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Workshop „Tasty waste“ 

Ablauf für MultiplikatorInnen 
 

 

1. Brainstorming  
Zeit: 5-10 Minuten   Material: keines 

„Was fällt mir ein, wenn ich an Lebensmittelverschwendung denke?“  

Jede/r SchülerIn überlegt für sich und teilt die eigenen Ideen, Gedanken und 

Informationen in der Gruppe. 

 

2. Fakten und Infos (evtl. als PowerPoint – Präsentation mit Bilder usw.) 

Zeit: 30 Minuten  Material: Infos/Video bzw. PowerPoint 

 

Video der Europäischen Kommission zu Lebensmittelverschwendung: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I111438  

 

- Mehr als die Hälfte der essbaren Lebensmittel landen im Müll (globale Ebene) 
• 95 – 115 kg pro Haushalt landen jährlich in Europa und Nordamerika im 

Müll 

• Subsahara - Afrika und Süd/Südostasien nur 6 -11 kg/Jahr 

 

- Italienische Haushalte werfen jährlich 2,2 Mio Tonnen Lebensmittel in den Müll 
(Italien-Ebene) 
• 19% vom Brot 

• 4% der Pasta 

• 17% vom Obst und Gemüse 

• 39% der frischen Zutaten (Eier und Fleisch) 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I111438
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- Wenn du die verschwendeten Lebensmittel in einer Reihe LKWs packen 

würdest, würde die Fahrtstrecke von Reggio Calabria (Süditalien) bis hinter die 

Grenze von Weißrussland reichen. 

 

- Südtirol (Landes-Ebene) 
- In Südtirol werden durchschnittlich 94 Kilogramm genießbare Lebensmittel pro 

Haushalt und Jahr weggeworfen. 

- Das entspricht 282 Euro. 

 

- Hunger und Übergewicht 
Weltweit hungern 870 Millionen Menschen 

1,9 Milliarden Menschen sind übergewichtig 

 

- Wo wird verschwendet? 
• 54% bei der Produktion, Nachernte und Lagerung 

• 46% Weiterverarbeitung, Auslieferung und Konsum 

 

- Warum wird in Supermärkten verschwendet? 
• 67% zu nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum 

• 12% Produktmängel 

• 6%Verpackungsmängel 

• 9% Abgabe 

• 6% nicht verkauft 

 

- Fleischkonsum 
• 80% des Sojaanbaus und 50% des Getreideanbaus wird an Tiere verfüttert, 

die konsumiert werden. 
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• Würden alle Menschen so viel Fleisch essen wie die Industrieländer, 

müssten 80% des Ackerlandes nur für die Fleischproduktion genutzt 

werden. 

 

- Konsequenzen der Lebensmittelverschwendung 
• Nicht nur Lebensmittel werden verschwendet, sondern gleichzeitig 

Ackerland, Wasser, Treibstoff, Strom und der Arbeitskräfte. 

 

- Gute Nachrichten 
• Nach Frankreich hat Italien als weltweit zweites Land ein Gesetz 

verabschiedet, um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen (2016). 

• Südtirol hat im Februar 2018 einen Gesetzesentwurf gegen 

Lebensmittelverschwendung und für die Sensibilisierungsarbeit auf 

Landesebene verabschiedet. Weitere Infos 

dazu: http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_ar

ticle_id=606602  

 

3. Rollenspiel 
Zeit: 30 Minuten     Material: Fallbeispiele (Anhang) 

- Die SchülerInnen bilden Kleingruppen (2-6 TeilnehmerInnen), jede Gruppe 

erhält ein Kärtchen. Die SchülerInnen entwickeln anhand der Informationen auf 

den Kärtchen ein kurzes Rollenspiel (Zeit für die Vorbereitung: 10 bis 15 

Minuten). Anschließend wird jede Szene kurz vorgeführt. Es folgt ein kurzer 

Rückblick: Wie habe ich mich in meiner Rolle gefühlt? Habe ich bereits 

ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist die Situation ganz neu für mich?  

 

 

 

4. Lösungsansätze 

http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=606602
http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=606602
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Zeit: 10 Minuten  Material: keines 

überlegen gemeinsam Lösungsansätze. Jede Gruppe schreibt die Ideen auf ein 

Blatt und präsentiert sie im Sitzkreis. 

 
Es gibt viele richtigen Lösungsansätze! Einige davon sind:  

• Banco Alimentare: Freiwillige sammeln in Geschäften(mit Erlaubnis des 

Geschäftsführers) Lebensmittel und Medikamente, und verteilen diese an 

Bedürftige 

• Foodsharing – Lebensmitteltausch 

• Reste essen: Das Essen vom Vortag nicht gleich wegschmeißen, sondern 

am nächsten Tag essen/kreativ zubereiten. 

• Solidarische Einkaufsgruppen 

• Fair-Trade und lokale Produkte kaufen: Beim Kauf von Fair-Trade 

Produkten und lokal angebauten Lebensmitteln, wird bei der Produktion 

und im Transport weniger verschwendet. 

• Fleischkonsum eindämmen oder versuchen Fleisch zu essen, von dem man 

die genaue Herkunft und Tierhaltung kennt.  

 

5. Abschluss  
Zeit: 5 Minuten   Material: keines 

Kurzer Abschluss: Gibt es noch Fragen, die ungeklärt sind?  

Sich bedanken und „lasst uns gemeinsam die Welt ein kleines Stückchen besser 

machen. Wir sind alle dafür verantwortlich und wir haben nur diese eine Welt zur 

Verfügung.“ 

 

6. Weitere Bausteine 
 

- „Taste the waste“ Trailer 
Zeit: 10 Minuten  Material: Video bzw. Internetzugang 

Die SchülerInnen schauen den Filmausschnitt gemeinsam an und anschließend 

findet eine kleine Diskussion statt. 

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=jA1m2aKkqdQ  

https://www.youtube.com/watch?v=jA1m2aKkqdQ
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- Unglaublich aber wahr:  

- Austausch über Fakten und Sprüche zur Lebensmittelverschwendung 

Zeit: 10 Minuten  Material: Fakten und Sprüche ausgedruckt (Anhang) 

Jede/r SchülerIn bekommt einen Spruch zum Thema 

Lebensmittelverschwendung. Anschließend bewegen sich die Schüler durch 

den Raum und tauschen sich zu 2 oder 3 über die Fakten aus. Zum Schluss 

wird in der großen Gruppe kurz besprochen, welche Informationen besonders, 

neu oder interessant waren.  

 

- Kühlschrank oder nicht?  
Zeit: 10 Minuten Material: Infos (Anhang) 

Welche Lebensmittel gehören in den Kühlschrank und welche nicht? 

Die SchülerInnen erhalten verschiedene Lebensmittel und müssen entscheiden, 

welche in den Kühlschrank gehören und welche nicht. Eine Ecke des 

Klassenraumes stellt „den Kühlschrank“ dar, die andere Ecke „keinen 

Kühlschrank“. Jede/r SchülerIn erhält ein Lebensmittel und stellt sich damit in 

jene Ecke, welche sie als richtig einschätzt (Gehört mein Lebensmittel in den 

Kühlschrank oder nicht?). 
 
 
ANHANG: 
 
Rollenspiel 
 
Mindesthaltbarkeitsdatum 
Die Mutter gibt ihrer Tochter ein Joghurt, doch diese will es nicht essen und wirft es 

direkt in die Mülltonne, da das Mindesthaltbarkeitsdatum am Tag zuvor abgelaufen ist. 

Wie verhält sich die Mutter? Was lernt sie dem Kind? Und was sagen die anderen 

Geschwister? 

 

 
Mülltaucher 
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Ihr geht gerade durch die Stadt, als ihr eine kleine Menschenansammlung neben zwei 

Mülltonnen seht, die eifrig beim Diskutieren ist. Ihr seht zwei Leute, die sich gerade ihr 

Essen aus der Mülltonne holen. Manche der Passanten regen sich auf, dass das eklig sei 

und sich die „Mülltaucher“ schämen sollten, Müll zu essen. Die Mülltaucher versuchen 

den Passanten gerade zu erklären, dass sie es nicht gut finden, wenn die Sachen im Müll 

landen und zeigen ihnen, dass die meisten Lebensmittel noch gut sind, manche sogar 

noch verpackt. Andere Passanten hingegen verteidigen die Mülltaucher und finden die 

Idee super. 

 

 
Globale Zusammenhänge 
Du sitzt mit der Familie am Tisch und genießt das Abendessen. Du hast einen 

Riesenhunger und schöpfst eine große Portion Nudel auf deinen Teller. Du schaffst es 

aber nicht, alles aufzuessen. Deine Mutter sagt, was sie dir schon als kleines Kind immer 

sagte: „Iss auf, denk an die armen Kinder in Afrika!“ Du ärgerst dich, weil du diesen Satz 

doof findest. Deine Geschwister aber versuchen dich ein bisschen über die Situation 

aufzuklären, da sie einiges über Zusammenhänge unseres Ernährungsverhaltens und 

dem Hunger in der Welt gehört haben. 

 

 
Konsum 
Du gehst mit Freunden einkaufen und entdeckst einige „Nimm 3 zahl 2“ Angebote und 

greifst ohne lang nachdenken zu. Einer deiner Freunde macht dich darauf aufmerksam 

und will wissen, ob du die Lebensmittel auch wirklich alle brauchst und was für 

Konsequenzen es hat, wenn man Dinge kauft und dann wegwirft. 

 
 
Lebensmittel im Müll 
Du kommst nach Hause und eure Mutter wirft grad ein Kilo Orangen weg, die schlecht 

geworden sind. Ihr fragt sie. ob ihr das nicht Leid tue, sie sagt aber dass die Orangen im 

Angebot waren und daher sehr billig waren, es geht also nicht viel Geld verloren. Du 

versuchst ihr zu erklären, dass es nicht nur ums Geld geht. 
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Unglaublich aber wahr: Fakten zur Lebensmittelverschwendung  
 

Mehr als die Hälfte unserer Lebensmittel landen in dem Müll (Taste the waste) 

 

In Deutschland werden jährlich 15 Mio. Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das sind 

500.000 Lastwagen. In einer Reihe würden sie von Berlin bis Peking reichen (Taste the 

waste) 

 

40-50% der Kartoffeln werden bereits auf dem Feld aussortiert (Taste the waste)  

 

Deutsche Haushalte werfen jährlich 20 Mrd. Euro weg (Taste the waste), so viel wie der 

Jahresumsatz von Aldi 

 

Ein Scanner kontrolliert die Farbe der Tomaten. Wenn sie nicht die richtige Farbe haben, 

werden sie aussortiert. (Taste the waste) 

 

500.000 tonnen Brot werden in Deutschland jährlich weggeworfen, ganz Niedersachsen 

könnte damit versorgt werden. (Taste the waste) 

 

Das Essen, welches wir in Europa wegwerfen würde 2x reichen um alle Hungernden der 

Welt zu ernähren. (Taste the waste) 

 

28% des gesamten weltweiten Ackerlandes wird genutzt um Nahrung zu produzieren, 

die nie gegessen wird (Bericht der Vereinten Nationen, 2016). 

 

Weltweit landen 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel in dem Müll (Bericht der Vereinten 

Nationen, 2016) 

 

Die Produktion von Lebensmitteln, die nicht verzehrt werden, verbrauchen jährlich ca. 

250 Km³ Wasser. Das entspricht dem fünffachen Volumen des Gardasees. (Bericht 

Vereinte Nationen, 2016) 
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54% der verschwendeten Nahrungsmittel gehen bereits während der Produktion, 

Nachernte und Lagerung verloren. (Uno Bericht, 2015) 

 

Das Essen, das wir in Europa wegwerfen würde 2x reichen um alle Hungernden der Welt 

zu ernähren. (Taste the waste) 

 

28% des gesamten weltweiten Ackerlandes wird genutzt um Nahrung zu produzieren, 

die nie gegessen wird. (Bericht der Vereinten Nationen, 2016) 

 

 
Diese Produkte gehören in den Kühlschrank 
 
Obst und Gemüse: Im Obst- und Gemüsefach kann man die vitaminreichen Lebensmittel 

am besten in luftdurchlässigen Plastiktüten aufbewahren. 

 

Eier: Kühl und dunkel gelagert sind Eier 3-4 Wochen haltbar. In der Kühlschranktür ist ein 

spezielles Fach für Eier vorgesehen. Hart gekochte Eier halten sich im Kühlschrank 

ungefähr 2 Tage lang, frisch aufgeschlagene sowie verarbeitete Eier hingegen sollte man 

so schnell wie möglich verzehren. 

 

Zubereitete Speisen: In geeigneten, verschlossenen Vorratsgefäßen halten sich zubereitete 

Speisen ein bis zwei Tage. 

 

Milch und Milchprodukte: Milchprodukte sind am besten im Kühlschrank aufgehoben. Bis 

zum Haltbarkeitsdatum kann man alle ungeöffneten Produkte verbrauchen. Verarbeitete 

Lebensmittel wie Quark und Sahne sollten idealerweise noch am selben Tag verzehrt 

werden. 
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Rohes Fleisch und Fisch: Bei diesen empfindlichen Lebensmitteln ist besonders wichtig, 

dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Frisches Fleisch und Fisch sollten 

schnellstmöglich verarbeitet werden.  

 

 

Diese Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank 

Exotische Früchte: Ananas, Avocado, Banane, Mango, Maracuja, Papaya 

Gemüse: Kürbis, Salatgurke, Tomate, Zwiebeln, Knoblauch 

 

Zitrusfrüchte: Orange, Zitrone 

 

Weitere Lebensmittel: Basilikum, Brot 

 
 
 
Weiteres Rollenspiel / Lösungsansätze 
 

 
Abendspaziergang 
Am Abend kurz vor Ladenschluss geht ihr an einer Bäckerei vorbei und seht, dass die 

Regale noch halb voll sind. Was passiert wohl mit dem Brot, das übrig bleibt und am 

nächsten Tag nicht mehr verkauft werden kann?  Gemeinsam überlegt ihr, was man 

machen könnte, um die Lebensmittel, die am Ende des Tages in Bars, Bäckereien, 

Supermärkten usw. nicht mehr gebraucht werden, nicht einfach weg zu werfen. 

 

 
Reste-Essen 
Vater, Mutter, Tochter und Sohn sitzen am Küchentisch. Der Sohn möchte wissen, was 

die Mutter gekocht hat. Die Mutter hat aber nicht gekocht, sondern es gibt die Reste 

vom Vortag. Die Kinder versteht nicht, warum sie diese Reste nicht schon längst 

http://www.essen-und-trinken.de/ananas
http://www.essen-und-trinken.de/avocado
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weggeworfen hat und ein „richtiges“ Abendessen zubereitet hat. Sie versucht ihnen zu 

erklären, warum das Essen nochmal auf den Tisch kommt, anstatt im Müll zu landen. 

Lassen sich die Kinder überzeugen? Und was sagt der Vater dazu? 

 

 
Forum zum Lebensmittel tauschen   
„Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen“, nach diesem Motto soll eine neue 

Plattform gegründet werden. Wie könnte man so eine Plattform/so ein Forum 

organisieren? Welche Ideen habt ihr, zur Umsetzung dieser Idee? Wie schafft man es, 

dass möglichst viele Menschen mitmachen? 

 

 
Solidarische Einkaufsgruppen 
Ihr unterhaltet euch zu Hause über den Einkauf von Lebensmitteln. Deine Schwester 

bringt plötzlich den Vorschlag, eine solidarische Einkaufsgruppe zu gründen, da sie in der 

Schule etwas darüber gehört hat. Die Eltern sind skeptisch, funktionieren diese Gruppen 

wirklich? Was haben sie für einen Sinn? Gemeinsam versucht ihr, eine Einkaufgruppe zu 

organisieren und auch andere Freunde dafür zu motivieren, mitzumachen. 

 

 
Lebensmittelverschwendung in der Schule 
Ihr bemerkt, dass auch in der Schule viele Lebensmittel weggeschmissen werden, sei es 

bei der Pause, als auch in der Mensa oder beim gemeinsamen Mittagessen mit den 

MitschülerInnen. Welche Ideen habt ihr um die Lebensmittelverschwendung zum Thema 

zu machen? Wie könnt ihr eure MitschülerInnen darauf aufmerksam machen und dazu 

beitragen, dass in der Schule und/oder Mensa weniger weggeworfen wird? 

 

 


