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Einleitung
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Rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird
weggeworfen – dadurch werden 50 Prozent mehr Anbauflächen
benötigt und 50 Prozent mehr Dünger, Pestizide und Energie
verbraucht, als nötig wären, um alle Menschen satt zu machen.1

ro

Lebensmittelverschwendung geht uns alle an – und wir alle können etwas dagegen tun! Vom Acker bis zum Teller geht durchschnittlich ein Drittel aller Lebensmittel verloren. Rund die Hälfte davon wird in Privathaushalten weggeworfen,
weil zu viel gekauft oder gekocht wurde, weil Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Getränke & Co. vorzeitig verderben oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum
abgelaufen ist – obwohl die meisten Lebensmittel deutlich länger haltbar sind
(darum ja auch Mindesthaltbarkeitsdatum).
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Ein Großteil dieser enormen Verschwendung ist jedoch für uns unsichtbar, weil
sie schon bei der Erzeugung, Verarbeitung, beim Transport und im Handel stattfindet. Trotzdem können wir alle etwas dagegen tun – mit diesem Buch wollen
wir zeigen, wie jeder von uns zu Hause sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirksam Lebensmittelverschwendung verhindern, die Umwelt schützen und auch Geld sparen kann.

Warum ist Lebensmittelverschwendung ein Problem?

Le

Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll statt auf dem Teller – nicht nur
hierzulande, sondern weltweit. Und das, obwohl mehr als zwei Milliarden Menschen täglich hungern oder an Mangelernährung leiden. Im Umkehrschluss
bedeutet es, dass etwa 50 Prozent (1,3 Milliarden Tonnen) mehr Lebensmittel
produziert werden, als tatsächlich nötig wären, um alle satt zu machen.
50 Prozent mehr produzierte Lebensmittel – das bedeutet auch 50 Prozent
mehr Agrarflächen, die regelmäßig intensiv und größtenteils in Monokultur
bewirtschaftet, gedüngt und mit Pestiziden behandelt werden und so für die
wilde Tier- und Pflanzenwelt weitgehend verloren gegangen sind.

1 WWF Deutschland (Hrsg.) (2015): Das große Wegschmeißen. Online verfügbar unter http://www.wwf.de/fileadmin/
fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Studie_Das_grosse_Wegschmeissen.pdf, S. 23.
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Mehr als ein Drittel der gesamten Landfläche der Erde wird landwirtschaftlich
genutzt,2 der Rest besteht überwiegend aus Wald, Gebirgen und Wüsten. Und der
Bedarf an Agrarflächen steigt weiter, wenn die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050
von derzeit etwa 7,7 Milliarden Menschen auf 9,7 Milliarden wächst, wie prognostiziert.3 Auch vor diesem Hintergrund kommt dem achtsamen Umgang mit
Nahrung eine besondere Bedeutung zu – je weniger Lebensmittel wir verschwenden, desto mehr Wald und andere natürliche Flächen können erhalten bleiben.
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Schätzungen zufolge wären allein in Deutschland 2,57 Millionen Hektar
(25 700 km², etwas mehr als die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern) weniger landwirtschaftliche Flächen nötig,4 wenn die leicht vermeidbare Verschwendung (10 von bis zu 18,4 Millionen Tonnen allein in Deutschland, je nach Quelle5) auch tatsächlich vermieden werden würde. Deshalb trägt ein achtsamer
Umgang mit Lebensmitteln auch zum Schutz der Umwelt, der Bienen und ganz
allgemein zum Artenschutz bei.
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Besonders problematisch sind in diesem Zusammenhang tierische Lebensmittel, denn für Weideflächen und den Anbau von Futtermitteln wird überproportional viel Fläche benötigt, verglichen mit pflanzlichen Lebensmitteln. Rund
90 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen weltweit sind Weideflächen
oder Anbauflächen für Tierfutter.6 Wer mit Fleisch, Wurst, Milchprodukten und
Eiern besonders sorgsam umgeht oder öfter ganz darauf verzichtet, trägt deshalb in besonderem Maße zum Umweltschutz bei.

Le

50 Prozent mehr produzierte Lebensmittel – das bedeutet auch 50 Prozent
mehr Treibhausgase, die unnötig ausgestoßen werden und das Weltklima und
die Umwelt belasten. Eine durchaus relevante Menge, wenn man bedenkt, dass
die Landwirtschaft in der EU für fast neun Prozent der Treibhausgasemissionen
verantwortlich ist.7 Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es das
Land mit dem drittgrößten Klimagas-Ausstoß nach China und den USA.8

2U
 mweltbundesamt (Hrsg.) (o. J.): Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen.
Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/globale_landflaechen_biomasse_bf_klein.pdf, S. 12.
3U
 nited Nations (Hrsg.) (2019): World Population Prospects 2019: Highlights. Online verfügbar unter https://www.
un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html.
4 WWF Deutschland (Hrsg.) (2015), S. 12.
5 WWF Deutschland (Hrsg.) (2015), S. 7; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.) (2019): Lebensmittelabfälle in Deutschland: Neue Studie über Höhe der Lebensmittelabfälle nach Sektoren. Online verfügbar unter https://
www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html.
6U
 mweltbundesamt (Hrsg.) (o. J.), S. 12.
7E
 uropäisches Parlament (Hrsg.) (2018): Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren (Infografik). Online
verfügbar unter https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik.
8F
 ood and Agriculture Organization of the United Nations (Hrsg.) (o. J.): Food wastage footprint & Climate Chance.
Online verfügbar unter http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf, S. 1.
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Einleitung
Dass so viele Lebensmittel weggeworfen statt verbraucht werden, sorgt schließlich auch für höhere Preise als nötig – nicht nur für Fertigprodukte, sondern
auch für Grundnahrungsmittel wie etwa Getreide, wodurch insbesondere Menschen in ärmeren Weltregionen leiden, sodass Lebensmittelverschwendung indirekt auch zu Hunger in der Welt beiträgt.

be

Überall auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller geht ein Teil der Lebensmittel
verloren. Die folgende Grafik zeigt, wo hierzulande wie viele Lebensmittel verloren gehen.9
100 % (59,7 Mio. t)
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Verlust oder Verderb auf dem Weg
zur Verarbeitung, Todesfälle beim
Tiertransport; Verluste beim Reinigen und Trocknen

Ernte

ro

Verluste beim Roden, Reinigen,
Schütten/Umfüllen; Kornbruch
sowie aussortierte Feldfrüchte;
erkrankte/gestorbene Nutztiere

Verarbeitung

Verluste durch Aussortieren, Prozessstörungen oder Verschmutzung
sowie durch Überproduktion

Verteilung/Handel

Le

Verluste durch Verderb oder
Schwund im Groß-/Einzelhandel

Verluste in der Gastronomie sowie
zu Hause durch Verderb, mangelnde
Einkaufsplanung, Zubereitung, Missdeutung der Haltbarkeitsanagaben
oder fehlende Resteverwertung

Konsum privat/Gastronomie

1,64 %
(0,98 Mio. t)

2,67 %
(1,59 Mio. t)

4,37 %
(2,61 Mio. t)

4,31 %
(2,58 Mio. t)

17,81 %
(10,63 Mio. t)

69,2 % (41,3 Mio. t)

9 WWF Deutschland (Hrsg.) (2015), S. 42.
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Schritte gegen Lebensmittelverschwendung
Mit unseren täglichen Handlungen und Entscheidungen können wir die Verschwendung stark beeinflussen – nicht nur zu Hause, sondern entlang der gesamten Produktionskette. Wir haben es selbst in der Hand. Die folgende Grafik
zeigt die Wirkungskreise, über die jeder Einzelne direkt oder indirekt dazu beitragen kann, dass Nahrungsmittel auf dem Teller statt in der Tonne landen.
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Das fängt mit einfachen Routinen und kleinen Verhaltensänderungen im Haushalt an und endet bei unseren tagtäglichen Kaufentscheidungen. Entsprechend
groß sind die positiven Auswirkungen, wenn wir die vielen Möglichkeiten nutzen, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun.
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▶ Restlos verwerten

Überbleibsel von der letzten Mahlzeit landen oftmals unfreiwillig im Müll, weil
zu viel gekocht wurde oder weil man einfach vergessen hat, aus den Resten noch
etwas Leckeres zu zaubern. Dabei lassen sich fast alle Speisereste noch verwerten. Wer genießbare Reste kreativ weiterverarbeitet, statt sie zu entsorgen, kann
schon einen sehr großen Teil der Lebensmittelverschwendung im Haushalt
verhindern. Übrig gebliebene Nudeln (siehe Seite 153), Reis (siehe Seite 164)
oder Gemüsereste (siehe Seite 116) sind beispielsweise eine wunderbare Basis
für neue preiswerte, leckere Mahlzeiten.
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Lesertipps

be

Mal bei Oma nachfragen, wie man das früher
gemacht hat. Mein Lieblingstipp ist, Reste von
Soßen oder Tomatenmark etc. in Eiswürfelbe
hälter zu füllen und einzufrieren. Somit werden
auch kleine Reste nicht weggeworfen.
– Ramona aus Bad Waldsee
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Apps nutzen. z.B. Too
Good To Go. Hier kann
man in seiner Umgebung
günstig übrig gebliebene
Lebensmittel retten.
– Silke aus Burg

Le

Eine schöne Idee ist es, privates Food
sharing zu betreiben, zum Beispiel mit
den Nachbarn. – Jasmin aus Göttingen

Nach dem Ende des MHD
auf seine Sinne vertrauen
und nicht gleich das Lebens
mittel wegwerfen. Vieles ist
noch lange danach genieß
bar. – Susanne aus Mainz

Ich habe mich einer Gruppe von Lebens
mittelretter*innen von Enjoy the Food
angeschlossen. Wir kooperieren regional
mit Lebensmittelbetrieben und retten all die
Dinge, die nicht mehr verkäuflich, aber noch
problemlos essbar sind. Die geretteten Le
bensmittel werden über öffentliche Fairteiler
weitergegeben. – Anja aus Düsseldorf

23

Richtig lagern

Richtig lagern

be

Damit frisch gekaufte Lebensmittel auch lange frisch bleiben, kommt es auf die
richtige Lagerung an. Nicht alles hält sich im Kühlschrank länger, anderes lässt sich
auch mit kleinen Schönheitsfehlern wie etwa Druckstellen noch problemlos verarbeiten. Selbst wenn ein Lebensmittel stellenweise von Schimmel befallen sein
sollte, ist das in vielen Fällen noch lange kein Grund, es komplett zu entsorgen.
In diesem Kapitel haben wir die hilfreichsten Ideen zur richtigen Lagerung zusammengefasst und geben Tipps, wie sich nicht mehr ganz frische Lebensmittel
trotzdem noch sinnvoll verarbeiten lassen.

ro

Viele weitere nützliche Informationen zu Konservierungsmethoden wie Einfrieren, Einkochen/Einmachen, Trocknen und anderen findest du im Kapitel zum
Haltbarmachen ab Seite 175.

▶ Obst und Gemüse richtig lagern

Le
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Wer hat sich nicht schon mal geärgert, dass frische Karotten, Radieschen oder
Kopfsalat nicht lange knackig bleiben, obwohl sie im Kühlschrank gelagert wurden? Was viele nicht wissen: Manche Obst- und Gemüsesorten halten sich ungekühlt sogar länger als im Kühlschrank. Mit der richtigen Aufbewahrung lässt
sich die Haltbarkeit frischer Früchte, Knollen und Blätter deutlich verlängern,
sodass im Idealfall gar nichts mehr weggeworfen werden muss.

33

Wirf mich nicht weg – Das Lebensmittelsparbuch

Tipp: Auch mit den Blättern von Radieschen lässt sich ein leckeres Pesto
zubereiten, das durch seinen kräftigen Geschmack besticht. Dafür werden
Radieschenblätter zusammen mit der gleichen Menge Olivenöl (Blätter
abwiegen), zwei Esslöffeln Sonnenblumenkernen (schmeckt ebenso mit
Pinienkernen, Mandeln oder Haselnüssen) und einem Spritzer Zitronensaft
püriert. Zum Schluss das Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken – fertig!

be

a smarticular.net/moehrengruen

▶ Rote-Bete-Blätter

Gedünstete Rote-Bete-Blätter

ro

Botanisch ist die Rote Bete eng mit dem Mangold verwandt. Und doch gelangt
von der Roten Bete im Gegensatz zum Mangold meist nur die Knolle auf den Teller – zu Unrecht, denn die Blätter sind ebenso essbar. Darin stecken jede Menge
gesunde Inhaltsstoffe und sogar mehr Kalzium sowie Beta-Karotin als in den
dunkelroten Knollen. Da liegt es nahe, das Blattgrün wie Mangold zuzubereiten.
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Für dieses köstliche Rezept, das schnell zubereitet ist und mit einer Handvoll
Zutaten auskommt, werden die Blätter der Roten Bete klein gehackt und gedünstet.
Für zwei Portionen werden benötigt:
500 g Rote-Bete-Blätter
1 Zwiebel

Le

3 mittelgroße Tomaten

4 hart gekochte Eier (optional)

		
Pflanzenöl

		
Salz und Pfeffer

Und so bereitet man die Rote-Bete-Blätter-Pfanne zu:

48

1.

Blätter säubern und in Streifen schneiden.

2.

Tomaten würfeln.

3.

Zwiebel häuten und klein hacken.

4.

be

Restlos verwerten: Blätter, Kerne, Strunk & Co.

Gepellte Eier ebenfalls würfeln.

5.	Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin anschwitzen.
6.

Die Blätter und Tomaten hinzugeben.

ro

7.	Das Gemüse für etwa zehn Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln lassen.
8.	Eventuell Eierwürfel unterheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

se
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Wenn es schnell gehen soll, kann man die Eier alternativ frisch aufschlagen und
in der Pfanne stocken lassen. Für eine vegane Variante werden die Eier einfach
weggelassen oder durch eine Mischung aus 75 Gramm Kichererbsenmehl und
220 Milliliter Wasser ersetzt. Beide Zutaten verrühren, würzen und in Schritt 5
zusammen mit den Zwiebelwürfeln in die Pfanne geben.
Grüner Smoothie mit Rote-Bete-Blättern

Le

Rote-Bete-Blätter können auch fruchtig-frisch genossen werden, zum Beispiel
zusammen mit Obst und vitalstoffreichen Samen in einem grünen Smoothie.
Aus den folgenden Zutaten werden zwei Gläser Smoothie:
1 Handvoll Rote-Bete-Blätter
1 Apfel

1 kleine Banane

1 EL Leinsamen oder Chiasamen
½ L Wasser
1 – 2 Datteln (optional für etwas mehr Süße)

49

Restlos verwerten: Blätter, Kerne, Strunk & Co.
Apfelessig aus Apfelsaft
Anstatt die Fruchtstücke zunächst separat anzusetzen, kann man sie auch zu
Apfelsaft pressen und den Saft zu Essig vergären lassen. Dafür lasse den Saft
wie in Schritt 7 vier bis sechs Wochen zugedeckt stehen; er verwandelt sich in
dieser Zeit in Apfelessig. Wird ein Stück Essigmutter zugegeben, funktioniert die
Umwandlung noch besser.

Tipps für die Apfelessigherstellung

be

Die Apfelessig-Methode funktioniert genauso gut mit fast allen anderen Früchten. Wie wäre es zum Beispiel mit Birnenessig, Himbeeressig, Erdbeeressig, Johannisbeeressig, Tomatenessig oder Bananenessig?

ro

Je mehr Zucker im Ansatz vorhanden ist, desto besser gelingt die alkoholische
Gärung. Und je mehr Alkohol sich bilden kann, desto saurer wird der Essig,
denn Essigsäurebakterien setzen Alkohol 1 : 1 in Essigsäure um. Du kannst folglich durch die Menge des Zuckers selbst bestimmen, ob du einen eher milden
oder einen richtig sauren Apfelessig erhalten möchtest.
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Wenn sich eine undurchsichtige Schicht auf dem Essig bildet, handelt es sich sehr
wahrscheinlich um Kahmhefe, die nicht schädlich ist, aber den Geschmack verfälschen kann. Nimm, so viel es geht, mit einem Holzlöffel ab und rühre den Rest
unter den Ansatz. Mit steigender Säureentwicklung verschwinden die Kahmhefen.
Bildet sich hingegen eine eher durchsichtige, gallertartige Schicht, so handelt es
sich dabei um eine Essigmutter. Wirf sie nicht weg, denn du kannst sie für den
nächsten Essigansatz verwenden, der mit der Essigmutter viel schneller fertig ist.

Le

Kerne

a smarticular.net/apfelessig

Sogar viele Kerne, die oft weggeworfen werden, enthalten eine ganze Reihe
wertvoller Nährstoffe und lassen sich auf originelle Weise verarbeiten.

▶ Papayakerne

Die Kerne der Papaya sind reich an Nährstoffen und besonders an Papain, das
einen gesunden Stoffwechsel fördert, die Fettverbrennung unterstützt und
wichtig für das Immunsystem und die Verdauung ist. Papain ist im Handel auch

81
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als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Jedoch ist es viel nachhaltiger, die
Kerne beim nächsten Genuss einer Papaya aufzuheben und weiterzuverwenden, denn sie lassen sich als milder und gesunder Ersatz für Pfeffer nutzen.
So macht man aus Papayakernen einen Pfefferersatz:

2.

ro

1.	Frucht der Länge nach halbieren und Kerne mit einem Löffel vorsichtig herausholen.
Reste des Fruchtfleischs von den Kernen entfernen.

se
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3.	Auf einem mit Backpapier oder einer Backpapier-Alternative belegten
Blech ausbreiten.
4.	Im Backofen bei 50 °C für zwei bis drei Stunden trocknen oder einen
Dörrautomaten verwenden (siehe Seite 179).
Die getrockneten Kerne können in einem luftdichten Behälter aufbewahrt oder
gleich in eine Pfeffermühle gefüllt und wie Pfeffer verwendet werden.
a smarticular.net/papayakerne

Le

▶ Kürbiskerne als Knabbersnack

Kürbiskerne lassen sich im Backofen leicht in einen köstlichen Snack verwandeln. Dafür werden die Kerne in einer Schüssel mit Öl, Zucker und Zimt (für herzhafte Knabberkerne auch mit anderen Gewürzen und Salz) vermischt. Auf einem
mit Backpapier oder einer Backpapier-Alternative ausgelegten Blech gut verteilt,
werden die Kerne bei 180 °C Ober- und Unterhitze etwa zehn Minuten lang geröstet, bis der Zucker braun geworden ist bzw. die Kerne zu bräunen beginnen.
Nach Belieben können sie noch im Ofen bleiben, bis der Zucker zu schmelzen
und zu karamellisieren beginnt; jedoch nicht zu lange, damit er nicht verbrennt.
a smarticular.net/kuerbiskern-snack

82
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Restlos verwerten: Blätter, Kerne, Strunk & Co.

ro

Das fertige Peeling mit den Fingern in kreisenden Bewegungen auf die Lippen
auftragen und mit nur leichtem Druck zwei bis drei Minuten lang einmassieren.
Reste mit einem feuchten, warmen Waschlappen abnehmen. Im Anschluss bei
Bedarf noch eine Lippenpflege auftragen. Jede Woche einmal angewendet, gehören spröde und rissige Lippen der Vergangenheit an.
a smarticular.net/lippenpeeling

Kaffeesatz als vitalisierende Haarspülung

se
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Eine Kaffeesatz-Spülung verleiht dem Haar Kraft und Glanz. Dunkleren Haaren
verleiht der Kaffee zudem einen warmen, satten Braunton. Vermische drei bis
vier Esslöffel Kaffeesatz (je nach Haarvolumen auch mehr) mit Wasser zu einer
Paste, verteile sie im Haar und massiere auch die Kopfhaut damit, sodass das
Koffein bis zu den Haarwurzeln vordringen kann. Diese Haarmaske für mindestens zehn Minuten einwirken lassen und danach gründlich ausspülen. Für eine
höhere Wirksamkeit wird die Anwendung am besten regelmäßig wiederholt.
a smarticular.net/kaffeesatz-haarspuelung

Le

▶ Kaffeesatz im Haushalt

Mit Kaffeesatz Gerüche entfernen
Kaffeesatz hat selbst ein starkes Aroma, nimmt aber auch Fremdgerüche auf.
Wenn die Hände nach Knoblauch oder Zwiebel riechen, reibe sie mit etwas
Kaffeesatz ab. Gegen unangenehme Gerüche in Schuhen streue eine Handvoll
Kaffeesatz hinein und lasse das Pulver über Nacht wirken. Am nächsten Tag ausklopfen, und der Fußgeruch ist verschwunden.

85
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Kaffeesatz als Scheuermittel
Der krümelige Kaffeesatz lässt sich wie Scheuerpulver einsetzen und reinigt
Grillroste sowie angebrannte Pfannen und Töpfe. Dafür das Pulver entweder direkt auf die schmutzigen Stellen streuen und etwas anfeuchten oder mit einem
feuchten Schwamm oder Putztuch verteilen.
Kratzer im Holz ausbessern

be

Kleine Kratzer in dunklen Holzmöbeln werden mit Kaffeesatz unsichtbar. Dazu
den Kaffeesatz leicht anfeuchten und mit einem Wattestäbchen oder Schwämmchen auftragen. Der Kaffeesatz füllt die Rillen aus, das enthaltene Öl verschließt
sie, und der Kratzer wird unsichtbar.

Weitere Reste

ro

a smarticular.net/kaffeesatz
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▶ Nudelwasser als Biospül- und -putzmittel

Le

Wenn du das nächste Mal Pasta kochst, dann schütte das
Kochwasser nicht einfach in den Ausguss, denn dank
der darin enthaltenen Stärke ist es noch erstaunlich gut
im Haushalt verwendbar – als natürlicher Ersatz für chemisches Putzmittel und sogar für Spülmittel. Fange das
Nudelwasser in einem Topf auf und lass es noch ein wenig einkochen. Beim Abkühlen entsteht eine geleeartige
Masse, die als Biospül- und -putzmittel wunderbar auch
auf schrägen Flächen hält. Das Mittel ist jedoch nur wenige Tage im Kühlschrank haltbar.
a smarticular.net/nudelwasser-spueli

▶ Gurkenwasser nicht wegschütten
Das Einlegwasser von Gurken aus dem Glas brauchst du nicht wegzuschütten,
denn es enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Essig, Kräuter und Gewürze, weshalb
sich Speisen noch köstlich mit ihm würzen lassen. Darüber hinaus hat die Lake
heilende Eigenschaften, und auch im Haushalt lässt sich Gurkenwasser – genauso wie Essig – weiterverwenden.
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Altes Brot und Brötchen

be

Selbst mit der besten Essensplanung und einer gewissenhaften Lagerung gibt es
in jedem Haushalt immer wieder mal trockenes Brot, schrumpeliges Obst oder
labberiges Gemüse. Das ist aber noch lange kein Grund, sie zu entsorgen, denn
mit einfachen Tricks lassen sich viele Lebensmittel auffrischen. Außerdem findest du in diesem Kapitel viele Rezepte für die Verwertung dieser Lebensmittel
sowie Inspirationen und Rezepte für schmackhafte Resteessen.

ro

Herzhaftes Brot gehört hierzulande zu den Grundnahrungsmitteln. Zugleich ist
es eines der Lebensmittel, von denen am meisten weggeworfen wird. Egal, ob zu
viel gekauft wurde oder ob einfach nur der Kanten liegen geblieben ist – riesige
Mengen Brot landen jedes Jahr im Abfall.

Le

se
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Es gibt jedoch noch sehr viele nützliche Verwendungen für Brot, das man nicht
mehr essen möchte. Eine klassische Verarbeitungsart von altem Brot und alten
Brötchen sind Semmelbrösel, die sich auf ganz unterschiedliche Arten weiternutzen lassen (siehe Seite 99). Auch altes Weißbrot ist eine erstaunlich wandlungsfähige Zutat für viele Gerichte (siehe ab Seite 103). Außerdem kann Brot für süße
Speisen (ab Seite 108), als Zutat für Müsli (Seite 104) und sogar als selbst gemachter Energy-Drink (Seite 110) weiterverwendet werden. Brot wegzuwerfen,
wird damit fast überflüssig – außer, es ist schon geschimmelt (siehe Seite 169).
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So bereitest du das etwas andere Knuspermüsli zu:

2.

ro

1.	Den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze (170 °C bei Umluft)
vorheizen.
Brot in grobe Würfel schneiden.

4.

se
p

3.	Zusammen mit den anderen Zutaten in eine Küchenmaschine geben.
Gründlich zerkleinern und alles gut miteinander vermischen.
Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen.

5.	Für 10 – 15 Minuten backen, dabei gelegentlich die Krümel mit einem
Löffel wenden. Jeder Backofen ist anders, deshalb am besten in den
letzten Minuten der Backzeit die Krümel im Auge behalten, damit sie
nicht zu dunkel werden oder verbrennen.

Le

Die fertigen Ymerdrys auf dem Backblech auskühlen lassen und bei Bedarf noch
einmal mit der Küchenmaschine zerkleinern. Zur Aufbewahrung in ein luftdichtes Gefäß füllen, zum Beispiel in ein leeres Schraubglas. Wenn die Brotkrümel gut
durchgetrocknet sind, sind die Ymerdrys bis zu mehrere Wochen lang haltbar.
a smarticular.net/ymerdrys

▶ Kwas – Erfrischungsgetränk aus altem Brot
Der klassische Kwas kommt aus Osteuropa und ähnelt optisch trübem Apfelsaft. Das Getränk wird durch die Fermentation von Schwarz- oder Roggenbrot,
Quellwasser und Kräutern gewonnen und ist mit den enthaltenen Milchsäurebakterien um einiges gesünder als so mancher gekaufte Softdrink.

110

Das ist noch gut
Braune Bananen im Smoothie
Für Smoothies eignen sich (über-)reife Bananen ganz besonders gut, denn sie
lassen eventuell eine weitere Zugabe von Zucker überflüssig werden und machen lange satt. In Scheiben geschnitten, eingefroren und kurz vor dem Genuss
mit anderen Zutaten im Mixer zubereitet, geben Bananen dem Smoothie auch
im Sommer einen Frischekick.

Bananensuppe

be

a smarticular.net/braune-bananen

Die folgende würzig-kreative Bananensuppe ist ideal für die kalte Jahreszeit und
zudem herrlich einfach in der Zubereitung.
Für etwa 4 Portionen benötigst du:

ro

4 braune, reife Bananen
1 große Zwiebel

1 Dose Kokosmilch

se
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400 ml Gemüsebrühe oder Gemüsefond
1 gest. EL Currypulver
½ TL Zimt

1 EL Öl (z. B. Rapsöl)

		
Salz zum Abschmecken

		
scharfe Chiliflocken (optional)

Le

		
glatte Petersilie und Erdnüsse zum Garnieren
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▶ Reste von Marmelade und Fruchtaufstrich verwerten
Reste von süßem Aufstrich wie Marmelade und Fruchtmus eignen sich zum
Beispiel als Topping auf dem Nachtisch, als Zugabe für Milchshakes oder als
Fruchtschicht in Kuchen und Torten.

ro

be

Ein vermeintlich völlig leer gegessenes Marmeladen-, Fruchtaufstrich- oder Honigglas enthält fast
immer noch Reste, die für Messer
oder Löffel nicht erreichbar sind.
Köstliches
Marmeladendressing
gelingt quasi im Handumdrehen,
wenn die üblichen Dressingzutaten einfach ins Glas gefüllt und
dann durch Schütteln mit der Marmelade vermischt werden. Für ein
Dressing eignen sind so gut wie alle
Marmeladen und Fruchtaufstriche
ohne größere Stücke.

se
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a smarticular.net/marmeladen-reste

▶ Reste von Schokoaufstrich retten

Le

Nach der gleichen Methode wie für Marmeladenreste lässt sich auch ein Glas
mit Schoko-Nuss-Creme restlos leeren: Fülle zur Hälfte heiße Milch oder Kaffee
in das Glas, verschließe es und schüttele es so lange, bis sich der süße Aufstrich
von den Wänden gelöst hat. Schon hast du einen warmen Kakao oder Kaffee mit
Schokogeschmack.

▶ Alkoholreste verwerten

Fast jeder hat noch die eine oder andere angefangene Spirituose im Schrank
stehen. Zum Wegschütten ist der Alkohol zu schade, deshalb hier einige Tipps,
wie er sich noch sinnvoll verwerten lässt.
Mücken vertreiben: Vermische vier Esslöffel Alkohol (Wodka o. Ä.) mit sieben
bis zehn Tropfen eines ätherischen Öls (zum Beispiel Citronella und Eukalyptus) in einer Sprayflasche. Mit kaltem, abgekochtem Leitungswasser auf 100
Milliliter auffüllen – fertig ist das Anti-Mücken-Spray.
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Natürliches Rasierwasser: Mische 40 Milliliter
40-prozentigen Alkohol mit 80 Millilitern Wasser
und einigen Tropfen ätherischen Öls nach Wahl.
Die Mischung gut schütteln, und schon ist das Rasierwasser anwendbar.

ro
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Als Handreiniger für unterwegs: Die desinfizierende Wirkung von Alkohol kannst du dir auch mit
einem selbst gemachten Handreiniger zunutze
machen. Mische dazu 30 Milliliter hochprozentigen Alkohol mit fünf Tropfen Teebaumöl, 100 Millilitern Aloe-vera-Gel und optional fünf Tropfen
eines weiteren ätherischen Öls mit antimikrobiellen Eigenschaften (zum Beispiel Lavendel, Thymian, Rosmarin oder Eukalyptus) in einem Gefäß.

se
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Brille putzen: Viele Brillenträger schwören auf die
Reinigungskraft von Alkohol. Gib einfach bei hartnäckigen Verschmutzungen
etwas Alkohol auf ein fusselfreies Tuch und reibe die Gläser damit ab. Für beschichtete beziehungsweise entspiegelte Kunststoffgläser ist Alkohol als Reinigungsmittel jedoch ungeeignet.
Zum Kochen: Ein Schuss Wein verleiht vielen Gerichten eine aromatische Note.
Beim Kochen verfliegt der Alkohol, und übrig bleibt der köstliche Geschmack.
a smarticular.net/alkohol-reste

Essig aus Alkoholresten

Le

Da Essigsäurebakterien jeden trinkbaren Alkohol in Essig umwandeln können,
ist es überhaupt nicht schwierig, beispielsweise Reste von Wein zu retten und
schmackhaften Essig selbst herzustellen.
Für etwa 250 – 400 Milliliter selbst gemachten Weinessig brauchst du:
125 ml Wein (Reste von Rotwein oder Weißwein, 12 % Vol.)
175 ml Wasser

600 ml naturtrüber Apfelessig (oder eine Essigmutter)

		
Gärgefäß mit einem Volumen von etwa 1,5 Litern (zum Beispiel
ein großes Bügelglas oder Schraubglas)
		
feinmaschigen Stoff aus Naturmaterial
		
Gummiring
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▶ Bauernfrühstück mit Resten (Hoppelpoppel)

Für zwei Portionen Bauernfrühstück oder „Hoppelpoppel“ zur Resteverwertung
brauchst du folgende Zutaten:

1 Zwiebel
2 Eier

ro

4 Pellkartoffeln (geschält) oder Salzkartoffeln vom Vortag

circa 90 g Schinkenspeck oder andere Fleisch- und Wurstreste (optional)

se
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½ Stange Lauch, alternativ ½ Bund Schnittlauch
40 ml Milch oder Schlagsahne

		
Salz, Pfeffer, Muskat nach Geschmack
1 EL Butterschmalz, Butter oder Öl zum Anbraten
So wird das Bauernfrühstück zubereitet:

Le

1.	Kartoffeln in dicke Scheiben, Zwiebel in Würfel und Speck oder
Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden.
2.

In einer Pfanne die Zwiebeln in Fett kurz anbraten, bis sie glasig sind.

3.	Speck bzw. Wurst- oder Fleischstücke zugeben und alles zusammen
braten.
4.	Kartoffelscheiben mit in die Pfanne geben und auf beiden Seiten
goldbraun anbraten.
5.	In der Zwischenzeit Lauch in Ringe schneiden und über die gebratenen Kartoffeln geben. Alles gut miteinander vermischen und einige
Minuten garen lassen. Schnittlauch stattdessen in Röllchen schneiden und frisch über das fertige Bauernfrühstück streuen.
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Haltbar machen
3.	Aus Essig oder Zitronensaft, Wasser und Salz einen Sud aufkochen
und wieder abkühlen lassen.
4.	Das Gemüse mit dem Sud übergießen, bis es vollständig mit Flüssigkeit bedeckt ist, und die Gläser fest verschließen.
Kühl und dunkel gelagert, hält sich salzig eingelegtes Gemüse mehrere Monate.

be

▶ Haltbare Gemüse-Würzpaste ohne Kochen

Eine lange haltbare, würzige Gemüsepaste als Alternative zu Gemüsebrühe lässt
sich leicht frisch zubereiten. Verwendbar sind sowohl frisches Gemüse als auch
Gemüsereste wie etwa Blätter und Strünke (kleine anfallende Reste eventuell im
Tiefkühler sammeln, bis genügend zusammengekommen sind).

300 g Karotten

se
p

250 g Tomaten

ro

Pro Kilo gemischtem Gemüse werden 200 Gramm Salz und ein Esslöffel Olivenöl benötigt. Probiere es zum Beispiel mit folgender Mischung:

150 g Paprika

50 g Champignons
100 g Sellerie

50 g Zwiebel

Le

100 g Frühlingszwiebeln
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200 g Salz

ro

2 Knoblauchzehen

2 – 3 EL frische oder getrocknete Kräuter, zum Beispiel Petersilie, Liebstöckel, Majoran, Bohnenkraut und Schnittlauch

se
p

1 EL Olivenöl
So wird’s gemacht:

1.	Gemüse waschen, gut abtrocknen, Schadstellen entfernen und alles
grob zerkleinern.
2.	In einer Küchenmaschine oder einem anderen geeigneten Mixer so
lange pürieren, bis ein feiner Brei entstanden ist.

Le

3.	Salz und Olivenöl zugeben und nochmals gründlich mixen, bis sich
das Salz komplett aufgelöst hat.
4.	In sterilisierte Gläser (siehe Seite 175) füllen, verschließen und kühl
aufbewahren.

Die fertige Würzpaste ist dank des hohen Salzgehalts bis zu ein Jahr lang haltbar.
Um sie zu verwenden, ersetze einfach einen Teelöffel Gemüsebrühe durch einen Esslöffel der Würzpaste. Sie schmeckt stark salzig, sehr würzig und verleiht
allen Speisen ein schönes Aroma – je nach verwendeten Zutaten. Zusätzliches
Salz ist in der Regel überflüssig.
a smarticular.net/wuerzpaste
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Haltbar machen

ro

Bakterien in Milchsäure umgewandelt, deren saurer pH-Wert die Speisen konserviert. Roh eingelegtes Gemüse behält auf diese Weise den größten Teil seiner
Vitamine, und die Milchsäurebakterien unterstützen eine gesunde Verdauung.
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Hinweis: Bei Histaminintoleranz ist von dem Verzehr von milchsauer vergorenen (fermentierten) Lebensmitteln abzuraten, denn es könnten Allergiesymptome wie Schnupfen, Übelkeit, Migräne oder Hautirritationen auftreten.

▶ Gemüse milchsauer fermentieren

Le

Zum Fermentieren werden am besten feste Gemüsesorten wie Karotten, Rüben,
Rote Bete, Rettich, Sellerie oder sämtliche Kohlsorten (zum Beispiel Weißkohl
für Sauerkraut) verwendet. Weiches Gemüse wie Zucchini oder Tomaten wird
durch die Fermentation matschig. Es ist besonders wichtig, keimfrei zu arbeiten. Daher am besten die Schneideunterlage vorab mit kochendem Wasser reinigen, die Hände gründlich mit Seife und Bürste waschen und die Gläser sterilisieren (siehe Seite 175).
Um Gemüse milchsauer einzulegen, sind erforderlich:
1 kg festes Gemüse (siehe Rezeptidee auf den nächsten Seiten)
20 g Salz
		
Gewürze wie Pfeffer, Wacholderbeeren oder auch Ingwer (optional, nach Geschmack)
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Ob aufgetautes Gefriergut noch einmal eingefroren werden kann oder nicht,
hängt davon ab, wie es zwischendurch gelagert wurde: befand es sich die meiste
Zeit im Kühlschrank, ist nochmaliges Einfrieren unproblematisch. Lag es aber
länger ungekühlt in der Küche, hatten Keime genügend Gelegenheit, sich darin zu verbreiten, und das Lebensmittel wird besser bald gekocht und verzehrt,
nicht aber erneut eingefroren.

▶ Lebensmittel einfrieren im Glas

be

a smarticular.net/einfrieren

Zum Einfrieren braucht man keine Plastikgefäße oder Gefrierbeutel, denn es
gibt eine einfache und effektive Lösung: Einfrieren im Glas! Bei richtiger Vorgehensweise sind platzende Gläser im Tiefkühler nahezu ausgeschlossen.

ro

Welche Gläser eignen sich zum Einfrieren?

se
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Geeignet sind im Prinzip alle Gläser mit Schraubverschluss von Marmeladen und
Konserven wie Apfelmus, Kirschen oder Mischgemüse, die sonst wahrscheinlich
ungenutzt im Glascontainer landen würden. Ideal sind gerade, runde Einmachgläser (Sturzgläser) mit großer Öffnung und Schraubverschluss, denn sie nehmen
weniger Platz weg als bauchige Gläser und sind zudem stabiler als Einweggläser.
Was kann ich im Glas einfrieren?

Le

Sowohl feste als auch flüssige Lebensmittel lassen sich problemlos in Gläsern
einfrieren. Frische Beeren, Bohnen, Erbsen u. Ä. werden gewaschen, gut abgetropft oder abgetrocknet und lose in Gläser geschüttet. Größere Früchte/Gemü-
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