserung des Geschmacks. Das 

geräucherte Produkt ist länger haltbar als das gebratene, und viele 

Anthropologen glauben, dass diese Entdeckung einer der Gründe 

war, die zur Evolution der Menschheit führten. Da man weniger Zeit 

hat, über das Essen nachzudenken, bleibt dem Einzelnen mehr Zeit 

zum Nachdenken und zur Entwicklung seines Gehirns. 

Fleisch war wahrscheinlich das erste Lebensmittel, das geräuchert wurde, und Fisch folgte bald 

darauf. Es heißt, dass die sumerischen und chinesischen Stämme große Mengen an 

Räuchermaschinen besaßen. In Irland wurde das Räuchern von Fisch um 2000 v. Chr. bekannt, 

bevor man das Salzen entdeckte. Für viele Menschen wurde das Räuchern zu einem wichtigen 

Thema, vor allem in strengen Wintern, in denen die Gefahr der Pest bestand. Diese 

Notwendigkeit des Überlebens trug zur Spezialisierung der Räuchertechniken bei. 

 

Konservierung durch Kühlen 
 

Die Konservierung von Lebensmitteln bei niedrigen Temperaturen wird schon seit dem Altertum 

praktiziert. Höhlen und Keller wurden lange Zeit zur Konservierung von Lebensmitteln genutzt. 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts begann man, Eis in den Städten fest zu machen. Im Jahr 1834 

wurde die erste Kühlmaschine von Jacon Perkins gebaut. Unter gewöhnlicher Kühlung versteht 

man die Lagerung bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt, aber unter 15º. Sie ist in Haushalten 

und in der Industrie weit verbreitet. Normale Kühltemperaturen liegen bei Obst und Gemüse bei 

etwa 0 ºC. Neben der Kühlung spielen auch die Feuchtigkeit und die Zusammensetzung der 

Produkte eine wichtige Rolle für ihre gute Haltbarkeit. Die Haltbarkeitsdauer eines Produkts 

variiert je nach Art des Produkts von einigen Tagen bis zu einigen Monaten. Die durch die 

Kühlung gewährleistete Haltbarkeit der Produkte ist hauptsächlich auf drei Faktoren 

zurückzuführen: 

 

1. Schaffung eines ungünstigen Umfelds für Mikroorganismen und Enzyme. 

2. Verlangsamung der Stoffwechselaktivitäten von Pflanzenknochen. 

3. Verlangsamung des Abbaus von Lebensmitteln durch chemische Reaktionen. 
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Auf diese Weise bleiben die Lebensmittel länger frisch und haltbar. Ein Schlüsselfaktor für den 

Erfolg der Kühlung ist die Anwendung von ergänzenden oder kombinierten Pflegeverfahren. 

Konservierung durch Tiefkühlen 

Die Verwendung von Kühlung für Produkte, die länger haltbar sein sollen, ist eine prähistorische 

Technik, da die Menschen früher Schnee und Eis benutzten, um das zu erhalten, was sie nach 

der Jagd gefangen hatten.  

Das Einfrieren (das bei Temperaturen unter -18 °C erfolgen muss) verzögert den Verderb von 

Lebensmitteln und hält sie sicher, indem es das Wachstum von Mikroorganismen verhindert, 

indem es die Aktivität der Enzyme verlangsamt, die den Verderb von Lebensmitteln 

verursachen. Da das Wasser in den Lebensmitteln beim Einfrieren in Eiskristalle umgewandelt 

wird, steht es den für ihre Entwicklung erforderlichen Mikroorganismen nicht mehr zur 

Verfügung. Die meisten Mikroorganismen, bleiben jedoch auch im gefrorenen Zustand lebendig 

(mit Ausnahme von jenen in Konfitüren); daher müssen Lebensmittel vor dem Einfrieren und 

nach dem Auftauen sicher behandelt werden. Das Einfrieren hat nur sehr geringe Auswirkungen 

auf den Nährstoffgehalt von Lebensmitteln. 

Kochen Sie einige Obst- und Gemüsesorten vor dem Einfrieren ab (tauchen Sie sie für eine Weile 

in kochendes Wasser), um Enzyme und Hefen zu inaktivieren, die die Qualität der Lebensmittel 

auch im Gefrierschrank beeinträchtigen können. Dieser Vorgang kann zu einem teilweisen 

Verlust von Vitamin C führen. Trotz dieser Verluste werden Gemüse und Früchte unmittelbar 

nach der Ernte in bestem Zustand eingefroren und sind oft reichhaltiger an Nährstoffen als 

"frisch". Frisches Beerenobst und grünes Gemüse können bis zu 15 % ihres Vitamin-C-Gehalts 

verlieren, wenn sie in der Tiefkühltruhe gelagert werden.   

Einige Produkte werden nie schlecht! 

Der Reis mit dem Produktionsdatum 1982, der im Küchenregal steht und den Sie ohne zu zögern 

wegwerfen wollen – tun Sie es nicht! Wenn Sie ihn nämlich kochen, wird er genauso 

schmackhaft - und laut Experten sicher - sein, als hätten Sie ihn heute gekauft! 

Und das gilt nicht nur für Reis. In einer Zeit, in der wir fest davon überzeugt sind, dass alles um 

uns herum ein Verfallsdatum hat, sorgt die Natur dafür, dass wir einen Hauch von Optimismus 

verspüren: Es gibt etwas, das ewig hält: 8 unsterbliche Produkte, die "Vampire" (wie die 

Wissenschaftler sie gewöhnlich nennen) der Nahrungskette... eben weil die Zeit ihnen nichts 

anhaben kann. Sie behalten alle ihre Nährwerte, ihre Qualität und ihr gesundes Aussehen, egal 

wie viele Jahrhunderte vergehen. Stellen Sie sich das einmal vor! 
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Honig 

 

Honig ist unbegrenzt haltbar. Er kann seine Farbe 

und Beschaffenheit verändern (oder sogar 

kristallisieren), aber er bleibt genusstauglich und 

lecker! Wenn Sie sich Sorgen um seine kristalline 

Form machen, stellen Sie den offenen Behälter 

einfach in heißes Wasser, bis sich die Kristalle auflösen.  

Zucker 
 

 Die Herausforderung bei Zucker besteht nicht darin, ihn frisch zu halten, sondern zu verhindern, 

dass er steinhart wird. Zucker verdirbt nie, weil er das Wachstum von Bakterien nicht fördert 

(deshalb sind Marmeladen und Süßigkeiten, die große 

Mengen Zucker enthalten, sehr lange haltbar, solange 

sie in luftdichten Gläsern aufbewahrt werden). Achten 

Sie nur darauf, dass Sie den Zucker in einem 

luftdichten Behälter aufbewahren - um Feuchtigkeit 

oder Ungeziefer fernzuhalten – und: Schlafen Sie 

ruhig. Sie werden für immer süßen Zucker haben!   

 

Reis 
 

Selbst wenn der Beutel oder die Schachtel, in der Sie 

den Reis aufbewahrt haben, schmutzig aussieht oder 

mit einer dicken Staubschicht überzogen ist, ist das 

Produkt in der Schachtel so frisch, als hätten Sie es 

gerade erst gekauft. Dies gilt für weißen und wilden 

Reis, Arborio-, Jasmin- und Basmatireis, nicht aber 

für braunen Reis. Schließen Sie also den Deckel, damit kein Ungeziefer eindringt – Ihr Reis wird 

nie verderben. 
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Starker Alkohol 
 

 Sie brauchen sich nicht zu beeilen und die große 

Flasche Rum, die Sie haben, auszutrinken. 

Alkoholische Getränke bleiben mit der Zeit 

unverändert, solange sie nicht von der Sonne oder 

einem Heizofen erwärmt werden. Wenn Sie Ihre 

Getränke in einem dunklen Schrank aufbewahren, 

können Sie sie sogar Ihren Enkelkindern zu ihrer Erwachsenenparty schenken! Die Spirituosen, 

die Sie mehrere Jahre lang aufbewahrt haben, können etwas von ihrem Aroma verlieren, aber 

Sie werden es nicht einmal merken. Prost! 

Maismehl 
 

Um das Maismehl... unsterblich zu machen - wie es 

unsere Urgroßmütter in schwierigen Zeiten taten - stellen 

Sie sicher, dass es trocken, gut verschlossen und an einem 

kühlen Ort aufbewahrt wird (z. B. auf den unteren 

Fächern des Kühlschranks). Auch wenn Jahre vergangen 

sind, seit Sie das Mehl gekauft haben, werden Sie es frisch 

in seiner Papierverpackung vorfinden, wenn Sie es 

verwenden wollen... 

Destillierter weißer Essig 
 

 Sie können getrost eine große Flasche weißen Essig 

kaufen, ohne zu befürchten, dass er verdirbt, bevor Sie 

ihn verbrauchen, und Ihr Geld vergeudet ist. Halten Sie 

sich an die Anweisungen auf der Flasche und Sie werden 

immer einen perfekten "Verbündeten" für Dressings, 

Marinaden oder sogar die Sauberkeit Ihres Hauses 

haben! 
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Reiner Vanilleextrakt 
 

 Reiner Vanilleextrakt bleibt, da er Alkohol enthält, so lange 

frisch und aromatisch, wie Sie ihn in Ihrem Schrank haben. 

Nachahmungen des Destillats sind natürlich nicht so lange 

haltbar. Wenn Sie also vor einem Supermarktregal stehen, 

zögern Sie nicht, ein wenig mehr für den echten Vanilleextrakt 

zu bezahlen. Sie werden ihn ein Leben lang genießen können... 

Salz 
 

Speisesalz, amerikanisches koscheres Salz und Meersalz sind 

wirklich... Jahrhunderte alt! Sie bleiben ewig frisch und 

aromatisieren Ihre Speisen, auch wenn Sie sie vor vielen, 

vielen Jahren gekauft haben. 

 

4.2. Lockdown Vorbereitungen 

 

Im Frühjahr und Herbst/Winter 2020 befanden sich Europa und andere Teile der Welt plötzlich in 

Lockdowns oder ähnlichen Situationen, die von den nationalen Regierungen verhängt wurden, um 

die Ausbreitung der neuen Covid-19-Krankheit zu kontrollieren. Das Ausmaß und die Qualität 

dieser Abriegelungen waren von Land zu Land unterschiedlich, was die Intensität und die Art der 

Maßnahmen betrifft, wobei es Unterschiede zwischen den Regionen und Städten gab. In einigen 

Ländern, wie z. B. Österreich, gab es keine vollständige Abriegelung, sondern eher eine Art 

"Shutdown", d. h. alle Geschäfte, Restaurants und Schulen waren geschlossen. In anderen Ländern 

wie Spanien gab es strenge Vorschriften, die auch die Einschränkung des persönlichen 

Bewegungsspielraums von Einzelpersonen beinhalteten.  

Abriegelungen wurden bereits in der Vergangenheit als Maßnahme zur Eindämmung einer 

Krankheit eingesetzt und sind daher keine neuen Methoden gegen die Verbreitung von 

Infektionskrankheiten. Im Mittelalter wurden beispielsweise bestimmte Stadtteile unter Quarantäne 

gestellt, um die Auswirkungen der Seuche einzudämmen. Die Abriegelung des Jahres 2020 hat 

aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus ein neues Niveau erreicht, so dass in vielen 

Teilen der Welt gleichzeitig großräumige Lockdowns verhängt wurden.  
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4.2.1. Was wir aus den Lockdowns gelernt haben 
 

Zu Hause kochen statt essen gehen: Die Wiederentdeckung des Kochens zu Hause 

Lockdown-Zeiten sind harte Zeiten für alle. Die erzwungene Reduzierung sozialer Kontakte, das 

ständige Arbeiten von zu Hause aus und die Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung der 

Pandemie haben uns alle an unsere Grenzen gebracht. Für viele Menschen war die Schließung 

von Restaurants und Bars etwas Neues. Obwohl in vielen europäischen Ländern Lieferdienste 

während der Schließung erlaubt sind, um den Menschen ihre Lieblingsprodukte oder -

dienstleistungen näher zu bringen. Dennoch haben viele von uns das Kochen zu Hause 

wiederentdeckt, sei es allein oder gemeinsam mit der Familie. Die Menschen haben neue 

Rezepte ausprobiert und neue Möglichkeiten erkundet, wie man kreativ gesunde Gerichte 

zubereiten kann.  

Brot backen 

 

Vor 2020 war das Backen von Brot zu Hause etwas, das 

die meisten Menschen in ihrer Freizeit einfach und 

umweltschonend machten. Dies hat sich während der 

Covid-19-Pandemie geändert, da viele mehr Freizeit zur 

Verfügung hatten und etwas Neues ausprobieren wollten. 

Brotbacken ist zu einem der Trends während dieser 

Pandemie geworden. 

 

Toilettenpapier ist das neue Gold 

 

Auch wenn die meisten Supermarktregale wie in normalen Zeiten 

gefüllt waren, hat die Covid-19-Pandemie doch gezeigt, wie 

anfällig das Versorgungssystem ist, vor allem, wenn viele 

Menschen die gleichen Produkte zur gleichen Zeit benötigen. So 

gesehen ist Toilettenpapier das neue Gold geworden. Jeder wollte 

es haben. Je mehr, desto besser. Viele meinten, diese Reaktion sei 

die typische Reaktion der Menschen auf eine bevorstehende 

Katastrophe und ein Verhalten, das natürlichen Instinkten folgt. 

Leere Regale und Supermärkte ohne Toilettenpapier sind zu einem 
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weiteren Symbol dieser Pandemie geworden - und so gesehen ist Toilettenpapier im Jahr 2020 

das neue Gold. 

 

Vorräte sind eine gute Vorausetzung  

 

Viele Menschen haben heute Toilettenpapier (und andere haltbare Produkte wie Nudeln oder 

Reis) für mehr als ein Jahr zu Hause, was vielleicht nicht so nützlich ist, obwohl eine 

Vorratshaltung zu Hause keine schlechte Idee ist. Viele Experten empfehlen, Lebensmittel und 

Gebrauchsgüter für mindestens 14 Tage zu Hause zu haben, um für verschiedene Katastrophen 

gerüstet zu sein. Eine der Lehren, die wir aus den Lockdowns während der Covid-19-Pandemie 

gezogen haben, ist, dass es nützlich sein könnte, auch auf andere Katastrophen vorbereitet zu 

sein. Im folgenden Abschnitt werden wir Ihnen einige Tipps geben, wie Ihre persönliche 

Vorratshaltung zu Hause aussehen sollte.  

 

4.2.2. Vorratshaltung für Krisenzeiten 
 

Obwohl in allen Ländern zu jeder Zeit Supermärkte und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs 

geöffnet blieben, hat die Covid-19-Situation zu Phänomenen wie „hamstern“ geführt, bei der die 

Menschen als Reaktion auf eine bevorstehende Abriegelung tonnenweise Lebensmittel und 

andere Waren kauften (die sie ohnehin nicht essen können). Auch wenn die Versorgung mit 

Lebensmitteln während der Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie gewährleistet war, ist 

nicht sicher, ob dies auch in anderen Situationen der Fall sein wird, z.B. in Katastrophenfällen, 

die zu Luft- und Bodenverschmutzung führen, z. B. nach einem Atomunfall, einer 

Naturkatastrophe oder einem Blackout.  

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, immer eine gewisse Menge an Lebensmitteln und Wasser 

zu Hause zu haben, die für einige Tage in einer Situation verwendet werden kann, in der die 

Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser nicht gewährleistet ist. 

In jedem Land gibt es Organisationen, die Informationen und praktische Tipps zur Vorbereitung 

eines Vorrats für den Krisenfall anbieten.  

 

Was Sie zuhause haben sollten 
 

Die konkrete Menge an Waren, die jeder Haushalt zu Hause haben sollte, hängt vor allem von 

der Anzahl der Familienmitglieder sowie von den persönlichen Essgewohnheiten ab.  
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Hier sind einige Tipps, die bei der Vorbereitung Ihres Vorrats nützlich sein können:  

 

 Auch in Krisenzeiten ist es wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, denn unser 

Körper braucht Kohlenhydrate (60 %), Proteine (12 %), Fett und Wasser. Die tägliche Menge 

an Wasser sollte mindestens 2 Liter und 2.000 kcal betragen. 

 

 Es wird empfohlen, auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten und nur Produkte zu kaufen, 

die mindestens ein Jahr lang verwendet werden können. 

 Die besten Produkte für die Vorratshaltung aufgrund ihres langen Mindesthaltbarkeitsdatums 

sind Mehl, Zucker, Reis und Nudeln, Haferflocken, Lebensmittel in Dosen und Fertiggerichte. 

 Versuchen Sie, qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen, die leicht verdaulich sind. 

 In Katastrophensituationen kann die Wasserversorgung unterbrochen sein, daher empfiehlt es 

sich, genügend Wasser in Flaschen zu Hause zu haben. 

 Versuchen Sie, einen Essensplan für mindestens 14 Tage zu erstellen, der auf Ihren 

individuellen Essgewohnheiten basiert, um für diesen Zeitraum verschiedene Mahlzeiten 

zubereiten zu können. 

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die verschiedenen Produkte und deren Mengen, die 

benötigt werden, um die Versorgung einer Person mit Lebensmitteln und Wasser für 14 Tage zu 

gewährleisten. 

Die Liste hat den Zweck, einen Überblick und eine Vorlage zu geben, wie die Vorratshaltung 

für zwei Wochen aussehen könnte, die konkrete Liste der benötigten Lebensmittel hängt von den 

persönlichen Ernährungsgewohnheiten sowie der Verfügbarkeit der Produkte ab.  

 

Getreideprodukte 

Mehl/ Grieß 1,0 kg 
 

Reis 0,5 kg 

Haferflocken 0,5 kg 
 

Pasta 0,5 kg 

Brot 1,0 kg 
 

Knäckebrot 0,5 kg 

Zerealien/Müsli  0,5 kg 
 

Vollkornbrot 0,5 kg 

Milchprodukte 

Haltbar-Milch 1,0 l 
 

Milchpulver 0,5 kg 

Frischkäse 0,5 kg 
 

Käse 0,5 kg 

Joghurt 0,5 kg 
 

Topfen 0,25 kg 

Obst und Gemüse 

Kartoffeln 1,0 kg 
 

Kartoffelpüreepulver 1 pack 
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Wie man Lebensmittel richtig lagert 
 

Es ist wichtig, Ihre Produkte so zu lagern, dass sie auch über einen längeren Zeitraum gut 

bleiben.  

  Der Lagerraum sollte trocken, kühl und mit einer guten Belüftung ausgestattet sein. 

 Kontrollieren Sie Ihre gelagerten Produkte regelmäßig, um zu vermeiden, dass einige 

der Produkte das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiten. 

 Kontrollieren Sie den Zustand von Reis, Getreide usw., um Ungeziefer zu erkennen.  

Was man sonst noch für den Krisenfall vorbereiten sollte 

Neben der Aufbewahrung von festen Lebensmitteln und Wasser gibt es auch andere Dinge, die 

man für außergewöhnliche Situationen zu Hause haben sollte. Diese Produkte sind zum Beispiel:  

- Sanitärprodukte 

- Batteriebetriebenes Radio 

- Gaskocher 

- Kerzen 

- Taschenlampe 

Gemüsedosen 

                                 3x 

0,5 kg 
 

Salat in Dosen 

                                     2x 

0,5 kg 

Trockenfrüchte 0,5 kg 
 

Früchte in Dosen 

                                     2x 

0,5 kg 

Nüsse 1 pack 
   

Öl/Fett 

Speiseöl 0,5 l 
 

Butter 0,25 kg 

Tiefkühlprodukte 
    

Fisch, Gemüse,, etc.  
    

Diverses 

Zucker 1 kg 
 

Eier 10 p. 

Marmelade + Honig 0,5 kg 
 

Tee/Kaffee/Kakao 0,5 kg 

Aufstrich 0,5 kg 
 

Suppen (Dosen) 1 kg 

Essig 0,25 l 
 

Kräuter (wenn benötigt)  
 

Babynahrung (wenn benötigt) 
  

Tierfutter (wenn benötigt) 
 

Beverages 

Mineral water  14 l 
 

Fruchtsäfte  7 l 
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4.2.3 Tipps, um während eines Lockdowns fit zu bleiben & gesund zu essen 

 

Während eines Lockdowns oder einer anderen Form der Quarantäne ist es nicht nur wichtig, 

genügend Lebensmittel zu Hause zu haben, sondern auch einen gesunden Lebensstil zu pflegen, 

um fit zu bleiben. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie während des Lockdowns gesund 

bleiben können, wobei der Schwerpunkt auf guten Kochgewohnheiten für schwierige Zeiten 

liegt:  

Versuchen Sie, ihre Tagesroutine einzuhalten (und Ihre Essenszeiten!) 

 

Nach einigen Tagen zu Hause verschwimmen Arbeit und Freizeit jeden Tag ein wenig mehr, der 

ganze Tag fühlt sich wie eine einzige Einheit an, ohne eine strikte Unterscheidung zwischen 

Freizeit und Arbeit. Vor allem wenn man zu Hause bleiben muss, ist es wichtig, den Tag 

entsprechend zu strukturieren, indem man regelmäßige Pausen einlegt und fixe Essenszeiten 

einhält, entweder durch Arbeitspausen oder indem man jeden Tag zur gleichen Zeit isst. Wenn 

Sie daran gewöhnt sind, um 13.00 Uhr zu Mittag zu essen, versuchen Sie, diese Routine 

beizubehalten, denn sie hilft Ihnen und Ihrem Körper. Wenn Sie Ihren persönlichen Rhythmus 

beibehalten, können Sie sich bei der Arbeit konzentrieren und in Ihrer Freizeit gesund und 

produktiv bleiben. 

 

Bleiben Sie in Kontakt mit Freunden und Familie (und essen Sie nach Möglichkeit ge-

meinsam mit ihnen) 

Außerdem sollten wir während der Lockdowns nicht 

vergessen, mit Freunden und Familie in Kontakt zu 

bleiben, da dies hilft, geistig fit zu bleiben. Geben Sie 

Familie und Freunden einen mentalen Schub! 

Versuchen Sie, sie anzurufen und im Laufe der Woche 

mit verschiedenen Personen zu sprechen, das gibt 

Ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein. Es gibt viele 

Möglichkeiten, mit ihnen zu kommunizieren: Versuchen Sie, mit ihnen zu skypen, auf Social 

Media mit ihnen zu schreiben, auch mit Menschen, mit denen Sie eine Weile nicht gesprochen 

haben, und, warum nicht, Briefe zu schreiben.  

Wenn Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden zusammenleben, versuchen Sie, mit ihnen 

gemeinsam zu essen, wann immer dies möglich ist. Mittag- und Abendessen sind ebenfalls 

Möglichkeiten der sozialen Interaktion, was Ihnen helfen kann, sich auch in schwierigen Zeiten 

sozial zu fühlen!  
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Bleiben Sie in Bewegung 

 Ein gesunder Lebensstil erfordert regelmäßige 

körperliche Aktivitäten. Versuchen Sie, 

körperliche Aktivitäten in Ihr tägliches Leben zu 

integrieren. Das hilft Ihnen, fit und konzentriert 

zu bleiben. Außerdem ist es der perfekte Weg, um 

Spannungen und Stress abzubauen - nicht nur 

während Lockdowns! 

 

Versuchen Sie ein neues Rezept 

Kochen kann eine gute Möglichkeit sein, sich zu entspannen und etwas Neues auszuprobieren. 

Warum probieren Sie nicht einmal ein neues Rezept aus, das Ihren täglichen Speiseplan bunter 

macht? Die LLCC-Sammlung verschiedener traditioneller Rezepte aus allen Partnerländern im 

folgenden Abschnitt dieses Handbuchs bietet kreative Inspirationen - und gesund sind sie auch!  

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der zuhause kochen und 

einer gesunden Ernährung besteht. Wenn Sie also einmal in Übung sind, können Sie Ihre gesunde 

Ernährung während des Lockdowns und darüber hinaus beibehalten. 

Trinken Sie genug Wasser – und weniger zuckerhaltige Getränke 

Manchmal vergessen wir, wie wichtig es ist, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um für 

einen langen Arbeitstag gerüstet zu sein. Während wir die ganze Zeit zu Hause vor einem 

Bildschirm sitzen, vergessen viele von uns, regelmäßig zu trinken. Ohne ausreichende 

Flüssigkeitszufuhr kann man sich nur schwer konzentrieren und fühlt sich müder als sonst. Eine 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr kann verhindern, dass Sie sich körperlich und seelisch 

ausgelaugt fühlen. 

Die Frage, was Sie trinken sollten, ist leicht zu beantworten: Die beste Wahl ist einfaches und 

reines Wasser. Vermeiden Sie Getränke, die viel Zucker enthalten, z. B. Limonaden! 

Erfahren Sie mehr über gesunde Ernährung  

Gesunde und ausgewogene Ernährung war auch schon vor der Covid-19-Pandemie ein Thema, 

aber in Zeiten wie diesen ist es noch wichtiger, sich gesund zu ernähren. Da wir jeden Tag kochen 

müssen, wenn wir nicht viel Geld ausgeben wollen, könnten Lockdowns nützlich sein, um 

darüber nachzudenken, wie gesund Ihre täglichen Mahlzeiten sind - und ob es Möglichkeiten 

gibt, sie zu verbessern, um sie noch gesünder zu machen! Informieren Sie sich im Internet über 

gesundes Essen, schauen Sie sich Videos an - es gibt viele Möglichkeiten, mehr Informationen 

über dieses wichtige Thema zu bekommen!  
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Planen Sie! 

An Mahlzeiten zu denken, die man zu Hause zubereiten kann, kann während eines Lockdowns 

zu einer mühsamen Aufgabe werden. Eine gute Möglichkeit, ungesunde Snacks zu vermeiden, 

ist auch die Planung Ihrer Mahlzeiten. Machen Sie einen Essensplan für die Woche, bevor Sie 

einkaufen gehen, um sicherzustellen, dass er möglichst viele gesunde Mahlzeiten und Snacks 

enthält, während Sie die ungesunden Optionen streichen.  

Während einer Pandemie hilft die Planung auch dabei, Ihre Besuche in den Lebensmittelge-

schäften zu reduzieren, was eine einfache und nützliche Methode ist, um das Infektionsrisiko 

zu verringern.  

Versuchen Sie, gefrorenes Obst und Gemüse zu verwenden. 

Der Kauf von tiefgekühltem Obst und Gemüse ist eine gute Möglichkeit, immer frische Pro-

dukte zur Hand zu haben. Gefrorenes Obst und Gemüse ist genauso nahrhaft wie frisches. Sie 

werden in der Regel geerntet, wenn sie reif sind, und innerhalb von 24 Stunden eingefroren, so 

dass sie ihren maximalen Nährwert behalten. Auf diese Weise kann tiefgefrorenes Obst und 

Gemüse für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen - auch in den kalten Wintermonaten. 

Begrenzen Sie Fertigprodukte 

Versuchen Sie, die Menge an stark verarbeiteten Lebensmitteln zu begrenzen. Fertiggerichte, 

abgepackte Snacks und Desserts enthalten oft viel gesättigtes Fett, Zucker und Salz. Wenn Sie 

zu verarbeiteten Lebensmitteln greifen wollen, achten Sie auf das Etikett und versuchen Sie, 

gesündere Alternativen zu wählen.  

 

4.3. Kreativität und Essen   

 

Essen ist Kultur und Kultur ist Essen. In den letzten Jahrhunderten hat jede Region in Europa 

ihre typischen Gerichte entwickelt, die auf den Erfahrungen und dem Wissen vieler 

Generationen basieren. Die Essenslandschaft Europas ist ein Indikator für die Vielfalt Europas 

und seiner Geschichte. In jedem Teil Europas gibt es eine Fülle von traditionellen Gerichten, die 

auf unterschiedlichen Zutaten basieren. Unterschiedliche Landschaften und Klimazonen haben 

zu einer großen Vielfalt an Essenstraditionen und Speisen beigetragen, die auch heute noch 

unseren täglichen Speiseplan prägen. Von den Tälern der Alpen über die Flüsse Litauens, die 

hügelige Landschaft Englands und die endlosen Felder des Banats in Rumänien bis hin zu den 

Küsten Spaniens: Bei uns können Sie Europas Vielfalt an traditionellen Speisen entdecken. 

In diesem Kapitel finden Sie nach einem Überblick über lokale Lebensmittel eine Auswahl an 

köstlichen Rezepten aus allen unseren Partnerländern sowie Tipps, wie Sie lokale Lebensmittel 

für ein gesundes und kreatives Kocherlebnis nutzen können.  
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4.3.1. Die Vorteile von lokalem Essen  
 

Die Verwendung lokaler Lebensmittel für die tägliche Ernährung kann hilfreich sein, um einen 

gesunden Lebensstil zu pflegen und gleichzeitig etwas Gutes für unseren Planeten zu tun! Lokale 

Lebensmittel bedeuten in diesem Zusammenhang nicht nur traditionelles Essen, sondern auch 

die Verwendung lokaler Produkte (Öl, Honig, Nudeln, Kräuter usw.) beim Kochen. Viele lokale 

Unternehmen bieten interessante Produkte an, die oft biologisch und damit gesünder für Ihre 

Ernährung sind. In diesem Teil geben wir Ihnen einige grundlegende Tipps und Hinweise, 

warum lokale Produkte eine gute und gesunde Alternative zu Produkten aus (großen) 

Supermärkten sein können, und Empfehlungen, wie Sie lokale Lebensmittel in Ihre Küche 

integrieren können.  

Mit lokalen Produkten meinen wir vor allem lokal angebaute Lebensmittel wie Obst, Gemüse, 

Milchprodukte und Eier sowie Fleisch aus lokaler Aufzucht, aber lokale Lebensmittel können 

auch andere Lebensmittel umfassen.  

1. Vorteile für einen gesunden Lebensstil: Essen Sie saisonal und unterstützen Sie die 

biologische Vielfalt der lokalen Lebensmittel 

In vielen Fällen sind lokale Produkte, insbesondere Lebensmittel und Gemüse von Bauern, 

gesünder, weil sie weniger mit Pestiziden behandelt werden. Sie werden geerntet, wenn sie am 

reifsten sind, und entsprechend ihrer tatsächlichen Saison angebaut - regional essen heißt 

saisonal essen! Viele lokale Landwirte und Einzelhändler verwenden oft Produkte, die eine lange 

Tradition haben, aber vielleicht in Vergessenheit geraten sind und jetzt wiederbelebt werden. 

Indem Sie diese traditionellen und natürlichen Produkte verwenden, bereichern Sie nicht nur 

Ihren wöchentlichen Speiseplan, sondern unterstützen auch die biologische Vielfalt von 

traditionellem Obst und Gemüse und anderen Produkten.  

2. Lokales Essen für unser Klima 

Der Kauf von Lebensmitteln aus der Region trägt zur Verringerung der CO2-Emissionen und 

zum Schutz unseres Planeten bei. Obst und Gemüse, das in der Nähe Ihres Wohnorts angebaut 

wird, hat in der Regel einen kürzeren Transportweg vom Feld bis zum Laden vor Ort und ist 

daher nachhaltiger. Der Nachhaltigkeitseffekt ist nicht nur auf Obst und Gemüse beschränkt: 

Durch den Kauf lokaler Produkte können die durch den Transport verursachten Emissionen 

begrenzt und somit auch die benötigte Infrastruktur (Straßen, Lastwagen ...) entlastet werden.  

3. Unterstützten Sie lokale Unternehmen 

Der Aufstieg großer Online-Shops wie Amazon hat viele kleinere und lokale Geschäfte in 

Schwierigkeiten gebracht, weil sie nicht mit den Möglichkeiten konkurrieren können, die solche 

großen globalen Multiplayer bieten können. In dieser Hinsicht ist die Unterstützung lokaler, 
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kleinerer Geschäfte ein guter Weg, um unsere kleinen Geschäfte in unserer Nähe zu stärken. In 

vielen Großstädten gibt es Initiativen oder Plattformen, die versuchen, Namen und Adressen von 

kleinen Geschäften zu sammeln, die lokale Produkte anbieten. Vielleicht finden Sie einen 

interessanten Anbieter, das Ihnen nicht nur hilft, Ihre Essenspläne kreativer (und gesünder!) zu 

gestalten, sondern das auch unsere Unternehmer in unserer Nähe unterstützt!  

 

Außerdem: Gespräche helfen! Die Erzeuger vor Ort können Ihnen sagen, wie die Lebensmittel 

angebaut wurden, und Sie können sie fragen, welche Verfahren sie bei der Aufzucht und Ernte 

ihrer Pflanzen anwenden. Wenn Sie wissen, woher Ihre Lebensmittel kommen und wer sie 

angebaut hat, wissen Sie viel mehr über diese Lebensmittel. Du bist was du isst! 

 

Darüber hinaus gibt es weitere Vorteile lokaler Lebensmittel:  

 

 Lokale Lebensmittel sind oft frei von Pestiziden, da viele lokale Lebensmittelproduzenten 

biologische und natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel verwenden, um die Gesundheit der 

von ihnen angebauten Lebensmittel zu erhalten. 

 Sie sind reich an Nährstoffen: Lebensmittel aus lokalem Anbau können einen höheren Nähr-

stoffgehalt aufweisen, da sie oft in weniger als 24 Stunden vom Feld in Ihre Küche gelangen; 

auf diese Weise sind die Aromen viel voller und das Essen schmeckt besser 

 Sie helfen bei ernährungsbedingten Erkrankungen: Für Menschen, die empfindlich auf 

Konservierungsstoffe, Hormone oder andere chemische Stoffe in Lebensmitteln reagieren, 

können lokal angebaute Lebensmittel eine gute Alternative sein. Sie können bei Verdauungs-

problemen helfen, die bei Allergikern mit anderen Lebensmitteln auftreten können.  
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 Lokale Lebensmittel erhöhen die Lebensmittelsicherheit: Bei Lebensmitteln, die an weit 

entfernten Orten angebaut werden, besteht ein höheres Risiko, dass sie bei der Ernte, beim 

Waschen, beim Versand und beim Vertrieb mit potenziellen Problemen der Lebensmittelsi-

cherheit konfrontiert werden - je näher die Lebensmittel angebaut werden, desto geringer sind 

diese Risiken. Importierte Lebensmittel können durch mehrere Hände gehen, bevor sie Ihre 

Küche erreichen, während Lebensmittel aus der Region normalerweise direkt zu Ihnen gelan-

gen. 

 Der Verpackungsaufwand ist geringer: Wenn Sie vor Ort kaufen, sind die meisten der ver-

kauften Artikel nur begrenzt verpackt, da sie frisch vom Feld oder direkt vom Erzeuger kom-

men und somit weniger Plastik oder andere Materialien für die Verpackung benötigen - und 

das ist gut für die Umwelt.  

 Kaufen Sie in großen Mengen: Viele lokale Erzeuger und Landwirte bieten Ihnen die Mög-

lichkeit, in großen Mengen zu kaufen, so dass Sie mehr bekommen und weniger bezahlen. 

Anders als in Supermarktketten können Sie die lokale Wirtschaft wirklich unterstützen, indem 

Sie eine größere Menge eines Produkts kaufen! 

 

4.3.2. Lokale Einkaufsmöglichkeiten  
 

Der Kauf von Lebensmitteln aus der Region hat viele Vorteile: Er unterstützt die lokale 

Wirtschaft und hilft Landwirten und kleinen Unternehmen; er ist gut für unsere Umwelt und 

normalerweise sicher und gesund.  

In den letzten Jahren gibt es in vielen europäischen Ländern laufende Aktivitäten und 

Bewegungen mit dem Ziel, lokale Lebensmittel zu fördern, und die verschiedenen 

Möglichkeiten, wo man lokal einkaufen kann, bieten Vorteile für alle. Anstatt in den nächsten 

Supermarkt zu rennen, sollten Sie sich nach alternativen Möglichkeiten umsehen, frische und 

gesunde Lebensmittel zu kaufen, die vielleicht gleich um die Ecke sind. 

Besuchen Sie Märkte 

 

In ganz Europa gibt es in jeder Stadt zahlreiche (Bauern-)Märkte, auf denen Landwirte und 

Hersteller verschiedener Waren ihre frischen und lokalen Produkte anbieten. Normalerweise 

haben die Märkte klare Zeiten, zu denen sie stattfinden, zum Beispiel jeden Tag am Morgen oder 

an einem bestimmten Wochentag. Vor allem in größeren Städten oder Hauptstädten gibt es 

möglicherweise mehrere Märkte in Ihrer Nähe mit einer großen Auswahl an Waren (z. B. einen 

für Obst und Gemüse, einen für lokales Fleisch, einen für Fisch usw.). Versuchen Sie, 

touristische Märkte zu meiden, da dort die Produkte oft teurer als üblich verkauft werden. 
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Manchmal kann der weniger ausgefallene Markt auf der anderen Straßenseite auf dem nächsten 

Platz viel besser und vor allem authentischer sein.  

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Lebensmittel auf dem Markt zu kaufen, versuchen Sie, 

einige einfache Regeln und Empfehlungen zu beachten:  

 

 Kaufen Sie Ihre Lebensmittel nicht am erstbesten Stand, sondern gehen Sie über den 

ganzen Markt und vergleichen Sie das Angebot und die Preise, denn manchmal gibt es 

erhebliche Unterschiede bei Preis und Qualität. 

 Versuchen Sie, den Preis vorab zu schätzen, bevor Sie das Produkt kaufen, das ist besonders 

wichtig, wenn der Preis pro Gramm angegeben ist. Manchmal können sich Produkte, die recht 

billig erscheinen, als teuer erweisen, wenn man eine größere Menge davon kauft 

  Auf vielen Märkten gelten besondere 

Regeln, und oft ist eine davon, dass der 

angegebene Preis nicht so fest ist, wie es in 

Supermärkten der Fall ist. Versuchen Sie zu 

verhandeln, vor allem, wenn Sie größere 

Mengen kaufen wollen, denn das kann Ihnen 

helfen, weniger für Ihren Einkauf 

auszugeben. Seien Sie sich jedoch bewusst, 

dass es Traditionen und Regeln geben kann, 

die schwer zu verstehen sind. Es kann 

normal sein, den Preis für ein Produkt auszuhandeln und für ein anderes nicht.  

 Erkundigen Sie sich nach Sonderangeboten; fragen Sie sie nach Hintergrundinformationen 

zu ihren Produkten, manchmal können Sie neue und kreative Lebensmittel entdecken, die Ihren 

Speiseplan bereichern können!  

 Besuchen Sie den Markt, wenn möglich, am Morgen! Frühmorgens ist die Wahrscheinlich-

keit größer, dass Sie das Produkt finden, das Sie wirklich wollen, weil normalerweise weniger 

Leute auf dem Markt sind. Die Händler, oft Landwirte, haben normalerweise nur begrenzte 

Mengen ihrer Produkte dabei. Wenn Sie zu spät kommen, sind viele ihrer köstlichen Produkte 

vielleicht schon weg!  

 Schreiben Sie eine Einkaufsliste. Versuchen Sie, Ihren Speiseplan im Voraus zu planen. Auf 

diese Weise können Sie besser planen, was Sie auf dem Markt kaufen können und welche 

Produkte Sie im Supermarkt kaufen! 
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Kaufen Sie direkt vom Erzeuger! 

Eine weitere gute Möglichkeit, schmackhafte, frische Lebensmittel aus der Region zu 

bekommen, ist, sie direkt dort zu kaufen, wo sie produziert werden. Viele Landwirte und kleine 

Unternehmen, die im Lebensmittelbereich tätig sind, bieten die Möglichkeit, direkt bei ihnen 

einzukaufen, oft zu günstigeren Preisen. Dies ist vor allem dann eine Option, wenn Sie ein 

bestimmtes Produkt suchen, das Sie länger verwenden können, z. B. Honig, Marmelade, Kräuter, 

Öl usw. Manchmal bieten sie nur Mitnahmeservices direkt auf ihrem Bauernhof oder am 

Produktionsort an, manchmal ist auch die Lieferung, zumindest in einem begrenzten Gebiet, eine 

Option.  

Suchen Sie nach (Online-)Initiativen, die lokale Geschäfte und Produzenten unterstützen 

Manchmal nehmen wir nicht alle Einkaufsmöglichkeiten in unserer Umgebung wahr, weil es 

einfach bequemer ist, in den nächsten Supermarkt zu gehen. Auf diese Weise berücksichtigen 

wir vielleicht nicht alle kleinen Geschäfte, die sich in unserer Nähe befinden, vielleicht sogar 

direkt hinter unserem Haus. Heutzutage versuchen viele dieser lokalen Geschäfte, die besondere, 

lokale Produkte anbieten, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, indem sie auch online ihre Produkte 

anbieten, und viele von ihnen können auf Online-Plattformen gefunden werden, die alle diese 

lokalen Einkaufsalternativen einer Stadt oder eines Viertels gesammelt anbieten. 

In jeder Stadt gibt es verschiedene ähnliche Initiativen, die die lokale Vielfalt an Lebensmitteln 

und Produkten hervorheben wollen. Schauen Sie doch einmal auf einer dieser Seiten und 

Plattformen vorbei. Vielleicht finden Sie einen neuen kleinen Laden, der etwas anbietet, das 

Ihren Speiseplan wirklich kreativer macht!  

Viele dieser Online-Plattformen geben nicht nur einen Überblick über Geschäfte in einer 

bestimmten Gegend, sondern bieten auch die Möglichkeit, online einzukaufen und sich die 

Bestellung nach Hause liefern zu lassen, so dass Sie nicht einmal in den Laden gehen müssen, 

sondern dies bequem von zu Hause aus erledigen können.  

All diese Angebote machen es viel einfacher, lokal einzukaufen und dabei Produkte zu 

verwenden, die gut für unser Klima und unsere Gesundheit sind!  

4.3.3 Essensgewohnheiten im Wandel  
 

Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben sich unsere Essgewohnheiten dramatisch verändert, so 

dass unsere Ernährung kaum noch mit der unserer Großeltern und Urgroßeltern zu vergleichen 

ist. Die Art und Weise, wie wir einkaufen, kochen und essen, hat sich durch unsere Einstellung 
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zum Essen verändert. Wir betrachten die veränderten Gewohnheiten und vergleichen die 

Ernährungsgewohnheiten unserer Großeltern mit unseren eigenen. 

Die Lebensmittelindustrie hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert und weiterentwickelt, um 

den Bedürfnissen der Kunden und dem Verbraucherverhalten gerecht zu werden. Lebensmittel 

sind nicht nur ein wichtiges Mittel, um mit Freunden zusammenzukommen und zu diskutieren, 

sondern auch eine Waffe im Kampf 

gegen spätere 

Entwicklungsländerkrankheiten wie 

Fettleibigkeit oder Diabetes geworden. 

Vor der Zeit unserer Großeltern waren 

frische Produkte nur "in der Saison" 

erhältlich. Die Familien aßen Obst und 

Gemüse aus dem eigenen Garten oder 

von nahe gelegenen Bauernhöfen. Sie 

genossen Salat im Frühjahr und 

Frühsommer. Frische Erdbeeren gab 

es nur im Mai und Anfang Juni. Tomaten und grüne Bohnen waren nur im Sommer zu haben. 

Wurzelgemüse und Kürbisse standen im Herbst auf den Tischen. Um den Winter zu überstehen, 

waren die Menschen auf Obst und Gemüse angewiesen, das sie getrocknet oder "eingemacht" 

hatten. Tropische Früchte wie Bananen und Orangen waren nicht für jedermann erschwinglich, 

während diese Früchte vor allem von Menschen genossen wurden, die unter günstigen 

klimatischen Bedingungen lebten. 

 Heute kann man in einem Lebensmittelgeschäft das ganze Jahr über fast alles finden, mit 

Produkten aus dem ganzen Land und sogar aus der ganzen Welt. Egal, ob man sich eine tropische 

Mango oder saftige Weintrauben wünscht, ein Besuch in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft 

kann dem Verbraucher eine Fülle von Obst und Gemüse bieten. 

 

Eine strikte, wöchentliche Routine 

Vergleichen Sie die Einstellung Ihrer Großeltern zu den Mahlzeiten mit Ihrer eigenen: Wie 

unterscheiden sie sich? Wahrscheinlich hatten Ihre Großeltern einen viel strikteren Tagesablauf 

als Sie heute. Vor fünfzig bis achtzig Jahren war es für eine Familie typisch, ihre Mahlzeiten 

jeden Tag zur gleichen Zeit einzunehmen (Frühstück um 7 Uhr, Mittagessen um 12 Uhr und 

Abendessen um 18 Uhr), so dass Ihr Körper daran gewöhnt war, zu wissen, wann er mit Essen 

rechnen musste. Diese Art von Disziplin trug dazu bei, die Taille schlank zu halten und die 

Lebensmittelverschwendung auf ein Minimum zu beschränken. In der heutigen Zeit haben 

jedoch viele Menschen diese Disziplin bei den Mahlzeiten verloren und halten sich nicht mehr 
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an die 3-Mahlzeiten-pro-Tag-Regel. Das Auslassen des Frühstücks, Naschen und mehrere 

Tassen Kaffee am Tag sind Dinge, die unsere Großeltern wahrscheinlich nie gemacht hätten.  

Doch das war noch nicht alles: Wahrscheinlich hatten Ihre Großeltern auch ein strenges Regime, 

wenn es darum ging, was sie an welchem Tag der Woche aßen. Oft gab es am Sonntag einen 

Braten, gefolgt von den Resten des Abendeessens am Montag, und die weiteren Reste wurden 

am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu einem Kuchen oder einem anderen Gericht 

verarbeitet. Die meisten Familien hielten sich auch an die Routine, am Freitag Fisch zu essen. 

Der wöchentliche Speiseplan war fast immer derselbe: alle Reste wurden verwertet und jeden 

Abend mit frischem Gemüse serviert. Auch wenn die Bewohner oft keine große Auswahl hatten, 

so wurden doch regelmäßig frisch zubereitete Speisen und Gemüse gegessen. 

Heute jedoch haben wir eine breite Auswahl an 

verschiedenen Lebensmittel zur Verfügung. Take-

aways, Fast Food und Fertiggerichte haben die Art 

und Weise, wie Mahlzeiten zubereitet und gegessen 

werden, verändert. Warum sollte man sich die 

Mühe machen, stundenlang eine Hirtenpastete 

aus den Rindfleischresten von gestern zu kochen 

und Gemüse vorzubereiten, wenn man im 

Supermarkt alles fertig kaufen kann? Bequemlichkeit 

ist zwar ein großes Verkaufsargument, aber denken Sie 

einmal darüber nach, wie diese Veränderung unsere 

Essgewohnheiten auf globaler Ebene verändert hat. 

Die Veränderungen im Essverhalten 

 Wie man sieht, hat man heute viel weniger Zeit zum Kochen als in früheren Zeiten. Die Zeiten, 

in denen man sich stundenlang vor dem Herd abmühte, sind längst vorbei. Stattdessen sind 

Fertiggerichte sehr viel beliebter geworden, und die Menschen greifen mehrmals pro Woche zu 

Fertiggerichten und 

Mikrowellengerichten. Zum 

Vergleich: In den 1930er Jahren 

bedeutete Convenience Food einfach 

Lebensmittel in Dosen - eine 

Bequemlichkeit, die es den Menschen 

ermöglichte, Obst und Gemüse auch 

außerhalb der Saison zu essen und 

sich mit einfach zuzubereitendem 

Fleisch und Fisch zu versorgen. 

Heutzutage ist Convenience ein 

Monday

Tuesday

Wendnesday

ThursdayFriday

Saturday

Sunday
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echtes Verkaufsargument: Viele Menschen in der modernen Welt nehmen sich keine Zeit für 

Essen und glauben, dass sie immer zu beschäftigt sind. Dabei muss die Zubereitung frischer 

Lebensmittel nicht stundenlang dauern - vergleichen Sie die schnelle Zubereitung eines frischen 

Pastagerichts mit dem Anstehen in einer Schlange in einem Fast-Food-Restaurant.  

In der heutigen Welt verbringen wir viel mehr Zeit in Restaurants als in der Vergangenheit. Für 

Ihre Großeltern war ein Restaurantbesuch wahrscheinlich ein seltenes Vergnügen, das sie sich 

für besondere Anlässe aufhoben. Heutzutage gehen viele Familien wöchentlich auswärts essen. 

Außerdem verbrauchen Sie wahrscheinlich mehr Kalorien, wenn Sie auswärts essen gehen, als 

wenn Sie zu Hause essen. Dieser zunehmende Trend, auswärts zu essen, führt zu einer 

Vergrößerung unserer Taille - vielleicht hatte die ältere Generation ja doch recht - zu Hause zu 

bleiben könnte das neue Ausgehen werden! 

Snacks? Ja oder Nein? 
 

Die strenge Essensroutine unserer Großeltern gestattete 3 Mahlzeiten pro Tag und nicht mehr. 

Zwischenmahlzeiten waren fast unbekannt, und es gab nur wenige abgepackte Waren, die man 

den ganzen Tag über mitnehmen konnte. In der modernen Welt sieht das ganz anders aus:  

Restaurants, Supermärkte und andere Geschäfte, die Lebensmittel verkaufen, haben rund um die 

Uhr geöffnet (außer man lebt in Österreich), was bedeutet, dass Lebensmittel jederzeit verfügbar 

sind. Die Schnelllebigkeit der Menschen von heute führt dazu, dass wir ohne zu zögern zu Chips, 

Keksen und anderen Snacks greifen. Da Lebensmittel immer und überall verfügbar sind, kann 

unsere Taille mit der Menge der aufgenommenen Kalorien nicht Schritt halten. Vielleicht ist es 

an der Zeit, sich ein Beispiel an unseren Großeltern zu nehmen und auch beim Thema Essen 

wieder mehr Routine walten zu lassen? 

Kochen wir heute besser oder schlechter? 

Zu Zeiten unserer Großeltern war das Erlernen des Kochens die einzige Möglichkeit, eine gute 

Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen, und es wurde in der Regel von der Frau des Hauses 

erledigt. Heutzutage ist das Kochen eher ein Hobby als eine Notwendigkeit geworden, und viele 

Menschen können einen Holzlöffel nicht mehr von einem Pfannenwender unterscheiden. Viele 

Menschen haben einfach nicht mehr die kulinarischen Fähigkeiten ihrer Eltern, und mit der 

Zunahme von Fertiggerichten ist das tägliche frische Kochen zu einer aussterbenden Kunst 

geworden. Als unsere Großeltern noch kochten, lebten sie viel autarker, bauten viel eigenes 

Gemüse an und kauften täglich Lebensmittel ein, da es keine Kühlschränke gab. Es war eine 

Generation, die mit den wenigen verfügbaren Zutaten kreativ umgehen musste. 
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Die fehlende Bewegung 

Die Menschen von heute bewegen sich (im 

Durchschnitt) viel weniger als die 

Menschen zu Zeiten unserer Großeltern, 

und das hat enorme Auswirkungen auf 

unsere allgemeine Gesundheit und unseren 

Bauchumfang. Das moderne Leben ist 

geprägt von einer sitzenden Lebensweise - 

viele von uns fahren zur Arbeit, sitzen den 

ganzen Tag am Schreibtisch, fahren nach 

Hause und sitzen dann bis zum 

Schlafengehen vor dem Fernseher. Dann nehmen wir noch unsere 3 Mahlzeiten am Tag sowie 

alle Snacks und Heißgetränke zwischendurch zu uns. Viele von uns konsumieren mehr Energie, 

als sie verbrauchen, was dazu führt, dass wir lethargisch, ungesund und übergewichtig werden. 

Zu Zeiten unserer Großeltern war es üblich, überall hin zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad 

zu fahren, und die Abende wurden selten vor dem Fernseher verbracht. Sie haben auch keine 

Zwischenmahlzeiten eingenommen, so dass die Mahlzeiten, die sie zu sich nahmen, der 

Energiemenge entsprachen, die sie verbrauchten. Heißt das aber zwangsläufig, dass ihre 

Ernährung gesünder war? Wenn man sich mehr bewegt, kann man auch mehr essen. Vielleicht 

konnten sich unsere Großeltern nur deshalb so ernähren, weil sie viel aktiver waren? 
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4.3.4 Sei kreativ! Ideen für mehr Abwechslung beim Kochen  

Man muss kein ausgebildeter Koch sein, um in der Küche etwas Schmackhaftes zu kochen. Man 

muss nur das Rezept befolgen, oder? Wenn man uns sagt, dass wir in der Küche kreativ sein sollen, 

kann das ein bisschen einschüchternd sein... Denn: Was passiert, wenn es uns doch nicht gelingt? 

 

 

Rezepte sind ein wunderbares Hilfsmittel. Sie können uns ermutigen, für uns selbst zu kochen 

und uns in der Küche wohler zu fühlen. Als ich anfing, in der Küche zu experimentieren und für 

mich selbst zu kochen, waren Rezepte mein bester Freund! Wenn ich die Zutaten und 

Anleitungen direkt vor mir hatte, konnte ich mich trauen, neue Gerichte zu probieren. 

Die Wahrheit ist, dass ich immer noch Rezepte verwende! Aber heutzutage habe ich gelernt, 

diese Rezepte als Leitfaden und Inspiration zu verwenden. Ich nehme aus einem Rezept das, was 

ich mag, und lasse das weg, was ich nicht mag! Das können auch Sie tun, und es kann zu 

wunderbaren Kreationen in der Küche führen - speziell auf Sie zugeschnitten! 

Die einzigen Dinge, die man beim Kochen beachten sollte, sind die folgenden – Tipps von einer 

Mitarbeiterin der Organisation „Mind Over Munch“. 

 

Jedes Rezept beginnt mit einer Idee 

 

Ob auf dem Papier oder in der Küche, ein Rezept entsteht immer aus einer Idee heraus. 

Manchmal sind es unsere Lieblingsspeisen oder -geschmacksrichtungen, die uns zu einer Idee 

inspirieren - warum nicht Erdnussbutter UND Marmelade zwischen zwei Scheiben Brot?! Ein 
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anderes Mal denken wir beim Kochen an eine neue Kombination von Lebensmitteln oder an eine 

Abwandlung eines klassischen Rezepts. Vielleicht lassen wir uns von Gerichten inspirieren, die 

wir in einem Restaurant essen, von Dingen, die wir im Supermarkt sehen, oder von Gerichten, 

die jemand anderes mit uns teilt. 

Ein Großteil der Rezeptentwicklung ist vor allem 

Recherche. Ich stütze mich auf meine Erfahrungen 

mit Lebensmitteln und Geschmacksrichtungen, die 

ich genossen habe, experimentiere in der Küche 

und schaue mir viele bestehende Rezepte im 

Internet oder in Kochbüchern an. Es gibt SO viele 

Ideen, wenn es ums Kochen geht, und es kann den 

Anschein haben, als gäbe es auch eine Menge 

"Regeln". Aber jedes Rezept ist im Grunde nur eine 

der möglichen Varianten, um eine Version eines 

Gerichts zuzubereiten – jedes Rezept ist immer 

offen für Interpretation! Ich verwende Rezepte, um 

mir neue Ideen zu holen oder um mir beizubringen, 

wie ich Lebensmittel zubereiten und Dinge in der 

Küche tun kann, die ich noch nicht kenne. Ich 

sammle diese Erkenntnisse, nehme das, was mir 

gefällt, und lasse das weg, was ich nicht mag. Dann 

teste ich diese Rezepte und optimiere sie, bis sie sich für mich richtig anfühlen, damit ich sie mit 

Ihnen allen teilen kann. Ich hoffe, dass Sie meine Rezepte als Leitfaden für Ihre Küche 

verwenden - Sie können sie auf jeden Fall abändern und zu Ihren eigenen machen! Die Wahrheit 

ist, dass jeder auf Ideen für neue oder verbesserte Rezepte kommen kann, indem wir einfach 

unseren eigenen Geschmacksnerven vertrauen. 

 

Rezepte: Vereinbarung der Vorlieben und der Kreativität kochender Personen 

 

Da Rezepte auf den Ideen einer Person beruhen, sind sie letztlich von deren Meinungen, Ge-

schmack und Vorlieben geprägt. Ja, es gibt vielleicht bestimmte Gartemperaturen oder Zutaten-

listen, die zu beachten sind, aber diese Angaben in einem Rezept werden oft durch Experimen-

tieren ermittelt. Jeder Mensch hat einen anderen Ofen, eine andere Herdplatte und andere Ge-

schmacksknospen, die die Anweisungen in einem Rezept beeinflussen, je nachdem, was bei ihm 

funktioniert hat. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, Rezepte als flexible Richtlinien zu betrach-

ten! Die in einem Rezept angegebene Temperatur oder Garzeit kann in Ihrer Küche ein wenig 
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abweichen. Vielleicht haben Sie nicht exakt dieselben Zutaten zur Verfügung wie im Rezept – 

doch auch dies ist in Ordnung!  

Es kann auch sein, dass Sie nicht alle in einem Rezept aufgeführten Zutaten mögen. Ihre Mei-

nung und Ihre Vorlieben in der Küche sind wichtig zu berücksichtigen - vor allem, wenn es um 

Lebensmittel geht, die Sie essen wollen. Natürlich gibt es auf der Welt großartige Köche und 

Köchinnen mit brillanten Ideen, die unglaublich köstliche Rezepte kreieren. Das Kochen ist eine 

Kunst, und kreative Ideen sind nicht leicht zu (er)finden. Deshalb verlassen wir uns auf diese 

Ideen als Grundlage und können die Rezepte dann nach unseren eigenen Vorlieben variieren und 

gestalten! 

Sie wissen am Besten, was Ihnen schmeckt  

Sie müssen nicht völlig neue Rezepte für sich selbst erfinden, aber Sie können Rezepte so ab-

wandeln, dass sie Ihnen persönlich schmecken. Niemand kennt Sie besser als Sie selbst, wenn 

es um Ihre Vorlieben, Ihre Lebensweise und Ihre Gesundheit geht. Wenn Sie eine Zutat in einem 

Rezept nicht mögen, z. B. ein bestimmtes Gemüse oder eine bestimmte Käsesorte, lassen Sie sie 

einfach weg oder ersetzen Sie sie durch etwas, das Sie mögen. Wenn Sie eine bestimmte Allergie 

haben, eine bestimmte Diät einhalten müssen oder eine bestimmte Lebensweise bevorzugen (Ve-

ganer, Paleo usw.), sollten Sie überlegen, wie Sie ein Rezept so umgestalten können, dass Sie es 

genießen können. Natürlich gibt es einige Rezepte (insbesondere Backrezepte), die Sie nicht 

ändern können. Einige Zutaten oder Mengenverhältnisse sind für die Chemie bestimmter Re-

zepte und deren Ergebnis unerlässlich. Aber wenn Sie bereit sind, etwas Zeit in der Küche zu 

verbringen, kann es nicht schaden, zu experimentieren, um zu sehen, ob ein Rezept oder der 

Austausch einer Zutat funktionieren könnte! Schließlich ist gerade dieses Experimentieren der 

Ursache, warum das Rezept überhaupt entstanden ist. Der beste Weg, um neue Varianten von 

Rezepten auszuprobieren, ist es, in die Küche zu gehen und zu kochen! Ob mit oder ohne Rezept, 

mit der Zeit werden Sie mit Zutaten, Mengen, Texturen und Aromen so vertraut, dass Sie sich 

trauen, Änderungen vorzunehmen – ganz nach Ihren Vorlieben! 

Verwenden Sie Rezepte für Ihre eigenen Ideen 

 

Letztendlich sind Rezepte Richtlinien und Vorschläge, wie man bestimmte Lebensmittel 

zubereiten kann. Sie können sehr hilfreich sein, aber auch flexibel! Rezepte sind keine in Stein 

gemeißelte Regeln! Sie müssen sich nicht genau an ein Rezept halten, und Sie brauchen auch 

keine Erlaubnis, Änderungen vorzunehmen oder etwas Neues auszuprobieren. Wenn Sie Ihre 

Geschmacksvorlieben berücksichtigen, können Sie ein Rezept nach Ihren Vorstellungen 

anpassen. Ändern Sie einfach einige der Zutaten, die Ihrem Lebensstil, Ihren 

Ernährungsgewohnheiten und Ihren Ernährungszielen (besser) entsprechen. Sie gehen vielleicht 
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ein kleines Risiko ein, indem Sie sich nicht genau an das Rezept halten, aber dafür erhalten Sie 

eine große Belohnung: ein köstliches Gericht, das speziell für Sie zubereitet wurde!  

 

Neben den oben genannten Ideen, die es Ihnen ermöglichen, in der Küche freier zu arbeiten 

und Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, werden im Folgenden einige Alternativen für die 

Verwendung von Küchengeräten vorgestellt. 

Haben Sie schon einmal daran gedacht, den Stiel von Erdbeeren mit einem Strohhalm zu 

entfernen oder dass Ihre Lieblingskaffeemaschine den perfekten Schlag für Ihre Süßigkeiten 

oder Ihren Cappuccino herstellen könnte?   

 

 Verwenden Sie eine französische Presse zum Aufschlagen von Sahne 

 In Zeiten der Not kann eine Kaffeemaschine Gemüse und andere Lebensmittel kochen. 

 Verwenden Sie einen Popcorn-Toaster, um Nüsse zu rösten 

 Küchenhelfer können auch Butter aufschlagen 

 Benutzen Sie eine Zange zum Auspressen von 

Zitronen 

 Mit einem Schaumlöffel lassen sich Eier trennen. 

 Mit einem Eierschneider kann man mehr als nur Eier 

schneiden (Zwiebeln, Kirschtomaten, Pilze usw.) 

 Eisportionierer zum Entfernen von Kernen. 

 Zucchini-Nudeln mit einem Sparschäler zubereiten 

 Einen Pizzaschneider zum Schneiden von Kräutern 

verwenden. 

 Waffeleisen für knusprige Speckscheiben und 

Burger 
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4.3.5 Lokale Rezepte und traditionelles Essen 

  

In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einen Überblick über typische Rezepte und traditionelle 

Gerichte aus allen unseren Partnerländern. Wir bieten praktische Tipps und 

Hintergrundinformationen sowie kurze und einfache Zubereitungshinweise, die zeigen, wie man 

sie in das tägliche Leben integrieren kann. Der wichtigste Teil dieses Abschnitts sind die Rezepte 

aus allen unseren Partnerländern, die einen Überblick über die Vielfalt der europäischen Küche 

geben.  

 

Österreich 

An der Schnittstelle zwischen Nord-, Süd-, West- und Osteuropa gelegen, zeichnet sich die 

österreichische Küche durch eine Vielfalt an traditionellen Gerichten aus, die die geografische 

Lage im Herzen Europas widerspiegeln. Über Jahrhunderte hinweg war der Austausch von 

Waren und damit auch von Lebensmitteln innerhalb der Habsburgermonarchie die Normalität in 

diesem mehrsprachigen und multinationalen Reich. Was typisch „österreichisches Essen" ist, ist 

so gesehen gar nicht so einfach zu beantworten, denn vieles von dem, was heute als 

österreichisch gilt, vor allem in touristischen Restaurants, hat seine Wurzeln in den heutigen 

Nachbarländern Österreichs. Österreichisches Essen ist mitteleuropäisches Essen als Teil eines 

gemeinsamen kulturellen Erbes. Zu diesem mitteleuropäischen Erbe gehören zum Beispiel 

Fleischgerichte mit Knödeln, Fleischsuppe mit Paprika ("Gulasch") oder das berühmte Wiener 

Schnitzel.  

In allen neun österreichischen Bundesländern gibt es jedoch eine Vielzahl von lokalen und 

regionalen Gerichten und kulinarischen Traditionen. Die Sachertorte ist eine traditionelle Torte 

aus Wien, die "Kärntner Käsnudel" sind mit Topfen und Kräutern gefüllte Knödel, das 

"Kürbiskernöl" eine traditionelle Spezialität der Steiermark.  
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Krautfleckerl  

 

Für 3-4 Personen  

Zubereitungszeit: 15 min 

Kochzeit: 20 min.  

Zutaten:  

 500 g Kraut 

 50 g Nudeln (wenn möglich Fleckerl),  

 1 Zwiebel 

 60 g Butter 

 50 g Speck  

 1 Teelöffel Zucker  

 Salz, Pfeffer und Kümmel 

 

Zubereitung: 

 Den 500 g schweren Kohl in kleine Stücke schneiden, waschen und abtropfen lassen. 

 Schneiden Sie die Zwiebel in kleine Stücke und geben Sie sie zum Kraut. Alles zusammen mit 

dem Zucker in einer Pfanne mit der Butter leicht anrösten, bis es weich wird.  

 Die Nudeln ("Fleckerl") in heißem Wasser für ca. 10 Minuten (bzw. entsprechend der Kochzeit 

Ihrer Nudeln) kochen und abseihen.  

 Schneiden Sie den Speck in kleine Stücke und mischen Sie ihn mit dem Kraut.  

 Zum Schluss salzen und pfeffern Sie das Kraut nach 

Belieben und servieren es! 

Zusatztipp: Die Krautfleckerl schmecken noch besser, 

wenn sie mit etwa Sauerrahm serviert werden 
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GRIECHENLAND 

Die griechische Küche ist weltberühmt für ihren einzigartigen Geschmack und den 

Nährstoffgehalt ihrer Gerichte. Der Schwerpunkt liegt auf gegrillten und nicht gebratenen 

Gerichten, und die meisten traditionellen Gerichte enthalten keine komplexen Soßen.  

Außerdem verleihen die griechischen Hausfrauen ihren Gerichten durch die Verwendung von 

Gewürzen einen ganz besonderen Geschmack. Die griechische Ernährung hat eine solide 

Grundlage in der mediterranen Ernährung, die viele Ernährungswissenschaftler befürworten, da 

sie reich an Nährwerten ist. Außerdem sei die mediterrane Ernährung der Schlüssel zur 

Langlebigkeit. 

Griechenland zeichnet sich durch die Vielzahl seiner Inseln und das starke Relief des Festlandes 

aus. Diese geografische Vielfalt schafft "Welten in Welten". Gemeinsame Merkmale sind die 

hervorragenden Rohstoffe und Aromen des fruchtbaren Landes: Oregano, Thymian, Lorbeer, 

Rosmarin, Zitrone und natürlich Olivenöl. 

Feines fettarmes Fleisch ∙ frischer Fisch ∙ köstliche Schalentiere und Meeresfrüchte ∙ 

Hülsenfrüchte ∙ Obst ∙ gesndes Gemüse und weltbekannte Käsesorten, begleitet von leuchtendem 

Wein, bilden ein Kaleidoskop der Aromen! Fleißige und kreative Köche, die nach traditionellen 

Rezepten arbeiten und oft phantasievolle Kombinationen feiner Zutaten verwenden, gewinnen 

Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben und machen Griechenland zu einem der 

Tempel der hohen Kochkunst. 

 

Gefülltes Griechisches Gemüse 

Ein Risotto nach griechischer Art! Ein köstliches vegetarisches Rezept mit Gemüse der Saison. 

Mit den gleichen Zutaten, die Sie auch für einen Salat verwenden würden, können Sie ein 

schmackhaftes gebackenes Gericht zubereiten! 

 

Für 4-6 Portionen 

Zubereitungszeit: 30 minutes 

Kochzeit: 100 minutes 

Zutaten: 

 500 gr. Baby-Kartoffeln 

 2 Esslöffel Olivenöl 

 Salz 

 Pfeffer 

 3 Zwiebel 

 6 Tomaten 

 3 grüne Paprikaschoten 

For die Füllung: 

 4 Esslöffel Olivenöl 

 350 gr. Klebriger Reis 

 400 ml Wasser 
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 1 Gemüsebrühwürfel 

 2 Knoblauchzehen 

 1 Esslöffel Tomatensuppe 

 1 Zucchini 

 1 Karotte 

 1 Esslöffel granulierter Zucker 

 Salz 

 Pfeffer 

 1 Bund Petersilie 

 1 Bund Minze 

 1/3 Bund Dill 

 

Zubereitung:  

Backrohr auf 180 ºC Umluft vorbereiten 

Für die Kartoffeln: 

1. Eine Pfanne auf hohe Hitze stellen und sehr heiß werden 

lassen. 

2. Die Babykartoffeln waschen und schrubben, aber die 

Schale dranlassen, da sie viel Geschmack gibt. 

3. Schneiden Sie sie in Keile. 

4. 2 Esslöffel Olivenöl in die Pfanne geben und die Kartoffeln hinzufügen.  

5. Mit Salz und Pfeffer würzen und 4-5 Minuten braten, bis sie goldgelb sind. Die Kartoffeln 

sollten nicht ganz durchgebraten werden, da sie im Ofen weiter garen.  

6. Die Kartoffeln in eine Auflaufform geben und beiseite stellen. 

Für das Gemüse:  

1. Die Spitze von 3 Zwiebeln abschneiden. 

2. Den größten Teil der inneren Schichten aushöhlen, so dass etwa 3-4 äußere Schichten intakt 

bleiben und eine stabile Schale entsteht. 

3. Die Zwiebeln mit den Babykartoffeln in die Auflaufform geben. 

4. Zum Schluss hacken Sie alle inneren Schichten, die Sie entfernt haben. Geben Sie sie in 

eine Schüssel und stellen Sie sie bis zur Verwendung beiseite.  

5. Schneiden Sie die Unterseite der Tomaten mit einem scharfen Messer etwa 1/3 - 1 mm vom 

Rand entfernt ab. Auf diese Weise können sie mehr von der Füllung aufnehmen. 

6. Das Fruchtfleisch vorsichtig herausheben, dabei darauf achten, dass die äußere Schale nicht 

aufreißt. 

7. Das Fruchtfleisch in eine separate Schüssel geben und bis zur Verwendung beiseite stellen. 
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8. Die Tomatenschalen mit der Stielseite nach unten in die Auflaufform legen und schön 

anordnen. 

9. Das Tomatenfleisch in der Schüssel mit den Händen zerdrücken und bis zur Verwendung 

beiseite stellen. 

10. Die Paprikaschoten oben abschneiden, dabei etwa ½-1 mm unter dem Stiel und ein 

wenig unten abschneiden, damit sie besser stehen. 

11. Das Fruchtfleisch und die Kerne entfernen und die Paprika in der Auflaufform zwischen 

dem restlichen Gemüse und den Kartoffeln anrichten. 

Für die Füllung: 

1. Eine Pfanne auf hohe Hitze stellen und 4 Esslöffel Olivenöl hinzufügen. 

2. Die gehackte Zwiebel hinzufügen und andünsten. 

3. Schneiden Sie den Knoblauch in dünne Scheiben und geben Sie ihn in die Pfanne. Anbra-

ten. 

4. 1 Esslöffel Kristallzucker hinzugeben. Umrühren und sautieren, bis das Gemüse schön kara-

mellisiert.  

5. Reichlich Salz und frisch gemahlenen Pfeffer hinzugeben, da der Reis ebenfalls hinzugefügt 

wird und gut gewürzt werden muss. 

6. Den Reis hinzugeben und 3-4 Minuten sautieren, bis er leicht golden wird. 

7. Durch das Anbraten wird der Reis "versiegelt", so dass er beim Kochen nicht matschig 

wird. 

8. Tomatenmark hinzugeben und anbraten. 

9. Die 4oo ml Wasser und das Tomatenfleisch hinzufügen. 5 Minuten köcheln lassen. 

10. Umrühren und vom Herd nehmen. Der Rest des Garvorgangs findet im Backrohr statt. 

11. Zum Schluss die Petersilie, den Dill und die Minzblätter hacken und in den Topf geben. 

12. Umrühren 

13. Das Gemüse in der Pfanne innen und außen mit reichlich Olivenöl beträufeln und mit 

Salz und Pfeffer würzen. 

 

Zusammenfügen: 
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1. Verwenden Sie einen Löffel, um die Füllung in das Gemüse zu geben. Füllen Sie sie zu ¾, 

da sich der Reis beim Kochen ausdehnt. 

2. Etwas von der übrig gebliebenen Füllung über die Kartoffeln geben, um den Geschmack zu 

verstärken. 

3. Die 200 ml Wasser in die Pfanne geben und mit Olivenöl beträufeln. 

4. Mit Alufolie abdecken und 60 Minuten lang backen. 

5. Die Folie entfernen und weitere 10-20 Minuten backen, bis der größte Teil der Flüssigkeit 

verdampft ist und das gefüllte Gemüse gar und goldgelb ist. 

6. Zum Servieren etwas kaltgepresstes Öl und ein paar Minzblätter dazugeben und 

genießen! 

 

Zusatztipp: Dieses Rezept ist auch für Vegetarier 

geeignet. Aber wenn jemand möchte, kann er bei der 

Zubereitung des Reises auch Rinderhackfleisch 

hinzufügen! 

Am besten mit Joghurt oder Feta-Käse servieren. 

 

 

 

 

Spanien 

Spaniens bekanntestes Essen gehört in der Regel zur Mittelmeerdiät. Gemüse, Getreide und 

Olivenöl sind die zentralen Elemente dieser Ernährung, die sich an dem orientiert, was lokal und 

saisonal verfügbar ist, was zu reichhaltigen Gerichten voller Nährstoffe und frischer, bunter 

Zutaten führt. 

Aufgrund der geografischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen des Landes 

gibt es eine Vielzahl von Gerichten, die als "typisch spanisch" bezeichnet werden können, auch 

abhängig von der Jahreszeit und den verfügbaren Zutaten. Vom Cocido Madrileño, einem 

typischen Wintergericht mit Erbsen und Fleisch, bis hin zum bereits erwähnten Hauptgericht der 

Mittelmeerdiät: der Paella. 

Wintergerichte sind dafür bekannt, dass sie sättigend und reichhaltig sind, während 

Sommergerichte eher leichter sind und hauptsächlich aus Gemüse und Getreide bestehen und 

eine große Auswahl an Salaten mit Obst und Gemüse der Saison bieten. 
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Gazpacho: Kalte Gemüsesuppe 

 

Gazpacho ist eine erfrischende und kalte Suppe aus gemischtem rohem Gemüse, die in Spanien 

vor allem im Sommer gerne gegessen wird.  

Für 4 Personen, Zubereitungszeit: 10 min, Kochzeit:10 min 

Ingredients: 

 1kg Tomaten 

 70g Gurken 

 50g Grüner Paprika 

 40g Zwiebel 

 1 Knoblauchzehe 

 50g Olivenöl 

 30g Weißweinessig 

 350ml Kaltes Wasser 

 Brise Salz 

Zubereitung: 

1. Tomaten und Paprika waschen 

2. Die Tomaten vierteln und in das Gefäß mit dem Zerhacker geben. 

3. Die Gurke, die Zwiebel und den Knoblauch schälen und zusammen mit der Paprika in das 

Gefäß geben. 

4. Öl, Essig, Salz, Wasser und Salz in das Gefäß geben. 

5. Stellen Sie den Zerkleinerer auf die höchste Stufe. 

6. Sehr kalt servieren 

Zusatzinformatiionen: 

 Wenn Sie die Gazpacho sofort servieren möchten, können Sie einen Teil des Wassers durch 

Eis ersetzen. 

 Gazpacho kann mit einem Löffel gegessen werden, wie eine Suppe, aber an besonders heißen 

Tagen auch wie ein Saft getrunken werden.  

 Bitte verwenden Sie die gängigen europäischen Maßeinheiten (Gramm, Kilogramm, Liter) 
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 Versuchen Sie, Rezepte zu verwenden, die leicht in einen Kurs einzubauen und für alle zuzu-

bereiten sind (kurze Vorbereitungs- und Kochzeit) 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 
 

Da das Vereinigte Königreich aus vier sehr unterschiedlichen Ländern besteht - Schottland, 

Wales, Nordirland und England - ist es nicht einfach, nur ein oder zwei typische traditionelle 

Rezepte zu finden. Jedes Land hat seine eigenen Nationalgerichte, Rezepte und Traditionen. Es 

gibt so viele ikonische britische Gerichte wie Roastbeef und Yorkshire Pudding (ein pikanter, 

nicht süßer Pudding) mit Bratkartoffeln, Gemüse und Bratensoße, die in der Regel zum 

Sonntagsmittagessen serviert werden; historisch gesehen war dies oft der einzige Tag, an dem 

die Familie zusammensaß und gemeinsam aß. Ein weiteres traditionelles Gericht ist Fish and 

Chips: Weißfisch, Kabeljau oder Schellfisch, der in einer Teigmischung aus Eiern, Mehl und 

manchmal Bier frittiert und mit einer Prise Salz und einem Schuss Malzessig serviert wird.  Viele 

sagen, dass er am besten schmeckt, wenn er in einem traditionellen Take-away-Laden in einem 

Seebad in Papierform serviert wird.  

Angesichts des rauen Wetters im Vereinigten Königreich ist es kein Wunder, dass viele 

traditionelle Rezepte gemütliche, herzhafte und wärmende Gerichte sind.  Sie reichen von 

langsam gekochten Fleischeintöpfen, Aufläufen und Shepherds' Pie - einem riesigen, tief 

gefüllten Fleischgericht mit Kartoffelpüree - bis hin zu Apfelstreusel und gedünstetem 

Biskuitpudding mit Vanillesoße. Natürlich darf man auch die Tradition des Afternoon Tea nicht 

vergessen, der Mitte des 19. Jahrhunderts vom Adel eingeführt wurde und bei dem delikate 

Sandwiches und eine Auswahl an süßen Kuchen serviert werden. Der mit Marmelade gefüllte 

Victoria-Biskuitkuchen wurde nach Königin Victoria benannt, die regelmäßig jeden Nachmittag 

ein Stück davon zu einer Tasse Tee aß. 

Toad in the Hole  

 Eine köstliche, herzhafte Mahlzeit mit Würstel, 

die in Yorkshire-Pudding-Teig gebacken 

werden. Serviert mit Zwiebelsoße, 

Kartoffelpüree, Erbsen und Karotten 

Für 4 Personen,  

Zubereitungszeit: 15 minutes 

Kochzeit: 40 minutes 

 

Zutaten:  

Für das “Toad in the Hole”: 

 8 Würstel von hoher Qualität 

(vegetarische Würstel sind möglich) 

 75g Mehl 

 1 Ei 

 75 ml Halbfettmilch 
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 55ml Wasser 

 Öl zum Bestreichen der Pfanne 

 

 

Für die Soße:  

 1 große Zwibekl, in kleine 

Ringe/Kreise geschnitten  

 1 Esslöffel Mehl 

 400mls Gemüsebrühe 

 1 Teelöffel Senf 

 Metall-Backblech 20cm x 

26cm x 4cm 

 Große Schüssel/Krug und 

Schneebesen 

 Kleine Bratpfanne 

 

Zubereitung:  

1. Heizen Sie den Ofen auf 220 Grad Celsius vor. 

2. Die Würsteln in ein tiefes Metall-Backblech (20 cm x 26 cm x 4 cm) legen und 15 Minuten 

lang backen, dabei die Würsteln nach der Hälfte der Backzeit wenden. 

3. Mehl in eine große Schüssel sieben, mit Salz und Pfeffer würzen. 

4. Das Ei zum Mehl geben und mit einem Schneebesen verquirlen (wenn Sie einen 

elektrischen Schneebesen haben, verwenden Sie ihn). 

5. Milch und Wasser langsam zur Eier-Mehl-Mischung geben und zu einem glatten Teig 

verrühren. 

6. Das Backblech aus dem Ofen nehmen und auf eine hitzebeständige Unterlage stellen, die 

Teigmischung langsam um die Würste gießen. Sie sollte bis zur Hälfte der Würsteln reichen.  

7. Tipp: Möglicherweise müssen Sie sicherstellen, dass die Seiten der Backform gründlich 

mit dem heißen Pflanzenöl bedeckt sind, indem Sie einen kleinen Kochpinsel verwenden, um das Öl 

zu verteilen. 

8. Das Blech mit den Würsteln und der Teigmischung wieder in den heißen Ofen schieben 

und weitere 25 Minuten backen oder bis der Teig aufgegangen und goldbraun ist. Im Idealfall sollte er 

außen knusprig und in der Mitte leicht und fluffig sein.  

9. Tipp: Öffnen Sie während des Backvorgangs NICHT den Backofen, und kochen 

Sie nichts anderes im Ofen, was dem Gericht Feuchtigkeit zufügen könnte. 

 

Für die Soße: 

1. Gehackte Zwiebelringe in etwas Pflanzenöl leicht anbraten, bis sie goldbraun sind. 

2. Einen Teelöffel Allzweckmehl in die Pfanne geben 

3.  Rasch umrühren, bis sich das gesamte Mehl mit den Zwiebeln vermischt hat. 
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4.  Senf dazugeben 

5.  Nach und nach Gemüsebrühe hinzufügen, bis die Soße eine gießbare Konsistenz hat. 

Mit Kartoffelpüree, Erbsen und Karotten  servieren. (jedes Gemüse der Saison kann verwendet 

werden) 

Die Soße sollte separat serviert werden und je nach Person über das Essen gegossen werden! Ich 

mag meine Bratensoße am liebsten auf dem Kartoffelbrei, andere ziehen sie über dem Yorkshire 

Pudding vor! Manche Leute gießen sie lieber über ihr Gemüse! 

Zusatztipps:  

Für eine gesündere Version können vegetarische oder vegane Würsteln verwendet werden. 

Die Teigmischung kann mit glutenfreiem Mehl sowie Eier- und Milchersatz hergestellt werden, 

um sie vegan zu machen. 

RUMÄNIEN 

Die rumänische Küche ist eine Mischung aus Einflüssen aller Kulturen, mit denen sie im Laufe 

der Zeit in Berührung gekommen ist, aber sie hat auch ihre eigenen, einzigartigen Elemente. In 

Siebenbürgen (Westrumänien) weisen einige traditionelle Rezepte ungarische, österreichische 

und sächsische Einflüsse auf, während in Moldawien (östlicher Teil des Landes) einige Elemente 

zu erkennen sind, die der russischen und der türkisch-mongolischen Küche ähneln, und in 

Muntenia und Dobrogea ist ein stärkerer türkischer, bulgarischer, serbischer und griechischer 

Einfluss zu erkennen. All dies ist Ausdruck eines kontinuierlichen kulturellen Austauschs im 

Laufe der Geschichte, in dessen Verlauf bestimmte Gerichte übernommen, angepasst und 

umgestaltet wurden, um sie dem Lebensstil und den Ressourcen der Einheimischen anzupassen. 

Natürlich finden wir in jeder Region Variationen, Lieblingszutaten und Kochtechniken.  

Einige beliebte traditionelle Gerichte sind: Sarmale (mit Fleisch, Reis und Gewürzen gefüllte 

Kohlrouladen - sie können auch aus Weinblättern hergestellt werden), mămăligă (Polenta, ein 

Maismehlbrei, der oft als Beilage serviert wird), unzählige verschiedene Arten von Suppen 

(supă, ciorbă, borș genannt, die oft saure Zutaten wie saure Sahne, borș - aus fermentierter 

Weizenkleie oder Tomatensaft). Außerdem gibt es viele Arten von Eintöpfen (tocăniță, tochitură 

oder gulaș genannt) und Fleischgerichte, für die hauptsächlich Schweinefleisch, aber auch 

Rindfleisch, Lamm und Fisch verwendet werden. Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten wie 

Käse, Schinken, Salami oder Wurst, Brot und Wein, von denen viele nach uralten Methoden und 

Rezepten hergestellt werden. Einige dieser traditionellen Gerichte sind recht kalorienreich und 

werden heute aufgrund des Übergangs der Bevölkerung zu einer sitzenden Lebensweise nur noch 

zu besonderen Anlässen genossen. 
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Tocăniță de ciuperci cu mămăligă (Pilzeintopf mit Polenta) 

Dies ist ein sehr einfaches und schnelles Gericht, das mit jeder Art von Pilzen zubereitet werden 

kann, die gerade Saison haben. Besonders im Herbst gibt es auf den Bauernmärkten köstliche 

Wildpilze im Überfluss, aber Sie können auch Champignons verwenden oder getrocknete 

Steinpilze für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Mămăligă, oder Poleta, ist eine beliebte und 

sehr vielseitige Beilage. Sie ist eine gute 

Quelle für Antioxidantien und natürlich 

glutenfrei. 

 

Für 2-3 Personen 

Vorbereitungszeit: 10 Minuten 

Kochzeit: 25 Minuten 

 

Zutaten: 

Für den Pilzeintopf: 

 500 g Pilze 

 1 große Zwiebel (gelb oder rot) 

 2 Knoblauchzehen  

 200 g Paprika  

 2 Esslöffel Gemüse oder Olivenöl 

 150 ml Tomatensauce/Passata 

 Ein Bündel frische Petersilie 

 Salz, Pfeffer 

 

Für mămăligă (Polenta): 

 150 g Maismehl 

 600 ml Wasser 

 ½ Esslöffel Salz  

 Optional: 1-2 Esslöffel Butter 

Zubereitung: 

Pilzeintopf: 

1. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Die Paprikaschoten 

entstielen und entkernen und in größere 

Stücke schneiden.  

2. Die Champignons in Scheiben schneiden oder 

in mundgerechte Stücke zerteilen.  

3. Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen. 

Zwiebeln und Knoblauch bei mittlerer Hitze 
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anbraten, bis sie weich sind, mit Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer 

würzen.  

4. Die Paprikastücke hinzufügen und bei schwacher Hitze 5 Minuten braten, dabei ab 

und zu umrühren.  

5. Die Champignons hinzufügen und einige Minuten lang weiterrühren, bis sie ihre 

Feuchtigkeit abgeben und sich verkleinern. Die Tomatensauce zugeben und bei 

schwacher Hitze köcheln lassen, bis die Sauce eingedickt ist (weitere 10 Minuten).  

6. Schmecken Sie das Gericht ab und fügen Sie gegebenenfalls mehr Salz und Pfeffer 

hinzu. Mit frisch gehackter Petersilie garnieren. 

 

Mămăligă: 

1. Das Wasser zum Kochen bringen und mit ½ Teelöffel Salz würzen.  

2. Die Hitze reduzieren und das Maismehl unter ständigem Rühren einrieseln lassen, um 

Klumpen zu vermeiden. (Denken Sie an das Verhältnis 1:4 Maismehl:Wasser, falls Sie die 

Mengen anpassen möchten). 

3. Nach Packungsanweisung köcheln lassen, bis die Masse eingedickt ist (normalerweise etwa 

10-12 Minuten, aber das kann von der Größe des Mahlguts abhängen). Etwa alle 3 Minuten mit 

dem Schneebesen umrühren; einen Holzlöffel verwenden, wenn die Masse zu dick wird.  

4. Schmecken Sie ab, ob die Körner gekocht sind, und fügenSie gegebenenfalls noch etwas Salz 

hinzu. Sie können auch etwas Butter unterrühren, um die Sauce etwas reichhaltiger zu machen.  

Zusatztipp: Neben mămăligă können Sie den Eintopf auch mit Reis (Vollkorn ist eine 

gesündere Option) servieren. 

LITAUEN 

Die traditionelle litauische Küche weist aufgrund des ähnlichen milden Klimas und der 

landwirtschaftlichen Aktivitäten einige Gemeinsamkeiten mit den baltischen Nachbarländern 

und anderen umliegenden Ländern auf. Aufgrund verschiedener historischer Ereignisse und 

ausländischer Einflüsse haben auch verschiedene Lebensmittel aus anderen Ländern einen 

erheblichen Einfluss auf die litauische Küche gehabt. So weist sie beispielsweise einige 

Ähnlichkeiten mit der traditionellen polnischen, ukrainischen und deutschen Küche auf. 

Dennoch kann die traditionelle litauische Küche aufgrund ihrer Eigenheiten als eigenständige 

Tradition betrachtet werden. 

Obwohl die Küche des Landes eher einfach ist, hat sie sich eine Vielzahl interessanter Gerichte 

bewahrt. Viele von ihnen sind für die kalten nordeuropäischen Winter geeignet. Zu den typischen 

Produkten der litauischen Küche gehören Gerste, Beeren, Kartoffeln, Roggen, Rüben, Grünzeug 

und Pilze, die alle lokal angebaut werden. Auch die Suppe ist ein fester Bestandteil der 
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litauischen Küche. Litauische Suppen sind berühmt für ihre bewahrten Kochtraditionen und ihre 

Natürlichkeit, und sie gelten als lebenswichtig für die Gesundheit.  

In Litauen gibt es fünf ethnografische Regionen, deren charakteristische traditionelle Gerichte 

sich sowohl im Charakter als auch in den Zutaten unterscheiden. Es gibt jedoch ein besonderes 

traditionelles Gericht, das aus allen Regionen nicht mehr wegzudenken ist. Es heißt 

"šaltibarščiai".  

Šaltibarščiai (kalte Rote-Rüben-Suppe)  

Šaltibarščiai, die tradionelle kalte Rote-Rüben Suppe, ist in Litauen ein beliebtes Sommerrezept.  

Zubereitung: 20 Minuten 

Kochzeit: 20 Minuten 

Portionen: 6  

 

Zutaten: 

 200 g gekochte & abgekühlte Rote Rüben (2 

mittelgroße Rote Rüben) 

 100 g Gurken (2 große frische Gurken) 

 6 Frühlingszwiebeln or 10 grüne Zwiebelblätter 

 2 hartgekochte Eier 

 1.5 Liter Kefir  

 1 Bündel frischer Dill 

 Salz zum Abschmecken 

 

Zubereitung: 

1. Die Roten Rüben und die Gurken in feine Julienne schneiden. 

2. Die Eier in kleine Würfel schneiden. 

3. Die Frühlingszwiebeln oder Zwiebelblätter in 1 cm große Stücke schneiden. 

4. Den Dill fein hacken. 

5. Den Kefir in eine große Schüssel oder einen Topf gießen und die gehackten Zutaten 

hinzufügen, wobei ein Teil des Dills zum Garnieren zurückbehalten wird. 

6. Abschmecken und mit Salz würzen. 
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7. Die Suppe in Schüsseln füllen und mit dem übrigen Dill bestreuen. 

 

Zusätzliche Tipps: Sie können Kefir durch normales Pflanzenjoghurt oder Sojajoghurt 

ersetzen und die Eier weglassen, um šaltibarščiai zu einem veganen Gericht zu machen. 
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